
Aus der Gemeinderatssitzung vom 19.03.2015 
 

Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link gibt bekannt, dass im kommunalen Kindergarten zum 01.02.2015 Frau 
Marion Weißenberger mit einem Stellenumfang von 30 % und zum 01.04.2015 Frau Viola 
Schramm mit einem Stellenumfang von 70 % eingestellt werden konnten.  
Weiter gibt Bürgermeister Link bekannt, dass das befristete Arbeitsverhältnis von Frau Maja 
Sutter mit Wirkung zum 01.08.2015 in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt worden 
ist.  
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Bettleäcker II“; 
2.1. Aufstellungsbeschluss entsprechend § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl.Ing. Ralf Mülhaupt und 
erteilt ihm das Wort.  
Herr Mülhaupt erläutert, dass in der heutigen Sitzung zunächst Beschluss über die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Bettleäcker II“ gefasst werden soll. Dennoch möchte er in der heutigen 
Sitzung die vorgesehenen Vorgaben des Bebauungsplanes kurz darstellen, damit der 
Bebauungsplan für die frühzeitige Behördenbeteiligung vollumfänglich vorbereitet werden 
kann.  
Herr Mülhaupt informiert die Anwesenden, dass das Baugebiet eine Fläche von rund 2,84 ha 
umfasst und die Entwässerung des Baugebietes im Trennsystem vorgesehen ist. 
Er erläutert, dass im gesamten Wohngebiet in Ost – West – Richtung eine Höhendifferenz von 
15 m gegeben ist. Diese Hanglage führt zu Straßenneigungen von durchschnittlich neun bis 
zehn Prozent. Dies ist bei der Planung der Erschließung zu berücksichtigen.  
Herr Mülhaupt erläutert anschließend die verschiedenen Planungsvarianten.  
Bürgermeister Link bittet die Gemeinderäte nach ausgiebiger Diskussion zur Abstimmung über 
die Planvarianten und fasst diese nochmals kurz zusammen.  
Der Gemeinderat stimmt mit 9 Ja – Stimmen und 2 Nein – Stimmen für die Realisierung der 
Planvariante 1a.  
Der Gemeinderat fasst darauf hin einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan „Bettleäcker II“ entsprechend § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch.  
 
 
Aktivierung des Rhein-Altarmes (Schlute) bei der Gießewiese;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Erich Linsin vom 
Regierungspräsidium Freiburg und erteilt ihm das Wort.  
Herr Linsin erläutert nach einer kurzen persönlichen Vorstellung, dass im Zuge der Umsetzung 
der EG – Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) für den Hochrhein ein 
Gewässerentwicklungskonzept, ein Bewirtschaftungsplan und ein Masterplan Natura 2000 
entwickelt worden ist. Zusammenfassend haben alle das eigentliche Ziel das Gewässer in 
einen „guten ökologischen Zustand“ zu versetzen bzw. bei erheblich veränderten 
Oberflächengewässern das „gute Potential“ zu erreichen. Unter anderem ist für den Hochrhein 
ein wichtiges Ziel ehemals vorhandene Seitenarme, verzweigte Gewässersysteme und 
Überflutungsflächen wieder zu aktivieren, so Linsin.  
Herr Linsin informiert, dass die vorliegende Planung keinesfalls abschließend ist. Die 
Öffentlichkeitsarbeit stehe bei solchen Projekten zunehmend im Fokus, so dass auch die 
Wünsche der Gemeinde bei der Planung berücksichtigt und von der Ortskenntnis der 
Mitwirkenden profitiert werden kann.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass durch die Öffnung des Altarmes die Slipanlage oberhalb des 
Bootsliegeplatzes nicht mehr genutzt werden kann.  
Herr Linsin dankt für den Hinweis und merkt an, dass dies bei der endgültigen Planung zu 
berücksichtigen ist.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass die Gießewiese der Erholungsplatz vieler Menschen 
ist. Er befürchtet, dass durch die Reaktivierung des Altarmes der Platz durch viele Schnaken 
an Attraktivität verliert. Aus diesem Grund soll der Altarm trocken bleiben.  
Herr Linsin schließt eine Schnakenplage aus, da der Altarm bereits bei Niedrigwasser 
durchflossen wird.  



