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Niederschrift  

über die öffentliche Sitzung 
 

des  Gemeinderates 
am:   21. November 2019 
Tagungsort:  Rathaus Jestetten, Sitzungssaal 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende:  21:15 Uhr 
 
Anwesend: 
Vorsitzende: Bürgermeisterin Ira Sattler 

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

 GR Dr.sc.tech.Konrad Schlude   CDU 
 GR’in Katja Steinbeißer     CDU  
 

GR‘in Stefanie Cox-Kübler   FWV  
GR’in Angelika Hämmerle     FWV  
GR’in Lotti Herrmann    FWV  
GR Michael Metzger     FWV 
 
GR’in Irmgard Bäumle     SPD 

 GR Elio Ritacco      SPD 
GR Peter Haußmann     SPD 

  
GR Henry Brückel     GRÜNE 
GR Reimund Hartmann    GRÜNE 

 GR’in Gaby Kettner     GRÜNE 
 GR Markus Weißenberger   GRÜNE  
  

Ferner waren anwesend:  
Rechnungsamtsleiter Weißenberger 
Ortsbaumeister Roller 

 Hauptamtsleiterin Fischer als Schriftführerin 
 Förster Göhrig zu TOP 1 und als Pressevertreter  
 
Es fehlte:  GR Vincent Ziegler CDU (e) 
 GR Stephan Bierwagen SPD (e)  
   
Zuhörer: 2   
  
Die Sitzungseinladung ist den Gemeinderäten am 13.11.2019 zugegangen mit Sitzungsvor-
lagen zu den TOP’en 1 und 2. Zu den TOP’en 4.1, 4.2 und 5 wird jeweils eine Tischvorlage 
ausgegeben.  
 
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. Beratung und Beschlussfassung über den Bewirtschaftungsplan des Forstwirtschafts-

jahres 2020 für den Gemeindewald Jestetten 
 
2. Antrag der SPD-Fraktion auf Einführung einer flächendeckenden Tempo 30 Zone in 

allen Wohngebieten beider Ortsteile 
 
3. Bauanträge 
3.1 Bauantrag des Herrn Gregorio Filippone zur Sanierung/zum Umbau am bestehenden 

Wohnhaus, Flst.Nr. 152, Gemarkung Jestetten, Winkelstraße 7 
3.2 Bauantrag im vereinfachten Verfahren von Frau Katja Buchmüller zum Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Doppelcarport, Flst.Nr. 2666, Gemarkung Altenburg, Im Nie-
derfeld 22 

3.3 Erneuter Bauantrag der Aecura GmbH zur Nutzungsänderung der bestehenden La-
gerhallen für Vermietung an Gewerbetreibende zur Einlagerung von Waren, Materia-
lien, Arbeitsmittel und Maschinen sowie zur Vermietung für private Einstellnutzung al-
ler Art, Flst.Nr. 2620, Gemarkung Altenburg, Im Guggenberg 

 
4. Vergaben 
4.1 Vergabe der Landschaftsbauarbeiten für die Öffnung des verrohrten Zuflusses (Gap-

perschlagbach) zum Zweribach auf Flst.Nr. 2000, Gemarkung Jestetten, südwestlich 
des Sonnenhofes 

4.2 Vergabe der Zaunbauarbeiten für den neuen Kunstrasenplatz 
 
5. Entscheidung über die Umrüstung der Flutlichtanlage für den neuen Kunstrasenplatz  

 
6. Bekanntgaben 
6.1 der Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung vom 31.10.2019 
6.1.1 Einstellung eines Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten 
6.2 Sonstige Bekanntgaben 
6.2.1  Bauantrag von Herrn Andrin Haas im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau eines Ein-

familienhauses mit Garage, Flst.Nr. 5137, Gemarkung Jestetten, Kohlfirstweg 19 
6.2.2  Bauantrag von Frau Mareike Kupka-Schulze im Kenntnisgabeverfahren zum Wohn-

hausneubau auf bestehendem Kellergeschoss, Flst.Nr. 2507, Gemarkung Altenburg, 
Oberer Anwandel 9 

