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Anwesend: 
Vorsitzende: Bürgermeisterin Ira Sattler 

Mitglieder: GR Lothar Altenburger     CDU 
GR Andreas Merk     CDU  
GR Jürgen Osswald    CDU 

 GR Klaus Reinicke    CDU 
 GR Dr.sc.tech.Konrad Schlude   CDU  
 

GR Henry Brückel      FWV  
GR’in Lotti Herrmann    FWV  
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 GR Elio Ritacco      SPD 
GR Peter Haußmann     SPD 

  
GR Reimund Hartmann    GRÜNE 

 GR’in Gaby Kettner     GRÜNE 
 GR Markus Weißenberger   GRÜNE  
  

Ferner waren anwesend:  
Rechnungsamtsleiter Weißenberger 
Ortsbaumeister Roller 

 Hauptamtsleiterin Fischer als Schriftführerin 
 Pressevertreter Ralf Göhrig  
 
Es fehlte:  GR Detlef Weiler CDU (e) 
 GR’in Angelika Hämmerle  FWV (e) 

GR Wolfgang Lauer FWV (e) 
 GR Michael Metzger FWV (e) 
 GR Stephan Bierwagen SPD (e) 
   
Zuhörer: 2  
  
Die Sitzungseinladung ist den Gemeinderäten am 27.03.2019 zugegangen mit einer Sit-
zungsvorlage zum TOP 1. Zu den TOP’en 2, 4.1 und 4.2 liegt jeweils eine Tischvorlage vor.  
 
Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Gegen die Erörterung der 
Tagesordnung entsprechend der Einladung werden keine Bedenken erhoben. Die Be-
schlussfähigkeit wird festgestellt. 

 
 
 
 



 
T A G E S O R D N U N G 

 
1. Vertrag mit dem Landratsamt Waldshut (Untere Forstbehörde) zur Übernahme von 

forstlichen Dienstleistungen im Körperschaftswald 
 
2. Abschluss von Zielvereinbarungen zur Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen 

Abschussplan (RobA) zwischen den Jagdpächtern und der Jagdgenossenschaft 
 
3. Bauanträge 
3.1 Bauantrag der Gemeinde Jestetten zu Umbau und Sanierung der ehem. Gewerbe-

schule und Neubau eines Verbindungssteges zur Realschule, Flst.Nrn. 215/3, 194, 
360, Gemarkung Jestetten, Weihergasse 21 

3.2 Bauantrag der Gemeinde Jestetten zur Errichtung eines Containers für den provisori-
schen Jugendraum, Flst.Nr. 4494/10, Gemarkung Jestetten, Bahnhofstraße  

3.3 Bauantrag der Gemeinde Jestetten zur Errichtung eines Containers für provisorische 
Klassenzimmer anlässlich des Umbaus der ehem. Gewerbeschule, Flst.Nr. 360, Ge-
markung Jestetten, Brühlweg 7  

3.4 Bauantrag des Herrn Erich Altenburger zum Abbruch des bestehenden Scheunen-
teils/Schopf und Neubau einer Garagenanlage mit Abstellraum und Einzelgarage, 
Flst.Nr. 361/1 und 366, Gemarkung Altenburg, Nohlstraße 16 und 16A 

3.5 Bauantrag des Herrn Joachim Brohammer zum Neubau von 9 Garagen, Flst.Nr. 
5015/1, Gemarkung Jestetten, Hohenkrähenstraße 42 

3.6 Erneuter Bauantrag der Albicker Bau und Immobilien GmbH zum Neubau eines 
Mehrfamilienwohnhauses mit Tiefgarage, Flst.Nr. 17/1, Gemarkung Jestetten, Haupt-
straße 15A 

 
4. Vergaben 
4.1 Planung, Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen 

Betriebsgebäudes der Kläranlage Jestetten 
4.2 Bauleistungen für die Sanierung der Fensteranlagen und Klassenräume im Altbau der 

Realschule  
4.2.1 Metallbau- und Verglasungsarbeiten 
4.2.2 Tischlerarbeiten – Fensterverkleidungen, Deckenkanäle 
4.2.3 Sonnenschutzarbeiten 
4.2.4  Bodenbelagsarbeiten 
4.2.5 Maler- und Lackiererarbeiten 
4.2.6  Installation – Lüftung/Heizung/Sanitär 
4.2.7 Elektroarbeiten 
4.2.8 Tischlerarbeiten – Schränke, Wandverkleidungen 
 
5.  Bau eines Anschlusskanals zum Seegrabenkanal im Industrieweg 
 
6. Bekanntgaben 
6.1 der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 07.03.2019 

-Keine Bekanntgaben- 
6.2 Sonstige Bekanntgaben 
6.2.1 Besuch der Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann  
6.2.2 Disc-Golf-Anlage 
 
7. Verschiedenes 
7.1 Sanierung und Erweiterung der Halle Altenburg 
7.2 Schulstandort Jestetten 
7.3 Notfallrettung im Jestetter Zipfel 
7.4 Lehrpfad im Keltenwald 
7.5 Verkehrssicherheit auf Altenburger Straßen 



7.6 Nistkästen in der Wohnbebauung Schopen (Rheinauen) 
 
8. Frageviertelstunde 
8.1 Notfallrettung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 
 

Vertrag mit dem Landratsamt Waldshut (Untere Forstbehörde) zur Übernahme von 
forstlichen Dienstleistungen im Körperschaftswald 
 
Bürgermeisterin Sattler führt aus, dass das Kartellverfahren und die Rechtsprechung zur 
Rundholzvermarktung eine Forstneuorganisation zur Folge hat. Man hat den Staatswald 
herausgelöst und dafür eine neue Anstalt des öffentlichen Rechts gebildet. Für die Beförste-
rung des Gemeinde- und des Privatwaldes hat das Landratsamt Waldshut ein Angebot er-
stellt, das in der nachstehend abgedruckten Sitzungsvorlage enthalten ist.   
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 

 



 

 
 
Bürgermeisterin Sattler fasst zusammen, dass das Angebot des Landratsamts Waldshut 
sowohl den forstlichen Revierdienst als auch die Verkehrssicherung umfasst. Der Förster 
wäre dann für die Gemeinden Jestetten, Dettighofen und Lottstetten zuständig, was ca. 0,8 
Vollzeitstellen entspricht. Einem zu 100 % beschäftigten Förster würde dann vom Landrats-
amt weitere Aufgaben zugewiesen werden. Als Alternative nennt die Vorsitzende die Ein-
stellung eines eigenen Revierförsters, was sich allerdings erst lohnen würde, wenn die Ge-
meinde Jestetten mehr als 1.000 ha Wald hätte. Tatsächlich besitzt Jestetten rund 350 ha 
Wald. Die Vorsitzende geht kurz auf den vorliegenden Vertragsentwurf ein und nennt dabei 
die Laufzeit von 5 Jahren und die jährlichen Kosten von 22.874,50 €. Sie merkt an, dass 
auch im Privatwald die Leistungen kostendeckend angeboten werden. Sie wertet den vorlie-
genden Vertragsentwurf als gutes Angebot des Landratsamts Waldshut, wo sie sich auch 
bisher schon gut aufgehoben gefühlt hat. Die Einteilung der künftigen Reviere steht bereits 
fest. Sobald die Gemeinden den Vertragsentwürfen zugestimmt haben, sollen sich die Förs-



ter auf die Reviere bewerben können. Sie hofft, dass der bisherige Förster Ralf Göhrig sich 
bewerben wird.  
 
Gemeinderätin Kettner hält die Jahreskosten von rund 22.000 € für relativ hoch und stellt 
die Überlegung an, ob es nicht besser wäre, sich mit den Gemeinden Lottstetten und Det-
tighofen zusammenzuschließen und über den Gemeindeverbund einen eigenen Förster ein-
zustellen. Bürgermeisterin Sattler sieht diese theoretische Möglichkeit zwar, geht aber da-
von aus, dass die Gemeinde über die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Waldshut bes-
ser fahren wird, da sie dadurch mehr Leistungen erhält als sie bezahlen muss.  
 
Der als Pressevertreter im Zuhörerraum anwesende Förster Göhrig führt aus, dass sich für 
die Gemeinde in der Praxis relativ wenig ändern wird. Auch die Kosten sind gegenüber den 
bisherigen rund 18.000 €/Jahr nur unwesentlich teurer. Der Förster wäre nach der neuen 
Regelung für rund 700 ha öffentlichen Wald plus Privatwald zuständig. Darüber hinaus hätte 
er für die gesamte Waldfläche inkl. Staatswald eine hoheitliche Funktion, die z.B. die Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten umfasst. Im Privatwald wäre die reine Beratung für die Bür-
ger weiterhin kostenlos. Erst die darauffolgende Betreuung wäre kostenpflichtig und würde 
über einen Stundensatz abgerechnet. Die Kosten sind förderfähig. Förster Göhrig freut sich 
darüber, dass es weiterhin ein Einheitsforstamt geben wird und dass es das Kartellverfahren 
nicht vollständig geschafft hat, die bestehenden Strukturen zu zerschlagen. Gemeinderat 
Brückel frägt nach, ob es eine Kostendynamik gibt oder ob die genannten Jahreskosten 
während der gesamten Vertragslaufzeit gleichbleiben. Bürgermeisterin Sattler geht davon 
aus, da der Vertrag keine Preisgleitklausel enthält.  
 
Gemeinderat Merk entnimmt den bisherigen Ausführungen, dass es künftig auf dem Gebiet 
der Gemeinde Jestetten zwei Förster geben wird. Förster Göhrig bestätigt dies. Allerdings 
wird es so sein, dass man den Staatsförster, der ein riesiges Gebiet zu betreuen hat, fast nie 
zu Gesicht bekommen wird.  
 