Bürgermeister Link begrüßt, dass die Gemeinde im Vorfeld bereits in die Planung eingebunden 
wird und merkt an, dass das Vorhaben nicht grundsätzlich abgelehnt werden soll. Er spricht 
sich dafür aus, das Thema weiter zu behandeln und für die offenen Fragen eine Lösung zu 
suchen.  
Der Gemeinderat spricht sich nach ausführlicher Diskussion mit 7 Ja – Stimmen und 4 Nein – 
Stimmen für eine weitere Vertiefung des Themas aus. 
 
 
Rückbau des Hartverbaus (Steinschüttung) am Rheinufer bei Balm;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Erich Linsin vom 
Regierungspräsidium Freiburg und erteilt ihm das Wort.  
Herr Linsin erläutert, dass im Zuge der Umsetzung der EG – Wasserrahmenrichtlinie (EG-
WRRL) die Steinschüttung zur Befestigung des Rheinufers zwischen Kläranlage und 
Gießewiese rückgebaut werden soll. Diese sei ökologisch nachteilig, da natürliche und 
naturnahe Uferstrukturen einerseits für die Artenvielfalt andererseits auch für verschiedene 
Lebenszyklen ein und derselben Fischart von großer Bedeutung sind.  
In einem der wenigen freien Fließstrecken am Hochrhein gehören der Döbel, Gründling, 
Schneider, Nase und Äsche zu den typischen Fischarten. Insbesondere bei der Äsche 
verzeichnet man in den letzten Jahren einen starken Rückgang. Neben anderweitigen 
Einflussfaktoren spielt für den Lebensraum für Fische, Kleinlebewesen und Vögel eine 
naturnahe Uferstruktur mit unterschwemmten Ufern, unterhöhlten Wurzelstöcken sowie 
Steilufern eine wichtige Rolle. Große Bedeutung kommt auch dem Lebensraum im Bachkies 
als Laichhabitat zu. 
All die oben genannten Voraussetzungen sind bei der vorhandenen Steinschüttung im 
Gegensatz zum ursprünglichen Zustand nicht mehr gegeben, so Linsin.  
Es ist deshalb beabsichtigt den Steinverbau zu entfernen, einzelne Struktureinbauten mit 
vorhandenem Material (Lenkbuhnen) herzustellen und die Überschussmengen zur 
anderweitigen Verwertung abzufahren.  
Die kommunalen oder privaten Uferangrenzer sind über die Maßnahme noch zu informieren 
und bei Bedarf zu entschädigen. Eventuell ist im Vorfeld Grunderwerb zu tätigen. 
Bürgermeister Link erkundigt sich, wer die Kosten der Maßnahme trägt. Herr Linsin sichert zu, 
dass diese durch Land und EU – Finanzierung getragen werden.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, aus welchem Grund die Steinschüttung vor ca. 30 Jahren 
errichtet worden ist.  
Herr Linsin erläutert, dass diese zum Schutz der Uferbereiche errichtet wurde. Die Ufer werden 
künftig teilweise wieder abgetragen, so Linsin.  
Ein Gemeinderat weist darauf hin, dass teilweise massive und steile Böschungen mit dem 
Steinverbau gesichert sind. 
Herr Linsin erläutert, dass ein Abbruch der Böschungen bewusst in Kauf genommen wird.  
Der Gemeinderat erklärt, dass dies unter Umständen nach entfernen der Steinschüttung 
erneut korrigierende Maßnahmen nach sich ziehe. 
Bürgermeister Link merkt an, dass aus diesem Grund eine gute Begleitung durch Ortskundige 
wichtig ist.  
Der Gemeinderat spricht sich anschließend mit 8 Ja – Stimmen und 3 Nein – Stimmen für eine 
weitere Behandlung des Themas aus.   
 