6.2.3  Vergabe der Container für die Realschule und die Jugendarbeit  
          
7.  Verschiedenes 
7.1  Multifunktionsplatz  
7.2  Verkehrsgefährdung durch Mopeds auf dem Seehagweg  
7.3  Verkehrsspiegel im Kreuzungsbereich Dorfstraße/Schulstraße   
 
8.  Frageviertelstunde  

- Keine Wortmeldungen. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 
 

Beratung und Beschlussfassung über den Bewirtschaftungsplan des Forstwirtschafts-
jahres 2020 für den Gemeindewald Jestetten 
 
Bürgermeisterin Sattler begrüßt Herrn Ralf Göhrig, der als zuständiger Revierförster und 
Vertreter des Kreisforstamtes den nachstehend abgedruckten Bewirtschaftungsplan erläu-
tert. Er ist den Gemeinderäten als Sitzungsvorlage zugegangen.  
 
 

 
 
Förster Göhrig bezeichnet den Bewirtschaftungsplan als mutig, da er ohne Rücksicht auf 
Sturm und Käfer von einem jährlichen Einschlag entsprechend der Forsteinrichtungsplanung 
ausgeht. Der Plan berücksichtigt weder die anstehenden Aufwendungen für die Aufarbeitung 
von Käferholz, noch die dazu beantragten Fördergelder. Im Plan geht er von der aktuellen 



Anzahl an Waldarbeitern aus. Der Erholungsfunktion des Waldes wurde ein größerer Stel-
lenwert als bisher eingeräumt.  
 
Auch Gemeinderat Altenburger bezeichnet den Bewirtschaftungsplan bereits jetzt als Ma-
kulatur. Er bittet den Förster um eine erste Einschätzung des Forstwirtschaftsjahres 2019. 
Förster Göhrig berichtet, dass die geplante Einschlagsmenge bereits um rund 1.000 Fest-
meter überschritten worden ist. Bei 50 % dieser Menge handelt es sich um Käferholz. Die 
Fichtenflächen im Gewann Ettenberg wurden innerhalb einer Woche weitgehend zerstört. 
Auch wenn ihn der Verlust auf rund 2 ha Fläche schmerzt, hält er den Schaden auf dem 
Gemarkungsgebiet der Gemeinde Jestetten noch für überschaubar. Im Gegensatz zu ande-
ren Gemeinden, wie z.B. Weilheim, hätte Jestetten das Glück, einen hohen Laubbaumanteil 
zu haben. Förster Göhrig betont, dass man bei der Auswahl der Bäume in Jestetten schon 
lange den Klimawandel berücksichtigt. Die Fläche im Ettenberg war deshalb die letzte Fich-
tenfläche die angelegt worden ist.  
 
Gemeinderat Weißenberger erkundigt sich, ob es eine gezielte Strategie zur Auswahl von 
besonders geeigneten Baumarten gibt und ob man dabei konkrete Standorte beachtet. Förs-
ter Göhrig bestätigt, dass man grundsätzlich verstärkt wärmeliebende Baumarten fördert, 
die auf trockenen Standorten gedeihen und trotzdem noch Frost vertragen können. Als Bei-
spiel dafür nennt er verschiedenen Zedernarten, bei denen Jestetten vor rund 10 Jahren eine 
Vorreiterrolle gespielt hat und den Tulpenbaum, auf den man generell große Hoffnungen 
setzt. Auch die Schwarzkiefer, die Elsbeere und verschiedene Nussbaumarten, wie z.B. die 
Schwarznuss sind vielversprechend. Generell sei es wichtig, sich bei den Baumarten breit 
aufzustellen und die unterschiedlichen Standortvorlieben zu beachten.  
 
Gemeinderat Dr. Schlude berichtet von Erfahrungen aus seinem eigenen Wald. Während 
seine Fichten deutlich Nadeln verloren haben, gedeihen die Bergahornbäume prächtig.   
 