Gemeinderat Merk frägt nach, ob man davon ausgehen kann, dass Förster Göhrig den Zu-
schlag für die Beförsterung des Gemeindewaldes Jestetten bekommen wird. Förster Göhrig 
hält dies aufgrund des vorgesehenen Interessenbekundungsverfahrens für sehr wahrschein-
lich. Bewerben dürfen sich zunächst nur Förster, die bisher schon ein Revier haben. Es wird 
sich derjenige durchsetzen, der bisher schon die größten Flächen im neu gebildeten Revier 
bewirtschaftet hat.  
 
Gemeinderat Haußmann spricht das Thema Waldarbeiter und die bisherige Verrechnungs-
praxis an. Bürgermeisterin Sattler bestätigt, dass es die bisherige Besonderheit der inter-
kommunalen Zusammenarbeit und dem Austausch mit dem Staat nicht mehr geben wird. 
Generell hält sie es nicht für sinnvoll, dass jede Gemeinde eigene Waldarbeiter einstellt. An-
dererseits dürfen Waldarbeiter normalerweise nur zu dritt arbeiten. Es wird deshalb in Zu-
kunft noch verschiedene Gespräche auf Bürgermeisterebene geben. Sie sieht die Gefahr, 
dass Waldarbeiter zum Staat abwanden, da es dort den Reiz der großen Flächen gibt. Aus 
diesem Grund müssen sich Gemeinden möglichst schnell zusammenschließen. Mit den bis-
herigen Kräften allein wird es nicht getan sein. 
 
Gemeinderat Weißenberger spricht die Vollzeitäquivalente von 0,79 Stellen an und frägt 
nach, womit die restlichen 0,21 Stellen Äquivalente gefüllt werden und wer die Aufteilung 
überwachen wird. Bürgermeisterin Sattler erläutert, dass der Landkreis dem Förster weite-
re Zusatzaufgaben übertragen wird, die von kreisweiter Bedeutung sind, z.B. Naturschutz, 
Waldpädagogik oder Öffentlichkeitsarbeit. Näheres ist ihr noch nicht bekannt. Gemeinderat 
Weißenberger hat die Befürchtung, dass es darüber zu einem Streit kommen könnte, der 
auf den Schultern des Försters ausgetragen wird. Er könnte einerseits zwischen seinen Auf-
gaben hin- und hergerissen werden, andererseits könnte auch die Kontrolle oder die Anspra-
che fehlen, da der Förster oft alleine ist. Er befürchtet, dass zukünftig der Vollernter verstärkt 
eingesetzt wird. Bürgermeisterin Sattler bestätigt, dass man in der Forstwirtschaft künftig 



nicht mehr streng lokal denken darf. Das Kreisforstamt wird dem Förster zur Seite stehen, 
der weiterhin Mitarbeiter des Landkreises bleibt. Die Gemeinde wird auch zukünftig über die 
Forsteinrichtung entscheiden und der Vollzug obliegt weiterhin dem Kreisforstamt.   
 
Förster Göhrig bestätigt, dass sein guter Kontakt zur Gemeinde Jestetten auch zukünftig 
erhalten bleibt und dass er weiterhin ausführen wird was der Gemeinderat und die Bürger-
meisterin beschließen. Für die restlichen 20 % seiner Stelle käme z.B. auch Pressearbeit für 
den Landkreis in Frage.    
 
Gemeinderat Altenburger erinnert daran, dass die bisherige Forstorganisation 200 Jahre 
lang Bestand hatte. Er geht davon aus, dass sich das neue System erst einmal einpendeln 
muss. In 5 Jahren wird man das neue System bewerten können. Er hält die vorgeschlagene 
Lösung für gut und das neu gebildete Revier für überschaubar.  
 
Bürgermeisterin Sattler weist darauf hin, dass das vorliegende Angebot des Landkreises 
zwei separate Teile umfasst. Neben der eigentlichen Beförsterung ist darin auch die Über-
nahme der Verkehrssicherungspflicht enthalten. Bisher hat die Gemeinde diese Aufgabe 
über den Gemeindearbeiter Herrn Spagnolo überwiegend selbst wahrgenommen. Da die 
Gemeinde relativ wenig Wald entlang von qualifizierten Straßen besitzt, dürfte die Verkehrs-
sicherungspflicht nicht allzu stark ins Gewicht fallen. Ortsbaumeister Roller konkretisiert, 
dass der Bauhofmitarbeiter Spagnolo sich bisher nur um die Verkehrssicherungspflicht in-
nerorts gekümmert hat. Um den Rest hat sich bisher Förster Göhrig gekümmert. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Zustimmung zum Vertragsentwurf 
wie er in der oben abgedruckten Sitzungsvorlage enthalten ist.  

 
2. 
 

Abschluss von Zielvereinbarungen zur Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen 
Abschussplan (RobA) zwischen den Jagdpächtern und der Jagdgenossenschaft 
 
Den Gemeinderäten liegt die nachstehend abgedruckte Tischvorlage vor.  
 
Abschluss von Zielvereinbarungen zur Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen Abschussplan (RobA) 
zwischen den Jagdpächtern und der Jagdgenossenschaft 
 
Nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz wurden erstmalig ab dem 01.04.2016 Zielvereinbarungen zwischen 
den Jagdpächtern und den Jagdgenossenschaften abgeschlossen, die den Abschuss von Rehwild in den einzelnen 
Jagdbögen regeln und außerdem Maßnahmen der Hege und des Wildtiermanagements berücksichtigen. Die früher 
üblichen Abschusspläne für Rehwild sind dadurch entfallen. Für andere Wildarten, insbesondere für Sikawild, sind 
jedoch auch weiterhin Abschusspläne aufzustellen. 
 
Die Zielvereinbarungen gelten jeweils für drei Jahre. Zum 01.04.2019 sind deshalb neue Zielvereinbarungen abzu-
schließen. Am 26.03.2019 fand eine Besprechung mit den Jagdpächtern statt, die dort den Zielvereinbarungen zuge-
stimmt haben, die vom 01.04.2019 bis zum 31.03.2022 gelten sollen. Sie sind inhaltlich vollständig identisch mit den 
Zielvereinbarungen, die vom 01.04.2016 bis 31.03.2019 gegolten haben. Das verwendete Musterformular ist nach-
stehend abgedruckt.  
 
Der Gemeinderat hat die Verwaltung der Jagdgenossenschaften in der Gemeinderatssitzung vom 15.12.2016 auf 6 
Jahre übernommen und vertritt deshalb die Jagdgenossen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird vorgeschlagen, dass der Gemeinderat als Vertreter der Jagdgenossen den jeweiligen Zielvereinbarungen für 
die drei Jagdbögen zustimmt.  
 
Musterformular für die Zielvereinbarungen:  
 
Jagdbezirk    … 
 
Jagdgenossenschaft   … 
Jagdausübungsberechtigte(r)  … 
 



Gesamtfläche   … ha 
Davon bejagbar   … ha 

Waldfläche  … ha 
Feldfläche  … ha 

 
Zeitraum der Gültigkeit  01.04.2019 bis 31.03.2022 
 
 
Teil 1: Allgemeine Hinweise 
 
Die jagdliche Nutzung vollzieht sich in einem vielgestaltigen gesellschaftlichen Umfeld und in einer Landschaft, 
die auch von anderen Land- und Freizeitnutzern beansprucht wird. Daraus können Konflikte entstehen, die es zu 
vermeiden oder mindestens zu verringern gilt. 
Die Jagdausübung bewirkt in Land- und Forstwirtschaft tragfähige Wilddichten. Für eine zielführende Jagdaus-
übung ist die Unterstützung durch die Land- und Forstwirtschaft und das Verständnis der Bevölkerung für die 
jagdlichen Belange unerlässlich. 
Die Unterzeichner vereinbaren vor diesem Hintergrund Ziele zur Rehwildbewirtschaftung und beachten die Hin-
weise der Wildforschungsstelle zur Schwarzwildbewirtschaftung. 
 
 
Teil 2: Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen Abschussplan (RobA) 
 
Die Unterzeichner vereinbaren folgende Ziele: 

1. Aktuelle Entwicklungen und anstehende Vorhaben, die die Jagd berühren, werden gemeinsam bespro-
chen und abgestimmt. Themen sind hierbei u.a. Rehwildbestand, jagdliche Situation, waldbauliche Si-
tuation, jagdliche Beeinträchtigungen, Störungen durch Dritte, Zusammenarbeit. Die dabei vereinbarten 
Punkte werden schriftlich festgehalten. Eine Mehrfertigung wird der unteren Jagdbehörde, Gartenstrasse 
7, 79761 Waldshut, zugeleitet. 

2. Innerhalb der nächsten 3 Jahre findet mindestens ein gemeinsamer Waldbegang statt, bei dem die Ver-
bisssituation und die ggf. anstehenden Maßnahmen besprochen werden. Unabhängig davon sind jeder-
zeit anlassbezogene Begänge möglich. Teilnehmer sind i.d.R. je ein Vertreter der Jagdgenossenschaft 
und Jagdpächter und der zuständige Forstrevierleiter.  

3. Auf zahlenmäßige Vorgaben zur Rehwildbejagung wird verzichtet. 
4. In Anlehnung an die für den Wald geltenden Zertifizierungskriterien nach FSC (http://www.fsc-

deutschland.de/de ) und PEFC (https://pefc.de/) ist der Rehwildbestand auf ein angepasstes Niveau zu 
regulieren. Angepasst heißt, dass sich die natürlich verjüngenden Hauptbaumarten ohne besondere 
Schutzmaßnahmen verjüngen können. Der Einzelschutz soll bei besonders verbissgefährdeten Baumar-
ten (z.B. Tanne, Eiche) die Ausnahme bleiben. 