 
Erstellung einer Corporate Identity (Erscheinungsbild der Gemeinde);  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass das Erscheinungsbild der Gemeinde erneuert werden soll. 
Aus diesem Grund wurde die Werbeagentur Kommunikation & Design Gröber   GmbH & 
Co.KG beauftragt eine neue Corporate Identity zu entwerfen.  
Bürgermeister Link begrüßt hierzu Herrn Ingo Blum von der Werbeagentur Kommunikation & 
Design Gröber GmbH & Co.KG und erteilt ihm das Wort.  
Herr Blum informiert die Gemeinderäte, dass das Wappen wesentlich vereinfacht und auf den 
wesentlichen Inhalt, die Korngaben, beschränkt werden soll. Somit kann ein schlichtes und 
modernes Wappen (Signet) geschaffen werden.  
Herr Blum informiert, dass die Korngaben zunächst geschlossen abgebildet waren, nach 
Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung sollten diese aber etwas geöffnet werden.  



Herr Blum erläutert weiter, dass sein Büro einen auf Lottstetten zutreffenden Slogan erarbeitet 
hat. Dieser Slogan sollte einzigartig sein, da hier besonders das Copyright anderer Marken zu 
berücksichtigen ist. 
Hierbei wurden auch Vorschläge der Arbeitsgemeinschaft Tourismus berücksichtigt. 
In Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung hat man sich auf den Slogan 
„naturnah.grenznah.vielseitig.“ verständigt. Dieser ist in Deutschland einzigartig, so Blum. 
Zum Einsatz kommen soll das neue Wappen, Signet und der Slogan vor allem auf dem 
Briefkopf, der Gemeindehomepage und sonstigen Veröffentlichungen der 
Gemeindeverwaltung.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass das neue Erscheinungsbild gelungen ist, die bisherige 
Ährenstruktur aber nicht mehr erkennbar sei. 
Bürgermeister Link erläutert, dass es für ihn im ersten Moment auch etwas befremdlich gewirkt 
hat, dies aber eine Zeit lang auf einem einwirken muss.  
Herr Blum merkt an, dass in der heutigen Sitzung lediglich die Richtung festzulegen ist. Weiter 
ergänzt er, dass die gelben Farben in Gold gestaltet werden können, das macht das 
Erscheinungsbild noch edler.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass ihm der Entwurf sehr gefällt und die Reduktion auf das 
Wesentliche sehr gelungen ist. 
Der Gemeinderat beschließt mit 9 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und                    1 Enthaltung, 
den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, jedoch das Prospekt nochmals zu überarbeiten.  
 
 
Zustimmung zur Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung Baden – Württemberg (GemO); 
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.  
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der aufgeführten Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen und deren Weiterleitung an die Begünstigten einstimmig zu.  
 
 
Bildung von Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2014; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erteilt Rechnungsamtsleiter Morasch das Wort.  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass die Haushaltsreste Ausgabe- oder 
Einnahmeansätze sind, welche aus dem Vorjahr ins laufende Haushaltsjahr übernommen 
werden sollen. Diese resultieren daraus, dass Maßnahmen verschoben oder noch nicht 
abgerechnet worden sind, die Mittel aber noch benötigt werden.  
Im weiteren Verlauf erläutert er die einzelnen Positionen aus der Sitzungsvorlage zur Bildung 
von Haushaltsresten aus dem Jahr 2014. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Bildung von Haushaltsresten laut Sitzungsvorlage.  
 
 
Beteiligung der Gemeinde Lottstetten an den Kosten zur Teilnahme des Musikvereins 
Harmonie Lottstetten e.V. am Landesmusikfest in Karlsruhe;  
Bürgermeister Link erläutert, dass der Musikverein Lottstetten in diesem Jahr erstmals am 
Landesmusikfest in Karlsruhe teilnimmt. Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf 
8.500,- €. Um die Kosten der Teilnahme zu refinanzieren ist der Musikverein mit der Bitte um 
eine Spende an die Gemeinde herangetreten.  
Die anfallenden Unkosten sollen durch Eigenanteile der Musiker und Spenden refinanziert 
werden.  
Bürgermeister Link weist darauf hin, dass er den Musikverein zu diesem Anlass begleiten wird. 
Er wird seine Reisekosten dabei aber privat übernehmen.  
Bürgermeister Link regt an, den Musikverein mit einer Spende in Höhe von 1.000,- € zu 
unterstützen, da der Musikverein in den vergangenen Jahren nie mit Wünschen an die 
Gemeinde herangetreten ist. 
Ein Gemeinderat schlägt vor das komplette verbleibende Defizit in Höhe von 1.600,- € zu 
spenden, da es sich um einen einmaligen Anlass handelt. 
Diesem Vorschlag schließen sich weitere Gemeinderäte an. 



Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Musikverein Harmonie Lottstetten e.V. mit einer 
Spende in Höhe von 1.600,- € zur Teilnahme am Landesmusikfest in Karlsruhe zu 
unterstützen.  
 
 
Antrag der Schachgemeinschaft Jestetten – Lottstetten e.V. auf Errichtung eines 
öffentlichen Schachspielfeldes auf dem Joseph – Weißhaar – Platz in Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Schachgemeinschaft Jestetten – Lottstetten maximal 
1.000,- € für die Beschaffung von Schachfiguren und Spielplatten oder einen 
Aufbewahrungsbehälter für ein öffentliches Spielfeld in Lottstetten spenden möchte.  
Der Standort wurde in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Tourismus erarbeitet. Es 
ist vorgesehen, das Schachfeld auf dem Joseph – Weißhaar – Platz zu errichten. Die 
Bauarbeiten sollen vom Bauhof ausgeführt werden, so Bürgermeister Link.  
Weiter merkt er an, dass das Spielfeld möglicherweise auf dem Spielplatz Dorfmitte errichtet 
werden solle, da dieser Platz nach Auffassung der Gemeindeverwaltung geeigneter wäre und 
am Joseph – Weißhaar – Platz zudem der Christbaum gestellt wird. Hierbei wäre das Spielfeld 
möglicherweise hinderlich. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass das Spielfeld auf dem Joseph – Weißhaar – Platz errichtet 
werden soll. Der Platz sei hierzu bestens geeignet.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich für den Spielplatz als Standort aus, ein weiterer 
Gemeinderat für den Joseph – Weißhaar – Platz, da dieser touristisch wertvoller sei. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Spende der Schachgemeinschaft Jestetten – 
Lottstetten anzunehmen und ein öffentliches Schachspielfeld zu errichten.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 4 Ja – Stimmen, 4 Nein – Stimmen und 3 
Enthaltungen das Schachspielfeld auf dem Joseph – Weißhaar – Platz zu errichten.  
Da der Antrag wegen Stimmengleichheit abgelehnt ist beschließt der Gemeinderat 
anschließend mit 4 Ja – Stimmen, 4 Nein – Stimmen und 3 Enthaltungen das Schachspielfeld 
auf dem Spielplatz Dorfmitte zu errichten.  
Aufgrund der Pattsituation regt Bürgermeister Link an den Standort in Abstimmung mit der 
Schachgemeinschaft festzulegen und das Ergebnis dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben.  
 
 
Anfrage der Christlichen Gemeinde auf Überlassung von Räumen oder eines 
Grundstückes;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass sich die Christliche Gemeinschaft Lottstetten mit einem 
Anschreiben an die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat gewandt hat, ihnen bei der 
Suche nach einem geeigneten Grundstück oder nach geeigneten Räumen behilflich zu sein.  
Bürgermeister Link ergänzt, dass der Gemeindeverwaltung weder eigene Räume oder 
Grundstücke zur Verfügung stehen noch etwas bekannt sei, das gepachtet oder gemietet 
werden kann.  
Auf Nachfrage werden auch von den Gemeinderäten kein freies, geeignetes Grundstück oder 
geeignete Räume benannt.  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Gemeindeverwaltung ein entsprechendes 
Absageschreiben formulieren und an die Christliche Gemeinde zustellen wird. 
 
 
Änderung der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der 
Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen 
von Hausnummern (Polizeiliche Umweltschutz – Verordnung); 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die bisherige Polizeiverordnung aus dem Jahre 1997 nicht 
mehr aktuell ist und aus diesem Grund eine Anpassung an die geänderten gesetzlichen 
Bedingungen erfolgen soll.  
Bürgermeister Link weist daraufhin, dass der Polizeiverordnung aus Gründen der 
Rechtssicherheit das Muster des Gemeindetages zu Grunde liegt. 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 10 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung die Änderung 
der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, 
zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern 
(Polizeiliche Umweltschutz – Verordnung) mit Wirkung zum 01.04.2015.  
 