5. Im o.g. Jagdbezirk gibt es folgende Hauptbaumarten ……………………………………… 
6. Im Bereich von relevanten Verjüngungsflächen (Naturverjüngung, Vorbau- und Kulturflächen) sind Beja-

gungsschwerpunkte zu setzen. Dabei handelt es sich um die im Forstlichen Gutachten benannten Prob-
lemflächen, die dieser Vereinbarung in der Anlage als Kartenskizze beigefügt sind. 

7. Falls zusätzlich erforderlich, werden Schutzmaßnahmen (i.d.R. Einzelschutz) vereinbart. Kontrollzäune 
können vereinbart werden, um eine ungestörte waldbauliche Entwicklung zu beurteilen. 

8. Die Bejagung soll vor allem im Herbst und zu Beginn des Winters intensiv erfolgen, damit frühzeitig ein 
hohes Abschussniveau erreicht wird und mit Beginn des neuen Kalenderjahres der Jagddruck erheblich 
minimiert werden kann. 

9. Die der unteren Jagdbehörde jährlich vorzulegenden Streckenmeldungen sind auch dem Jagdrechtsin-
haber zuzuleiten. 

10. Zusätzliche Absprachen (Maßnahmen zur Jagderleichterung, Schussschneisen, Biotopverbesserungen, 
Mulch- und Mäharbeiten, Vorgehensweisen bei Nichteinhaltung von Vereinbarungsinhalten und daraus 
resultierende Konsequenzen etc.) sind ggf. in einem Anhang aufgeführt. 

 
 
Teil 3: Hinweise zur Schwarzwildbewirtschaftung 
 
Entscheidend für das Populationswachstum sind milde Winter und die Verbesserung des Nahrungsangebots, z.B. 
durch Zunahme des Maisanbaus in der Landwirtschaft, häufigere Eichel- und Buchenmast im Wald sowie ver-
stärkter Einsatz von Lockfutter. Zunehmende Schwarzwildschäden und die Sorge vor unkontrollierbaren Folgen 
zu hoher Bestandesdichten erfordern ein Gegenlenken: 

1.  Schlüsselfaktor für die Bestandesentwicklung ist die Bejagung. Die jagdliche Regulierung der Schwarz-
wildbestände muss sich an den heute vorhandenen Umweltbedingungen und wildbiologischen Erkennt-
nissen orientieren. 

2. Eine ausreichende Bestandesregulation kann nur großflächig und daher i.d.R. revierübergreifend erfol-

http://www.fsc-deutschland.de/de
http://www.fsc-deutschland.de/de
https://pefc.de/


gen. Die revier- und besitzgrenzenübergreifende Kooperation aller betroffenen Akteure ist daher unab-
dingbar. Durch enge Kooperation von Wald- und Feldrevieren ist der Jagderfolg steigerbar. Eine gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Waldbesitzern und Landwirten ist zwingend erforderlich (z.B. 
durch Bejagungsmöglichkeiten am Waldrand, Schussschneisen). 

3.  Jagdausübungsberechtigte, die das jagdliche Handwerk verstehen, sich regelmäßig fortbilden, mit Pas-
sion jagen, offen sind für revierübergreifende Zusammenarbeit und mit dem Willen zur Bestandesregulie-
rung Schwarzwild bejagen, sind Teil des Erfolges.  

4.  Das Ausschöpfen aller zulässigen und erfolgversprechenden Jagdmethoden ist erforderlich. Revierüber-
greifende Drückjagden führen tendenziell zu einem höheren Eingriff in den reproduzierenden Bestand 
und sind vom zeitlichen Aufwand effizienter als die Einzeljagd. 

5. Ein hoher Zuwachs kann nur mit starken Eingriffen bei den weiblichen Tieren über alle Altersklassen 
wirksam vermieden werden. Der Bachenabschuss ist daher (unter Berücksichtigung des Elterntierschut-
zes) kein Tabu. 

6. Gewichtsbeschränkungen bei der Jagd auf Schwarzwild sind nicht mehr zeitgemäß. Bei sich bietender 
Gelegenheit gilt jedoch weiterhin die Regel „jung vor alt“. 

7.  Nicht führende Überläufer und v.a. Frischlinge sind ganzjährig und unabhängig von Gewicht und Fär-
bung scharf zu bejagen. 

8.  Aufgrund des hohen Reproduktionspotentials darf in Jahren mit geringem Bestand oder geringem Zu-
wachs mit der Bejagungsintensität nicht nachgelassen werden. 

9.  Die gesetzlich vorgeschriebenen Höchstmengen hinsichtlich der Anzahl der Kirrungen, der Kirrmenge 
(max. 1 Liter/Kirrung) und des Beschickungszeitraums müssen eingehalten werden. 

10.  Zur erforderlichen Bestandesregulation gehört eine erfolgreiche Wildbretvermarktung. Hier wird empfoh-
len, gemeinsame, langfristig angelegte und ganzjährig funktionierende Vermarktungsmöglichkeiten zu 
pflegen oder zu schaffen. 

 
 
 
 Jagdgenossenschaft:     Jagdpächter: 
 
Bürgermeisterin Sattler erinnert daran, dass vor 3 Jahren RobA (Rehwildbewirtschaftung 
ohne behördlichen Abschussplan) eingeführt worden ist, das die früheren verbindlichen Ab-
schusspläne ersetzt. Die hier vorliegenden Zielvereinbarungen sind im Wortlaut identisch mit 
den Regelungen vor 3 Jahren. Bürgermeisterin Sattler berichtet, dass am 26.03.2019 ein 
Gespräch mit den Jagdpächtern und Forstdirektor Barth stattgefunden hat. Die Jagdpächter 
haben den Zielvereinbarungen zugestimmt. Der Gemeinderat vertritt die Jagdgenossen, da 
er die Verwaltung der Jagdgenossenschaften auf 6 Jahre übernommen hat.  

Der Gemeinderat als Vertreter der Jagdgenossen stimmt den Zielvereinbarun-
gen für die 3 Jagdbögen 1, 2 und 3 einstimmig zu.  

 
3. 
 

Bauanträge  
 
3.1 Bauantrag der Gemeinde Jestetten zu Umbau und Sanierung der ehem. Gewer-

beschule und Neubau eines Verbindungssteges zur Realschule, Flst.Nrn. 215/3, 
194, 360, Gemarkung Jestetten, Weihergasse 21 
Bürgermeisterin Sattler gibt dem Gemeinderat zunächst einmal die erfreuliche Mittei-
lung bekannt, dass die Gemeinde Jestetten aus Mitteln des kommunalen Sanierungs-
fonds 922.000 € bekommt. Die Summe teilt sich auf in 500.000 € für die Sanierung des 
Altbaus Realschule und 422.000 € für die Sanierung der ehem. Gewerbeschule Wei-
hergasse. Bürgermeisterin Sattler bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei 
Rechnungsamtsleiter Weißenberger, Ortsbaumeister Roller und Architekt Osswald für 
deren Bemühungen im Rahmen der Antragstellung. Ortsbaumeister Roller zeigt Plä-
ne zum Bauvorhaben.  
 
Bürgermeisterin Sattler spricht den Verbindungssteg an über dessen Bau der Ge-
meinderat bisher noch keine Entscheidung gefällt hat. Bei der letzten Behandlung des 
Themas im Gemeinderat waren sowohl die endgültigen Kosten, als auch die Bezu-
schussung offen. Damals ist man von rund 120.000 € bis 130.000 € netto für den Ver-
bindungssteg ausgegangen. Heute liegen konsolidierte Zahlen vor, die von rund 
110.000 € brutto ausgehen. Bürgermeisterin Sattler erläutert, dass es für dieses 



Grundstück keinen Bebauungsplan gibt und sich die Sanierung in jeder Hinsicht in die 
Umgebungsbebauung einfügt. Das einzige Problem sieht sie in den örtlichen Bauvor-
schriften des ehem. Sanierungsgebietes „Ortsmitte“. Dort wird als Dachform ein Sattel-
dach mit einer Dachneigung von mindestens 35° vorgeschrieben. Sie macht an dieser 
Stelle jedoch darauf aufmerksam, dass weder das bestehende Gebäude der ehem. 
Gewerbeschule, noch die Realschule selbst die Vorschriften einhält. Beide Gebäude 
waren bereits bei Erlass der Satzung vorhanden. Sie hält die Abweichung von den 
Vorgaben der örtlichen Bauvorschriften für mehr als vertretbar.  
 
Gemeinderat Altenburger möchte wissen, ob die Gemeinde auch dann eine Bauge-
nehmigung bräuchte, wenn sie den Verbindungssteg nicht bauen würde. Ortsbau-
meister Roller bestätigt dies. Architekt und Gemeinderat Osswald stellt vor, was im 
Einzelnen geplant ist. Er hat seine Planung auf die weitergehende Lösung ausgelegt 
im Wissen, dass der Gemeinderat über den Verbindungssteg noch keinen Beschluss 
gefasst hat. Er merkt an, dass der Stellplatznachweis erfüllt werden konnte. Er geht 
anschließend auf die Historie des Gebäudes und dessen Erschließung ein. Ursprüng-
lich war die ehem. Gewerbeschule vom Landkreis gebaut worden. Die bauliche Tren-
nung zwischen der Realschule und der später als Grundschule genutzten Gewerbe-
schule war gewollt und sollte die Eigenständigkeit der Schulen betonen. Künftig könnte 
man über die Weiterführung der internen Erschließungswege der Realschule die Zu-
gehörigkeit zur Realschule nach außen sichtbar machen. Der Verbindungssteg wäre 
dazu eine geeignete Maßnahme. Über eine teilweise Anhebung des Hofniveaus könnte 
man die Verbindung zwischen den beiden Schulteilen einfacher herstellen als ur-
sprünglich geplant. Architekt Osswald stellt die einzelnen Räume im UG/EG und im 
OG vor. Im UG/EG sind drei Klassenräume und ein Notausgang geplant. Im OG wird 
es eine neue Toilettenanlage geben und zusätzlich ein behindertengerechtes WC, das 
auch vom Hauptgebäude barrierefrei erreicht werden könnte, wenn man den Steg 
bauen würde. Architekt Osswald führt ferner aus, dass geplant ist, den AES Raum 
vom Realschulgebäude in die ehem. Gewerbeschule zu verlegen, da er dort thema-
tisch zur Schulküche passt. Im Realschulgebäude würde dann ein Klassenzimmer frei 
werden. Architekt Osswald zeigt anhand von Schnitten, dass das Dach teilweise an-
gehoben wird. Ferner zeigt er Ansichten und Animationen, u.a. der Lehrküche. Mit 
Ausnahme des zweiten Rettungsweges wird sich äußerlich an dem Gebäude nicht 
sehr viel ändern. Der untere Dachteil wird größer werden und die Fassade wird eine 
andere Struktur und Farbe erhalten.  
 
Auf Frage von Gemeinderat Altenburger bestätigt Architekt Osswald, dass die bis-
herigen Fensternischen bleiben werden. Die Bänderung geben dem Gebäude eine ru-
hige Form. Das Sichtmauerwerk allerdings wird man aufgrund der Dämmung nicht 
mehr sehen können. Der Verbindungssteg wird rund 35.000 € billiger werden als ge-
plant, wenn man das Hofniveau teilweise anhebt und den Steg einfach gestaltet.  
 
Gemeinderat Hartmann möchte wissen, wie lang dieser Steg sein wird. Architekt 
Osswald gibt 15 m an. Die Kostenermittlung ohne statische Einzelberechnung hat mit 
dem Verbindungssteg 1,966 Mio. € und ohne Verbindungssteg 1,858 Mio. € ergeben. 
Zur Lehrküche führt Architekt Osswald aus, dass sie zum hinterliegenden Unterrichts-
raum geöffnet werden soll, wie dies mit den Fachlehrern besprochen wurde. Er zeigt 
ein Beispiel für eine farbliche Abgrenzung der Lehrküche, um den verschiedenen Ar-
beitsgruppen die Zuordnung zu erleichtern.  
 
Für Bürgermeisterin Sattler sprechen funktionale Gründe für den Verbindungssteg. 
Ihrer Meinung nach sollte man auch baulich dokumentieren, dass es sich bei den bei-
den Gebäuden um eine einheitliche Schule handelt. Sie geht davon aus, dass es meh-
rere Jahrzehnte dauern wird, bis man an diesem Gebäude baulich wieder etwas ma-
chen wird. Auf den Mehrwert, den der Verbindungssteg bedeutet, sollte man ihrer An-
sicht nach nicht verzichten.  



 
Gemeinderat Dr. Schlude fühlte sich vom bisherigen Konstruktionsvorschlag eher ab-
geschreckt. Mit der jetzigen Variante einschließlich Aufschüttung könnte er eher leben. 
Bürgermeisterin Sattler erinnert daran, dass über das Bauvorhaben mit Ausnahme 
des Verbindungsstegs bereits abgestimmt worden ist. Der jetzige Bauantrag beinhaltet 
auch den Verbindungssteg. Gemeinderat Dr. Schlude schlägt vor, den Bauantrag 
jetzt einzureichen und erst später über den Bau des Steges zu entscheiden.  
 
Gemeinderat Altenburger betont, dass die Erneuerung der Küche sicherlich keinen 
Luxus darstellt. Er wundert sich darüber, dass lt. Bauantrag so viele Mauern abgebro-
chen werden sollen, da es doch ursprünglich hieß, die Raumeinteilung sei gut. Er frägt 
ferner nach, ob der Verbindungssteg auch außerhalb der Schulzeiten frei zugänglich 
ist. Er befürchtet, dass der Steg zum Übernachten einladen könnte, wenn man beide 
Seiten verglasen würde. Wenn man dies tatsächlich plant, sollte man eine Variante 
wählen, die nur von der Schule aus zugänglich ist. Evtl. Türen zum Schulhof sollte man 
abschließen können.  
 
Gemeinderätin Kettner schlägt vor, die Verglasung insgesamt wegzulassen. Ge-
meinderat und Architekt Osswald bestätigt, dass die Verbindungslösung auch ohne 
Verglasung funktionieren würde. Bürgermeisterin Sattler schlägt vor, die detaillierte 
Bauausführung aktuell noch offen zu lassen und sich erst später zu entscheiden, ob 
man die offene, teiloffene oder geschlossene Variante wählt. Gemeinderätin Bäumle 
hält den Verbindungssteg für wichtig, da er den schulischen Ablauf erleichtern wird. 
Man sollte die Chance jetzt nutzen, eine sauber verbundene Einheit zu schaffen.  
 
Gemeinderat Hartmann schließt sich der o.g. Frage von Gemeinderat Altenburger 
hinsichtlich des Abrisses von Wänden an. Architekt Osswald hat mit der ursprüngli-
chen Äußerung zur Raumaufteilung nur gemeint, dass die Strukturen insgesamt in 
Ordnung seien und statisch keine Probleme auftreten werden. Im Erdgeschoss wäre 
es unsinnig, die Raumaufteilung mit dem schlauchförmigen früheren Lehrerzimmer so 
zu belassen. Im Obergeschoss wird es nur eine teilweise Maueröffnung geben.  
 
Gemeinderat Hartmann war ursprünglich kein Freund der Steglösung. Aber das Ar-
gument mit der Einheitlichkeit der Schule leuchtet ihm ein. Er schlägt allerdings vor, 
den Steg einfach und funktional zu bauen, ohne Verglasung.  
 
Gemeinderat Merk meint, dass sich der Steg im Tagesbetrieb bewähren und optisch 
gut aussehen wird. Für ihn ist klar, dass man sich für die offene Variante entscheiden 
sollte. Glas müsste man putzen. Außerdem sollte keine zu gemütliche Raumwirkung 
entstehen. Bei der offenen Variante, können Passanten den Durchgang weiterhin nut-
zen.  

Der Gemeinderat beschließt, den Bauantrag einschließlich Verbindungssteg 
einzureichen. Über die Detailausführung des Steges (offen, ganz- oder teilweise 
geschlossen) ist noch keine Entscheidung getroffen. Der Gemeinderat stimmt 
dem Bauantrag einschließlich der Befreiung hinsichtlich der Dachneigung ein-
stimmig zu und erteilt das gemeindliche Einvernehmen.  

 
Gemeinderat Osswald hat wegen Befangenheit an der Beratung und Beschlussfas-
sung nicht mitgewirkt. Er hat den Sitzungstisch verlassen. 

 
3.2 Bauantrag der Gemeinde Jestetten zur Errichtung eines Containers für den pro-

visorischen Jugendraum, Flst.Nr. 4494/10, Gemarkung Jestetten, Bahnhofstraße       
Bürgermeisterin Sattler beschreibt, dass der Standort dort sein soll wo früher die 
Scheune gestanden hat, die von der Firma Weiler zur Lagerung von Reifen genutzt 
worden ist. Es ist ein eingeschossiger Container vorgesehen mit zwei Räumen plus Er-
schließungsflur. Ortsbaumeister Roller erklärt, dass sich die Innenaufteilung im Detail 



noch ändern könnte, was aber für den Bauantrag keine Rolle spiele. Es ist ein Was-
seranschluss vorgesehen und ein Fäkalientank statt eines Abwasseranschlusses. Im 
Haushaltsplan sind 28.000 € vorgesehen, die sich in 10.000 € für die Containermiete 
und 18.000 € für den Aufbau des Containers aufteilen. Zur Dauer der geplanten Nut-
zung gibt Architekt Osswald 1,5 Jahre an, da für eine längere Nutzung strengere Vor-
schriften gelten würden. Er geht aber bereits jetzt davon aus, dass 1,5 Jahre nicht aus-
reichen werden. Gemeinderat Hartmann wundert sich darüber, dass man für einen 
Container einen Bauantrag benötigt. Bürgermeisterin Sattler bestätigt, dass auch für 
ein Container eine Baugenehmigung erforderlich ist, wenn dieser länger als 3 Monate 
stehen bleiben soll.  

Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag zur Errichtung eines Containers für 
den provisorischen Jugendraum einstimmig zu.   

 
Gemeinderat Osswald hat an der Beratung und Beschlussfassung wegen Befangen-
heit nicht mitgewirkt. Er hat den Sitzungstisch verlassen.  

 
3.3 Bauantrag der Gemeinde Jestetten zur Errichtung eines Containers für proviso-

rische Klassenzimmer anlässlich des Umbaus der ehem. Gewerbeschule, Flst.Nr. 
360, Gemarkung Jestetten, Brühlweg 7 
Bürgermeisterin Sattler erläutert, dass in dem Container drei Klassenzimmer à 52 m² 
untergebracht werden müssen. Gemeinderat Altenburger frägt nach, wie viele Unter-
richtsräume in der Gewerbeschule derzeit von der Realschule genutzt werden und wo 
die Schüler in der Übergangszeit kochen sollen. Gemeinderat und Rektor Haußmann 
erklärt, dass die Realschule aktuell drei Klassenzimmer in der ehem. Gewerbeschule 
nutzt. In der Umbauphase darf die Realschule die Küche in der Schule an der Rhein-
schleife mitbenutzen. Bürgermeisterin Sattler berichtet an dieser Stelle über erfreuli-
che Anmeldezahlen für das neue Schuljahr in der Realschule Jestetten. Es können 
wiederum drei 5. Klassen gebildet werden. Auf Frage von Gemeinderat Merk wie lan-
ge der Container stehen bleiben wird antwortet Bürgermeisterin Sattler, dass er auf 
jeden Fall schneller abgebaut werden wird, wie der Container des Jugendraums. 