 
Erlass einer Benutzungsordnung für das Schul- und Kindergartengelände 
einschließlich der Gemeindehalle, des Bolzplatzes und der Schulsportanlage sowie der 
angrenzenden Verkehrsflächen (Flst.Nr. 3184);  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass es in der letzten Zeit zunehmend zu Lärmbelästigungen und 
Verschmutzungen im Bereich der Gemeindehalle und des Schulhofes gekommen ist.  
Um das Problem eindämmen zu können soll eine Benutzungsordnung erlassen werden.  
Die Benutzungsordnung alleine wird das Problem nicht lösen, ist aber der erste Schritt und die 
Grundvoraussetzung der Lärmbelästigung und den Verschmutzungen entgegen treten und 
Verursacher zur Rechenschaft ziehen zu können, so Bürgermeister Link.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Erlass einer Benutzungsordnung für 
das Schul- und Kindergartengelände einschließlich der Gemeindehalle, des Bolzplatzes und 
der Schulsportanlage sowie der angrenzenden Verkehrsflächen (Flst.Nr. 3184) mit Wirkung 
zum 01.04.2015. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen:  
13.1. Antrag auf Erstellung von Verkaufs- und Lagerräumen eines Drogeriemarktes mit 
Nebenartikeln, Anlegung von Stellplätzen, Abbruch des bestehenden Bürogebäudes 
und der Produktionshalle auf dem Grundstück Flst.Nr. 386/2, Industriestr. 26, 
Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert, dass aufgrund des Aufstellungsbeschlusses für den 
Bebauungsplan „Lottstetten Ortseingang“ für das Bauvorhaben die Zurückstellung des 
Baugesuchs beim Landratsamt Waldshut für die Dauer von 12 Monaten beantragt worden ist. 
Nach Verlesen des Rückstellungsantrages ergänzt Bürgermeister Link, dass das 
Einvernehmen zum Bauantrag seiner Meinung nach aktuell nicht erteilt werden kann.  
Die Behandlung in der heutigen Gemeinderatssitzung ist dennoch erforderlich falls der 
Gemeinderat die Auffassung vertreten sollte, dass der eingereichte Zurückstellungsantrag 
wieder zurückgezogen werden soll.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin mit 8 Ja – Stimmen und 3 Nein - Stimmen das 
Einvernehmen zum Abbruchantrag.  
Die Erstellung der Verkaufs- und Lagerräume soll weiterhin zurückgestellt bleiben. Das 
Einvernehmen hierzu wird nicht erteilt.  
 
13.2. Antrag auf Errichtung eines Allwetterplatzes für Pferde, einer Pferdekoppel, 
sowie bauliche Änderung und Nutzungsänderung der bestehenden Scheune auf den 
Grundstücken Flst.Nrn. 2292 und 2295/1, Dorfstr. 9, Lottstetten – Nack; 
Bürgermeister Link informiert, dass das Anwesen seit mehreren Jahren unbewohnt ist und 
erläutert das Bauvorhaben.  
Er informiert weiter, dass das Bauvorhaben nach Aussage des Baurechtsamtes 
genehmigungsfähig ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der Mistlege. 
Bürgermeister Link merkt an, dass das Baurechtsamt darauf hingewiesen wird, dass hierzu im 
Bauantrag nichts vermerkt ist. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Errichtung eines 
Allwetterplatzes für Pferde, einer Pferdekoppel, sowie bauliche Änderung und 
Nutzungsänderung der bestehenden Scheune. 
 
13.3. Antrag auf Neubau eines Rindermaststalles mit Mistplatz auf dem Grundstück 
Flst.Nr. 608/1, Dietenberg 5, Lottstetten – Dietenberg; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass dieses aufgrund der 
Landwirtschaft privilegiert ist. Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der Jauchegrube. 
Bürgermeister Link erläutert, dass dies im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durch 
das Landratsamt geprüft wird. 
Ein anderer Gemeinderat stellt die Frage in den Raum, ob der Stall nicht auch als Pferdestall 
errichtet werde. 
Der Gemeinderat erteilt anschließend einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Neubau 
eines Rindermaststalles mit Mistplatz. 
 