Der Gemeinderat stimmt der Errichtung eines Containers für provisorische 
Klassenzimmer einstimmig zu.  

 
Gemeinderat Osswald hat an der Beratung und Beschlussfassung wegen Befangen-
heit nicht mitgewirkt. Er hat den Sitzungstisch verlassen.  

 
3.4 Bauantrag des Herrn Erich Altenburger zum Abbruch des bestehenden Scheu-

nenteils/Schopf und Neubau einer Garagenanlage mit Abstellraum und Einzelga-
rage, Flst.Nr. 361/1 und 366, Gemarkung Altenburg, Nohlstraße 16 und 16A   
Bürgermeisterin Sattler erklärt, dass es für dieses Grundstück keinen Bebauungsplan 
gibt und dass sich das Bauvorhaben in jeder Hinsicht in die Umgebungsbebauung ein-
fügt. Ortsbaumeister Roller zeigt dazu Fotos vom Bestand und Pläne. Gemeinderat 
Altenburger stellt fest, dass der Abstand zwischen den Gebäuden Nohlstraße 16 und 
Nohlstraße 16A enger wird wie bisher und dass es künftig 4 Garagen sein werden statt 
bisher drei. Auf die Frage von Gemeinderat Osswald antwortet Gemeinderätin 
Herrmann, dass es im Neubau drei Wohneinheiten sind. Bürgermeisterin Sattler ist 
der Meinung, dass die Situation sich durch das Bauvorhaben verbessern wird. Ge-
meinderat Altenburger merkt an, dass es sich bei dem abzureißenden Gebäudeteil 
um eine frühere Feldscheune handelt. 
 Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.    

 
3.5 Bauantrag des Herrn Joachim Brohammer zum Neubau von 9 Garagen, Flst.Nr. 

5015/1, Gemarkung Jestetten, Hohenkrähenstraße 42 
Bürgermeisterin Sattler erklärt, dass das Bauvorhaben das Baufenster des Bebau-
ungsplans „Gewerbegebiet Stieg“ im östlichen Bereich marginal überschreitet. Sie er-
innert in diesem Zusammenhang jedoch daran, dass der Gemeinderat ohnehin be-



schlossen hat bei nächster Gelegenheit den Bebauungsplan so zu ändern, dass die 
Breite des Grünstreifens von 10 m auf 5 m reduziert wird. Gemeinderat Altenburger 
erkundigt sich, ob der Verwaltung der Nutzungszweck der Garagen bekannt ist. Bür-
germeisterin Sattler geht davon aus, dass der Bauherr die Garagen zu Lagerzwecken 
benötigt. Ortsbaumeister Roller ergänzt, dass sie sich beispielsweise als Abstellflä-
che für Wohnmobile nicht eignen würden, da die Garagen dafür zu niedrig sind.  

Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag sowie der Befreiung hinsichtlich der 
Überschreitung der Baugrenze einstimmig zu.  

 
3.6 Erneuter Bauantrag der Albicker Bau und Immobilien GmbH zum Neubau eines 

Mehrfamilienwohnhauses mit Tiefgarage, Flst.Nr. 17/1, Gemarkung Jestetten, 
Hauptstraße 15A 
Bürgermeisterin Sattler ruft in Erinnerung, dass das Bauvorhaben der Firma Albicker 
Bau und Immobilien GmbH den Gemeinderat schon mehrfach beschäftigt hat, zuletzt 
in der Sitzung am 18.12.2018. Damals hatte man den Tagesordnungspunkt vertagt, 
weil im Bauantrag die Umgebungsbebauung nicht dargestellt war. Zwischenzeitlich hat 
der Bauherr diese Unterlagen nachgereicht. Das Landratsamt Waldshut hat bereits 
signalisiert, dass es nun das Bauvorhaben für genehmigungsfähig hält. Bürgermeiste-
rin Sattler führt aus, dass es in der Umgebung zwei höhere Gebäude gibt als den ge-
planten Neubau, nämlich das Anwesen Rumetsch (Hauptstraße 16) und das Anwesen 
Scharff (Kirchstraße 14) mit jeweils 12,5 m Höhe. Es sollen insgesamt 6 Wohneinhei-
ten entstehen. Gegenüber der letzten Behandlung im Gemeinderat haben sich keine 
Änderungen am Bauvorhaben selbst ergeben. Bürgermeisterin Sattler ist der An-
sicht, dass sich das Bauvorhaben in die Umgebungsbebauung einfügt.  
 
Gemeinderat Altenburger ist der Ansicht, dass man dieses Bauvorhaben genehmi-
gen muss, wenn man schon das Bauvorhaben Pöpperl auf dem ehem. Grundstück 
Rumetsch genehmigt hat. Bürgermeisterin Sattler merkt an, dass die ursprünglichen 
Pläne ein deutlich massiveres Gebäude vorgesehen haben.  
 Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben einstimmig zu.   

 
4. 
 

Vergaben 
 
4.1 Planung, Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des 

neuen Betriebsgebäudes der Kläranlage Jestetten 
Bürgermeisterin Sattler verweist auf die nachstehend abgedruckte Tischvorlage die 
den Gemeinderäten vorliegt.  
 

Gemeinde Jestetten 
Bau einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Betriebsgebäudes in der Kläranlage 

Vergabe der Lieferung und Montage 
 
 
 
Ausschreibung 
 
Für die geplante Fotovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Betriebsgebäudes der Kläranlage in Alten-
burg wurde die Lieferung und Montage der kompletten Anlage auf der Grundlage der VOB beschränkt 
ausgeschrieben. 
 
Angebote 
 
Fünf Fachfirmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Letztendlich haben nur 2 Firmen ihr Interesse 
bekundet und bis zum festgesetzten Eröffnungstermin am 19.03.2019 ein Angebot abgegeben. Die sachli-
che und rechnerische Prüfung dieser Angebote führt zu folgendem Ergebnis: 
 



Bieter Angebotssumme brutto 

Elektro Abend GmbH 79798 Jestetten 38.448,28 EUR  
Solarzentrum Drayer 79801 Hohentengen 40.315,91 EUR  

 
Vollständigkeit der Angebote / Auffälligkeiten 
 
Alle Angebote wurden vollständig ausgefüllt eingereicht. Nennenswerte Auffälligkeiten wurden nicht fest-
gestellt. 
 
Sondervorschlag der Firma Elektro Abend GmbH 
 
Die auf dem Nachbargrundstück stehenden Bäume werfen im Frühling und im Herbst teilweise Schatten 
auf das Dach des Betriebsgebäudes. Dies mindert den Energieertrag. Eine Abhilfe kann mit einem spezi-
ellen Wechselrichtersystem erreicht werden. Mittels einem System von sog. Optimizern, bei welchen die 
einzelnen Module über eine Elektronik zusammengeschaltet werden, wird die Energie von jedem Modul zu 
einer Gesamtleistung addiert. Dadurch ist ein maximaler Ertrag auch bei beschatteten Modulen gewähr-
leistet. Nebeneffekt ist, dass jedes Modul einzeln kontrolliert werden kann. Mehrkosten brutto: 6.105,06 
EUR (netto: 5.130,30 EUR). 
 
Vergabevorschlag 
 
Aufgrund der geprüften Angebote wird vorgeschlagen, die Firma Elektro Abend GmbH aus Jestetten mit 
der Ausführung der ausgeschriebenen Lieferung und Montage zu beauftragen. Grundlage des Auftrages 
ist das Angebot incl. des Sondervorschlages der Firma Elektro Abend GmbH vom 13.03.2019 mit einer 
geprüften Angebotssumme von brutto 44.553,34 EUR (netto 37.439,78 EUR). Die Firma besitzt die not-
wendigen Qualifikationen für den Bau von PV-Anlagen, sowie die erforderliche Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit. Sie hat außerdem bereits die Anlagen auf dem Dach des Rathauses, auf dem Dach des 
Feuerwehrgerätehauses, sowie auf dem Dach der Grundschule Altenburg zu unserer vollen Zufriedenheit 
ausgeführt. 
 
Finanzierung der Maßnahme 
 
Im Vermögensplan 2019 des Versorgungsbetriebes der Gemeinde sind für die Maßnahme Mittel in Höhe 
von netto 45.000,00 EUR bereitgestellt. Somit ist eine auseichende Deckung für die Vergabe gewährleis-
tet. 
 
Für sie stellt sich nun die Frage, ob die Gemeinde Jestetten den Sondervorschlag der 
Firma Abend annehmen sollte. Es handelt sich dabei um ein spezielles Wechsel-
richtersystem, das sie persönlich in der Sache überzeugt. Gemeinderat Altenburger 
erläutert, dass mehrere Fotovoltaikmodule in einem Strang zusammengeschlossen 
sind. Die Leistung des Gesamtstranges richtet sich dabei nach dem schwächsten Mo-
dul. Optimizer bringen dabei wenig Wirkung, wenn gleich mehrere Module beschattet 
werden. Seiner Ansicht nach wäre es am besten, die Bäume zu beseitigen. Problema-
tisch ist allerdings, dass die Gemeinde nicht Eigentümerin dieser Bäume ist. Er emp-
fiehlt daher, Kontakt mit dem Nachbarn aufzunehmen.  
 
Bürgermeisterin Sattler berichtet, dass der Anlass für den Sondervorschlag eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung eines Solaranbieters war. Sie regt an, den Sondervor-
schlag zu berücksichtigen und parallel dazu mit den Nachbarn wegen der Beseitigung 
der Bäume zu verhandeln. Gemeinderat Altenburger ergänzt, dass insbesondere im 
Herbst und Winter bei flacher Sonneneinstrahlung die Ausbeute der Fotovoltaikanlage 
sehr gering wäre. Es wäre auf jeden Fall einen Versuch wert, mit den Nachbarn zu 
sprechen.  
 
Bürgermeisterin Sattler erkundigt sich bei Ortsbaumeister Roller, wie die vergabe-
rechtliche Situation zu bewerten ist. Ortsbaumeister Roller stellt fest, dass sich an der 
Bieterreihenfolge nichts ändert, egal ob man den Sondervorschlag berücksichtigt oder 
nicht. Eine stufenweise Vergabe wäre möglich.  
 
Gemeinderat Altenburger betont, dass es möglich sein müsste, die Frage, ob der 
Nachbar bereit ist die Bäume zu beseitigen, innerhalb von 3 Wochen an Ort und Stelle 



zu klären. Gemeinderat Merk wirft ein, dass man an den Bäumen frühestens im Okto-
ber etwas machen könnte. Bürgermeisterin Sattler wird abklären lassen, ob die Be-
reitschaft, die Bäume fällen zu lassen, besteht.  
 
Gemeinderat Weißenberger frägt nach, ob die Firma Solarzentrum Drayer vor Ort war 
bevor sie das Angebot abgegeben hat. Ortsbaumeister Roller ist dies nicht bekannt. 
Gemeinderat Altenburger wertet es grundsätzlich als positiv, wenn eine Fotovoltaik-
anlage gebaut wird um den Eigenstromverbrauch zu decken.  
 
Gemeinderat Haußmann spricht die Kosten für das Abholzen und die Neuanpflan-
zung an. Man müsste kalkulieren, ob sich diese Kosten rentieren oder ob die Anschaf-
fung eines Optimizers sinnvoll wäre.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Lieferung und Montage für den 
Bau einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Betriebsgebäudes der 
Kläranlage einschließlich des Sondervorschlags an die Firma Elektro Abend 
GmbH in Jestetten zur Angebotssumme von brutto 38.448,28 € zu vergeben. 
Für den Sondervorschlag fallen Mehrkosten von brutto 6.105,06 € an. Vorab soll 
mit dem Eigentümer des benachbarten Wäldchens gesprochen werden, ob die-
ser bereit wäre, die Bäume abzuholzen die Schatten werfen. In diesem Fall 
könnte man auf den Optimizer verzichten.  

 
4.2 Bauleistungen für die Sanierung der Fensteranlagen und Klassenräume im Alt-

bau der Realschule  
4.2.1 Metallbau- und Verglasungsarbeiten 
4.2.2 Tischlerarbeiten – Fensterverkleidungen, Deckenkanäle 
4.2.3 Sonnenschutzarbeiten 
4.2.4 Bodenbelagsarbeiten 
4.2.5 Maler- und Lackiererarbeiten 
4.2.6 Installation – Lüftung/Heizung/Sanitär 
4.2.7 Elektroarbeiten 
4.2.8 Tischlerarbeiten – Schränke, Wandverkleidungen 
 Bürgermeisterin Sattler geht die einzelnen Gewerke durch, wie sie auf der Tischvor-

lage, die den Gemeinderäten vorliegt und die nachstehend abgedruckt ist, aufgeführt 
sind.  

 
Gemeinde Jestetten 

Realschule Jestetten - Sanierung der Fensteranlagen und Klassenräume im Altbau 
Vergabe von Bauleistungen 

 
 
 Ausschreibung 
 
 Für die Sanierung der Fensteranlagen und Klassenräume im Altbau der Realschule Jestetten in der Wei-

hergasse 18 wurden auf der Grundlage der VOB die nachfolgenden Gewerke beschränkt ausgeschrieben. 
Da bei den Gebäudereinigungsarbeiten (Reinigung von Sichtmauerwerk), die ebenfalls ausgeschrieben 
wurden, die Vergabesumme unter 20.000,00 EUR liegt, ist dieses Gewerk nicht Gegenstand dieser 
Vergabeentscheidung. 

 
 Angebote 
 
 Der Versand der Ausschreibungsunterlagen erfolgte am 25.02. bzw. 28.02.2019. Bis zum festgesetzten 

Eröffnungstermin am 26.03.2019 lagen Angebote von den nachfolgenden Bietern vor. Die sachliche und 
rechnerische Prüfung dieser Angebote führt zu folgenden Ergebnissen: 

 
 4.2.1 Metallbau- und Verglasungsarbeiten (5 Unternehmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefor-

dert) 
 

Bieter Angebotssumme brutto 

Gebr. Konzept GmbH & Co. KG, 78315 Radolfzell 182.008,12 €  



Kessler GmbH & Co. KG, 78187 Geisingen 198.796,64 €  
Hirt GmbH, 78052 Villingen-Schwenningen 204.499,12 €  

 
 4.2.2 Tischlerarbeiten - Fensterverkleidungen, Deckenkanäle (4 Unternehmen wurden zur Ange-

botsabgabe aufgefordert) 
 

Bieter Angebotssumme brutto 

Homlicher, 79807 Lottstetten 88.238,50 € 1) 
 
 1) Zusätzlich 3,0 % Skonto 
 
 4.2.3 Sonnenschutzarbeiten (7 Unternehmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert) 
 

Bieter Angebotssumme brutto 

Fritz Fechtig, 79777 Ühlingen-Riedern 13.223,28 € 1) 
Gebr. Konzept GmbH & Co. KG, 78315 Radolfzell 20.006,28 €  
Kessler GmbH & Co. KG, 78187 Geisingen 22.191,12 €  
Hirt GmbH, 78052 Villingen-Schwenningen  25.168,50 €  
Beil Sonnenschutz, 79780 Stühlingen 14.008,68 € 1)+2) 

 
 1) Zusätzlich 2,0 % Skonto 
 2) Nebenangebot (Nebenangebote waren nicht zugelassen) 
 
 4.2.4 Bodenbelagsarbeiten (6 Unternehmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert) 
 

Bieter Angebotssumme brutto 

M. Brockmann DecoDomus GmbH, 79787 Lauchringen 24.371,80 € 1) 
Raumausstattung Alex, 79777 Ühlingen-Birkendorf 26.822,84 €  
Vogtrenovationen.de, 79798 Jestetten 34.613,41 € 1) 
Ricken, 79798 Jestetten 21.998,03 € 1)+2)+3

)  
 1) Zusätzlich 2,0 % Skonto 
 2) Inklusive 2,0 % Preisnachlass 
 3) Bieter macht Kalkulationsirrtum geltend 
 
 4.2.5 Maler- und Lackierarbeiten (5 Unternehmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert) 
 

Bieter Angebotssumme brutto 

Christian Takacs, 78224 Singen 19.890,73 € 1) 
Vogtrenovationen.de, 79798 Jestetten  21.060,68 € 1) 
Ricken, 79798 Jestetten 27.719,41 € 1)+2) 

 
1) Zusätzlich 2,0 % Skonto 
2) Inklusive 2,0 % Preisnachlass 

 
 4.2.6 Installationen - Lüftung / Heizung / Sanitär (5 Unternehmen wurden zur Angebotsabgabe 

aufgefordert) 
 

Bieter Angebotssumme brutto 

Hauser GmbH, 79798 Jestetten 79.611,48 1) 
 
 1) Inklusive 3,0 % Preisnachlass 
 
 4.2.7 Elektroarbeiten (5 Unternehmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert) 
 

Bieter Angebotssumme brutto 



Elektro Abend GmbH, 79798 Jestetten 70.403,16 €  
Elektro Hosp, 79798 Jestetten 93.279,22 €  

 
 4.2.8 Tischlerarbeiten - Schränke, Wandverkleidungen (4 Unternehmen wurden zur Angebotsab-

gabe aufgefordert) 
 

Bieter Angebotssumme brutto 

Griesser Innenausbau GmbH, 79771 Klettgau-Geißlingen 19.708,78 € 1) 
Homlicher, 79807 Lottstetten 30.771,02 € 2) 
Eduard Gampp, 79798 Jestetten 31.637,34 € 1) 
Schreiner Stoll, 79771 Klettgau-Grießen 18.909,10 € 1)+3) 

 
 1) Zusätzlich 2,0 % Skonto 
 2) Zusätzlich 3,0 % Skonto 
 3) Angebot unvollständig 
 
 Vollständigkeit der Angebote / Auffälligkeiten 
 
 Das Angebot der Firma Beil für die Sonnenschutzarbeiten kann nicht gewertet werden, weil das Hauptan-

gebot nicht ausgefüllt wurde. 
 
 Bei den Bodenbelagsarbeiten macht die Firma Ricken einen Kalkulationsirrtum geltend. Der Bieter sollte 

deshalb ausgeschlossen werden. 
 
 Das Angebot der Firma Stoll für die Tischlerarbeiten - Schränke, Wandverkleidungen wurde nicht voll-

ständig ausgefüllt (es enthält nicht alle geforderten Preise) und ist daher von der Wertung auszuschließen. 
 
 Alle übrigen Angebote wurden vollständig ausgefüllt und ordnungsgemäß eingereicht. 
 
 Nebenangebote / Sondervorschläge 
 
 Es wurden keine Nebenangebote zugelassen.  
 
 Angemessenheit / Auskömmlichkeit der günstigsten Angebote 
 
 Im Vergleich mit den vom Architekturbüro Jürgen Osswald vorausberechneten Kosten für die ausge-

schriebenen Leistungen liegen die günstigsten Angebote (ohne Berücksichtigung der Skonti) wie folgt: 
 
4.2.1 Metallbau- und Verglasungsarbeiten 196.941,05 € - 7,6 % 
4.2.2 Tischlerarbeiten - Fensterverkleidungen, Deckenkanäle 89.673,75 € - 1,6 % 
4.2.3 Sonnenschutzarbeiten  22.103,58 € - 40,2 % 
4.2.4 Bodenbelagsarbeiten 29.477,89 € - 17,3 % 
4.2.5 Maler- und Lackierarbeiten 22.001,53 € - 9,6 % 
4.2.6 Installationen - Lüftung / Heizung / Sanitär  83.362,82 € - 4,5 % 
4.2.7 Elektroarbeiten  98.589,09 € - 28,6 % 
4.2.8 Tischlerarbeiten - Schränke, Wandverkleidungen 23.059,78 € - 14,5 % 
 
 Alle Angebote liegen unter der Kostenberechnung und können daher als wirtschaftlich und annehmbar 

bezeichnet werden. 
 
 Vergabevorschläge 
 
 Aufgrund der geprüften Angebote wird vorgeschlagen, für die Sanierung der Fensteranlagen und Klassen-

räume im Altbau an der Realschule folgende Aufträge zu vergeben: 
 
4.2.1 Die Metallbau- und Verglasungsarbeiten an die Firma Gebr. Konzept GmbH & Co. KG aus Radolfzell-

Böhringen mit einer Angebotssumme von brutto 182.008,12 EUR. 
4.2.2 Die Tischlerarbeiten - Fensterverkleidungen, Deckenkanäle an die Firma Homlicher aus Lottstetten 

mit einer Angebotssumme von brutto 88.238,50 EUR abzgl. 3,0 % Skonto. 
4.2.3 Die Sonnenschutzarbeiten an die Firma Fritz Fechtig aus Ühlingen-Riedern mit einer Angebotssumme 

von brutto 13.223,28 EUR abzgl. 2,0 % Skonto. 
4.2.4 Die Bodenbelagsarbeiten an die Firma M. Brockmann DecoDomus GmbH aus Lauchringen mit einer 

Angebotssumme von brutto 24.371,80 EUR abzgl. 2,0 % Skonto. 
4.2.5 Die Maler- und Lackierarbeiten an die Firma Christian Takacs aus Singen mit einer Angebotssumme 

von brutto 19.890,73 EUR abzgl. 2,0 % Skonto. 



4.2.6 Die Installationen - Lüftung / Heizung / Sanitär an die Firma Hauser GmbH aus Jestetten mit einer 
Angebotssumme von brutto 79.611,48 EUR. 

4.2.7 Die Elektroarbeiten an die Firma Elektro Abend GmbH aus Jestetten mit einer Angebotssumme von 
brutto 70.403,16 EUR. 

4.2.8 Die Tischlerarbeiten - Schränke, Wandverkleidungen an die Firma Griesser Innenausbau GmbH aus 
Klettgau-Geißlingen mit einer Angebotssumme von brutto 19.708,78 EUR abzgl. 2,0 % Skonto. 

 
 Alle Unternehmen besitzen die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit und sind 

auch terminlich in der Lage, die Arbeiten auszuführen. 
 
 Kostenstand / Finanzierung der Maßnahme 
 
 Im Haushaltsplan 2019 sind im Investitionshaushalt der Gemeinde für die Maßnahme Mittel in Höhe von 

700.000,00 EUR veranschlagt zzgl. 850.000,00 EUR als Verpflichtungsermächtigung für 2020 für den 
nächsten Bauabschnitt. Nach heutigem Stand wird davon ausgegangen, dass diese Kosten auch unter 
Berücksichtigung der weiteren Bau- und Nebenkosten nicht überschritten werden und somit für die vorge-
schlagenen Vergaben eine ausreichende Deckung gewährleistet ist. 

 
 Gemeinderat Altenburger spricht Gewerk 4.2.2 an und frägt nach, weshalb Fenster-

verkleidungen erforderlich sind. Gemeinderat und Architekt Osswald erläutert, dass 
die neuen Fenster sehr viel dichter sind als die alten Fenster. Dadurch fallen baulich 
bedingte Schwachstellen, wie z.B. Außenzüge und Pfeiler hinsichtlich der Gefahr einer 
Schimmelbildung deutlich ins Gewicht. Mit einer Verkleidung, die einerseits als Feuch-
tigkeitsschutz dient und andererseits Platz für Kabel und Isolation bietet, lässt sich Ab-
hilfe schaffen.  

 
 Auf Frage von Gemeinderat Altenburger erläutert Ortsbaumeister Roller die unter 

Gewerk 4.2.6 vorgesehene Lüftung.  
 
 Bürgermeisterin Sattler stellt fest, dass die Ausschreibung über alle Gewerke hinweg 

durchweg günstigere Angebote erbracht hat als erwartet.  
 
 Gemeinderat Altenburger möchte wissen, ob nach dieser Sanierung dann alle Klas-

senzimmer der Realschule gemacht sind. Ortsbaumeister Roller zeigt anhand des 
Plans, dass es sich lediglich um die restlichen 4 Klassenzimmer in Richtung Brühlweg 
handelt sowie die beiden Klassenzimmer Nr. 214 und 215. Pro Zimmer entstehen Kos-
ten von rund 120.000 €. Gemeinderätin Bäumle frägt nach, ob auch in der Schule an 
der Rheinschleife noch weitere Klassenzimmer saniert werden. Ortsbaumeister Rol-
ler bestätigt dies, allerdings nicht mehr im Jahr 2019. Er erläutert kurz, was in der 
Schule an der Rheinschleife im Jahr 2019 noch geplant ist. Insgesamt sind dort noch 
2-3 Klassenzimmer zu sanieren.  

 
 Gemeinderat und Architekt Osswald betont, dass es Gold wert war, zunächst ein 

Musterzimmer zu sanieren. Da alle 6 Klassenzimmer, die jetzt an der Reihe sind, bau-
gleich sind, kann man Zusammenhänge erkennen und dadurch die Abläufe optimieren. 
Der positive Effekt ist spürbar. Er spricht an dieser Stelle die Schwierigkeit an, Hand-
werker dazu zu motivieren, in den Sommerferien zu arbeiten. Aus diesem Grund hat 
man verbindliche Zeitpläne in den Ausschreibungen vorgegeben. Dies war nur mög-
lich, weil man die Abläufe aufgrund des Musterzimmers zeitlich sehr gut beurteilen 
kann. Gemeinderat Altenburger merkt an, dass er gehört hat, das Musterklassen-
zimmer sei sehr schön geworden.  

  Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, über die Gewerke 4.2.1 bis 4.2.8 en bloc 
abzustimmen. Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe für diese 
Gewerke entsprechend den Vergabevorschlägen in der Sitzungsvorlage.  

 
Gemeinderat Osswald hat an der Beratung und Beschlussfassung wegen Befangen-
heit nicht mitgewirkt. Er hat den Sitzungstisch verlassen.  

 
 



5. 
 

Bau eines Anschlusskanals zum Seegrabenkanal im Industrieweg 
Bürgermeisterin Sattler erklärt, dass das Regenwasser für die Wohnbebauung Schopen lt. 
Bebauungsplan nicht in die Kanalisation eingeleitet werden darf. Eine Versickerung auf dem 
Grundstück ist wegen der Tiefgaragen und der ungünstigen Bodenbeschaffenheit kaum 
möglich. Es bietet sich an, das Regenwasser in den Vorfluter „Seegrabenkanal“ einzuleiten, 
der in der Nähe verläuft. Für die Ableitung des Regenwassers in den Seegrabenkanal gibt es 
drei Varianten.   
 
Ortsbaumeister Roller geht auf die Details ein. Die zunächst zu realisierende Hausgruppe 
A steht auf einem eigenständigen Grundstück. Retentionsbehälter, d.h. Zwischenspeicher für 
Regenwasser mit einem Notüberlauf, die eine verzögerte Ableitung von Regenwasser ge-
währleisten, sind vorgesehen. Die erste der drei Ableitungsmöglichkeiten verläuft vollständig 
über öffentliche Verkehrsflächen. Die Kosten sind mit rund 40.000 € bei dieser Variante am 
höchsten, da der Leitungsquerschnitt größer gewählt werden sollte. Dadurch hätte man die 
Option, später auch andere Grundstücke an diese Leitung anzuschließen. Bei der Variante B 
führt eine Leitung über das benachbarte Grundstück Flst.Nr. 3974/7 und außerdem über 
öffentliche Verkehrsfläche. Die Kosten würden ca. 25.000 € - 26.000 € betragen. Bei der 
Variante C würde die Leitung ebenfalls über das Grundstück Flst.Nr. 3974/7 verlaufen und 
zusätzlich die Tiefgarage queren. Darüber hinaus würde die Leitung teilweise gegen die 
Fließrichtung des Gewässers verlaufen. Die Kosten für diese Variante lägen bei rund 27.000 
€ - 28.000 €. Ortsbaumeister Roller erklärt, dass sowohl er als auch der Bauherr die Vari-
ante A für die beste Lösung halten. Der Kanal bliebe dabei im Eigentum der Gemeinde. Die 
Firma Werne würde sich an den Kosten für diese Leitung mit 50 % beteiligen. Ortsbaumeis-
ter Roller merkt an, dass man theoretisch auch einen Sammelkanal zwischen der Haus-
gruppe B und C anlegen könnte, was hier aber nicht passt, weil mit Hausgruppe A angefan-
gen werden soll. Auch Bürgermeisterin Sattler hält die Variante A für am vernünftigsten. 
Wenn der Gemeinderat dem Bau der Leitung zustimmen würde, läge darin ein Haushalts-
vorgriff auf das Jahr 2020, da der Kanal erst im nächsten Jahr gebaut werden soll. Orts-
baumeister Roller zeigt Fotos vom Anschlusspunkt und der Verkehrsfläche. Der Zustand 
der Straße ist seiner Ansicht nach so schlecht, dass man ohnehin etwas machen müsste.  
 
Gemeinderat Altenburger entnimmt den Fotos, dass es so aussieht, als wäre die Straße 
bereits aufgegraben worden. Ortsbaumeister Roller geht davon aus, dass es sich dabei um 
die Straßenbeleuchtung gehandelt hat.  
 
Gemeinderat Dr. Schlude hat Bedenken, dass die Kapazität des Seegrabenkanals nicht 
ausreichen könnte. Ortsbaumeister Roller erklärt, dass man genau aus diesem Grund auf 
den Bau von Retentionszisternen besteht. In den anderen Bauabschnitten wird es teilweise 
begrünte Flachdächer geben.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, für die Ableitung des Regenwassers 
von der Hausgruppe A der Wohnbebauung Schopen in den Seegrabenkanal ei-
ne Leitung mit dem Querschnitt DN300 und einer Länge von 60 m zu verlegen, 
die als öffentlicher Kanal komplett im Industrieweg verläuft. Dem damit verbun-
denen Haushaltsvorgriff wird einstimmig zugestimmt. Der Bauherr der Haus-
gruppe A wird sich mit 50 % an den Kosten in Höhe von voraussichtlich 40.000 
€ beteiligen.  

 
6. 
 

Bekanntgaben 
 
6.1 der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 07.03.2019 
 -Keine Bekanntgaben.- 
 



6.2 Sonstige Bekanntgaben 
6.2.1 Besuch der Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann  

Bürgermeisterin Sattler gibt bekannt, dass in Sachen Schulentwicklung die Ministerin 
Dr. Susanne Eisenmann vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg ihren Besuch angekündigt hat. Der Termin findet statt am Freitag, den 
19. Juli 2019 zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr. Die Schulleiter sind bereits informiert 
worden. Bürgermeisterin Sattler beabsichtigt, auch die Fraktionsvorsitzenden zu die-
sem Termin einzuladen.  

 
6.2.2 Disc-Golf-Anlage 

Bürgermeisterin Sattler spricht die Tatsache an, dass eine Disc-Golf-Anlage im Ort 
nach den Kriterien des Regionalen Naturparks Schaffhausen nicht förderfähig ist. Aus 
diesem Grund hat man Überlegung angestellt, diese Anlage am Standort Waldfestplatz 
Altenburg zu errichten. Der dafür mögliche Zuschuss beträgt allerdings lediglich 6.000 
€. Der extrem hohe Verwaltungsaufwand, der notwendig ist um diesen Zuschuss zu 
erhalten, steht dabei in keinerlei angemessenem Verhältnis zum Zuschussbetrag. Sie 
schlägt deshalb vor, den deutlich besseren Standort bei der Realschule zu wählen und 
dafür auf den Zuschuss zu verzichten. Gemeinderat Merk gibt zu bedenken, dass der 
bürokratische Aufwand nicht nur am Regionalen Naturpark Schaffhausen liegt. Bür-
germeisterin Sattler ergänzt, dass man auch das Regierungspräsidium allein dafür 
nicht verantwortlich machen kann. Die Fördertöpfe der Europäischen Union sind dafür 
bekannt, wahre Bürokratiemonster zu sein.  

 
7. 
 

Verschiedenes 
 
7.1 Sanierung und Erweiterung der Halle Altenburg 

Gemeinderat Altenburger spricht die Sanierung und Erweiterung der Halle Altenburg 
an, für die Planungskosten im Haushalt enthalten sind. Er schlägt vor, dass sich vorab 
einige Vertreter aus dem Gemeinderat, aus der Gemeindeverwaltung und von den 
Vereinen treffen sollen, bevor ein Planer eingeschaltet wird. Bürgermeisterin Sattler 
erklärt, dass auch sie dieses Thema für den nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssit-
zung dabei hat. Eine Besprechung mit den Vereinsvertretern hält sie für nicht erforder-
lich, da deren Wünsche weitgehend klar sind. Sie alle wollen einen Aufenthaltsraum, 
den sie auch nach der Probe nutzen können. Natürlich könne man das Gespräch mit 
den Vereinen suchen aber wichtiger ist es ihrer Ansicht nach, zeitnah einen Architekten 
zu beauftragen. Mit dem ortsansässigen Architekten Osswald ist sie zwar sehr zufrie-
den aber sie geht davon aus, dass er zeitlich nicht in der Lage sein dürfte, dieses Pro-
jekt zu übernehmen. Der Gemeinderat müsse sich also darüber Gedanken machen, 
welcher Architekt beauftragt werden soll. Es wird auf jeden Fall schon aus Brand-
schutzgründen ein größerer Auftrag werden. Sie schlägt vor, das Thema auf die Ta-
gesordnung einer der nächsten Sitzungen zu setzen und sich dort zu überlegen, wie 
man weiter vorgehen will.  
 
Gemeinderat Altenburger würde es vorziehen, Vereinsvertreter zu beteiligen und sich 
dabei die Halle an Ort und Stelle gemeinsam anzuschauen. Zur Klarstellung macht er 
deutlich, dass er sich keine Bildung einer Kommission vorstellt, sondern lediglich ein 
einmaliger Termin. Bürgermeisterin Sattler sagt ein Gespräch mit den Vereinen zu. 
Sie betont die Notwendigkeit, sich nun auf den Weg zu machen und dabei auch einen 
Planer einzuschalten.  

 
7.2 Schulstandort Jestetten 

Gemeinderat Haußmann bedankt sich bei der Bürgermeisterin und den Gemeinderä-
ten für die Unterstützung, die im Zusammenhang mit der Erhaltung des Schulstandorts 
Jestetten geleistet worden ist. Er bedankt sich ferner bei der Firma Hosp und dem 



Ortsbauamt Jestetten, dass es gelungen ist, die Deckenbeleuchtung in der Sporthalle 
Jestetten noch in den Fasnachtsferien zu installieren, sodass der Schulsport jederzeit 
ungehindert möglich war.  

 
7.3 Notfallrettung im Jestetter Zipfel 

Gemeinderat Weißenberger bedankt sich bei Bürgermeisterin Sattler für die Weiterlei-
tung des Schreibens vom Bereichsausschuss zum Thema Rettungsdienst. Dort wird 
angegeben, dass Herr Hofmeister eine Verkürzung der Rettungsfrist anstrebt. Ge-
meinderat Weißberger hat Zweifel und sieht Unstimmigkeiten im o.g. Schreiben. Er 
drängt darauf, immer wieder zu mahnen und daran zu erinnern, dass die Hilfsfristen 
nicht eingehalten werden können. Was die Berichterstattung des SWR betrifft, so war 
bei den angegebenen Zeiten ein Fehler enthalten. Aber auch wenn man die richtigen 
Angaben zugrunde legt, so sind die erreichten Fristen immer noch zu lang. Er zieht da-
raus die Schlussfolgerung, dass es umso wichtiger ist, ein vernünftiges Hausarztkon-
zept auf die Beine zu stellen und sich dafür zu engagieren.  
 
Bürgermeisterin Sattler berichtet in diesem Zusammenhang darüber, dass Dr. Felger 
versprochen hat, bis zum 18.04.2019 Ergebnisse zu seinen Untersuchungen zu liefern.  
 
Auf Frage von Gemeinderat Altenburger bestätigt Gemeinderat Weißenberger, 
dass bei schweren Notfällen zwar oft auch der Hubschrauber kommt, dieser aber nicht 
überall und bei jedem Wetter laden kann.  

 
7.4 Lehrpfad im Keltenwald 

Gemeinderätin Kettner lobt die sehr aufschlussreiche Keltenwanderung, an der sie 
teilgenommen hat und frägt nach, was es Neues zur Projektarbeit im Zusammenhang 
mit dem Lehrpfad im Keltenwald gibt. Bürgermeisterin Sattler bestätigt, dass das Pro-
jekt weiterverfolgt wird. Es muss jetzt ein umsetzbares Konzept erarbeitet werden. 
Gemeinderat Dr. Schlude ergänzt, dass es noch keine endgültigen Ergebnisse gibt. 
Im Bereich des Kulturdenkmales gibt es noch viele Dinge zu berücksichtigen, wie z.B. 
Schnittstellen mit Osterfingen und Rheinau. Es wird deshalb noch einige Zeit dauern 
bis man konkrete Ergebnisse liefern kann.  

 
7.5 Verkehrssicherheit auf Altenburger Straßen 

Gemeinderätin Kettner berichtet von einem „beinahe Crash“ in der Dorfstraße zwi-
schen einem PKW und einem Fahrrad. Der Vorfall ist für sie ein Zeichen dafür, dass 
die rechts vor links Regelung in der Dorfstraße nicht eindeutig im Bewusstsein der 
Menschen verankert ist. Sie frägt nach, ob hier Abhilfe möglich ist, z.B. durch eine Sig-
nalisierung. Bürgermeisterin Sattler hält dies für ausgeschlossen.  
 
Gemeinderätin Kettner spricht ferner die Linienführung in der Stationsstraße an, die 
entsprechend gekennzeichnet werden sollte. Bisher wird die Kurve oft auf gefährliche 
Weise geschnitten. Ortsbaumeister Roller bestätigt, dass das Thema bei der Ver-
kehrsschau besprochen worden ist und dass eine Straßenmarkierung erfolgen wird.  

 
7.6 Nistkästen in der Wohnbebauung Schopen (Rheinauen) 

Gemeinderat Merk gibt seiner Freude darüber Ausdruck, dass die im Bebauungsplan 
vorgeschriebenen Nistkästen im Neubaugebiet „Schopen“ zwischenzeitlich nach Erin-
nerung durch das Ortsbauamt vom Bauherrn aufgehängt worden sind.  

 
 
 
 
 
 
 



8. 
 

Frageviertelstunde 
 
8.1 Notfallrettung 

Herr Erich Brauer merkt an, dass der Rettungsdienst gut funktioniert hat, als damals 
ein Radfahrer nach einem schweren Sturz bei ihm im Garten lag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzende         Gemeinderat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftführerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