Förster Göhrig merkt abschließend an, dass sehr kurzfristig ein Notfallplan Wald veröffent-
licht worden ist. Privatwaldbesitzer können bis zum 06.12.19 einen Zuschuss in Höhe von 
3,00 €/fm beantragen. Über die Kurzfristigkeit dieses Verfahrens ist er irritiert.  

Der Gemeinderat stimmt dem Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschafts-
jahr 2020 in der vorgelegten Form einstimmig zu.  

 
2. 
 

Antrag der SPD-Fraktion auf Einführung einer flächendeckenden Tempo 30 Zone in 
allen Wohngebieten beider Ortsteile 
 
Als Sitzungsvorlage ist den Gemeinderäten ein Lageplan zugegangen, auf dem alle aktuel-
len Tempo 30 Bereiche markiert worden sind. Bürgermeisterin Sattler geht kurz auf die 
dem Gemeinderat bereits bekannte Thematik ein. Auslöser war im Jahr 2018 das Verlangen 
nach einem LKW-Verbot im Randenweg, verbunden mit einer Temporeduktion. Die darauf-
hin durchgeführten Messungen wurden dem Gemeinderat im März 2019 vorgestellt. Die SPD 
hat in der letzten Sitzung den damals vorläufig zurückgestellten Antrag erneut gestellt.  
 
Gemeinderätin Bäumle begründet den Antrag der SPD u.a. mit dem Ruhebedürfnis in 
Wohngebieten. So argumentiere auch der Lärmaktionsplan entlang der B 27 mit einer nächt-
lichen Lärmreduzierung. Von Tempo 30 verspricht sie sich mehr Ruhe, weniger Lärm, mehr 
Lebensqualität, mehr Sicherheit, von der vor allem Kinder und Senioren profitieren können. 
Durch die flächendeckende Einführung vermeide man verwirrende Regelungen für einzelne 
Straßenzüge und schaffe Klarheit und Übersichtlichkeit. Ein Schilderwald sei nicht notwen-
dig. Selbst wenn sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an Tempo 30 halten sollten, so wäre be-
reits eine tatsächliche Reduzierung auf 40 km/h schon ein Gewinn. Aus diesen Gründen plä-
diert die SPD-Fraktion vertreten durch Gemeinderätin Bäumle für Tempo 30.  
 



Gemeinderat Altenburger ist anderer Meinung. Der Gemeinderat hätte schon mindestens 
dreimal über dieses Thema diskutiert und abgestimmt. Für ihn gibt es keine neuen Erkennt-
nisse, die eine weitere Diskussion rechtfertigen würden. Wenn entlang einer Straße ein 
Gehweg existiert, spricht seiner Meinung nach nichts gegen Tempo 50. Er kenne außer Nohl 
keine Gemeinde im weiteren Umkreis, die flächendeckend Tempo 30 eingeführt habe. Er 
sieht keinen Nutzen in einer flächendeckenden Geschwindigkeitsbeschränkung. Er glaubt 
vor allem nicht, dass sich damit Lärm reduzieren oder die Sicherheit erhöhen lässt. Er sieht 
in Tempo 30 vor allem eine Belästigung der Autofahrer.  
 
Gemeinderätin Herrmann sieht dies ähnlich. Sie weist darauf hin, dass rund um die Schu-
len und die Kindergärten bereits Tempo 30 Zonen existieren. Es wäre schon viel gewonnen, 
wenn sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorhandenen Geschwindigkeitsbeschränkungen 
halten würden.  
 
Gemeinderätin Hämmerle wohnt in einer Tempo 30 Zone. Sie hat den Eindruck, dass die 
Regelung nicht beachtet wird und somit wenig zur Sicherheit beiträgt. Sie bemängelt, dass 
Kontrollen fehlen.  
 
Gemeinderat Brückel spricht sich für flächendeckend Tempo 30 aus. Wenn 50 km/h erlaubt 
sind fahren die Autofahrer 60 km/h oder gar 70 km/h. Durch die Geschwindigkeitsreduzie-
rung auf 30 km/h kann man zumindest erreichen, dass die Autofahrer 40 km/h oder 50 km/h 
fahren. Er betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von Kontrollen. Als Beispiel führt 
er die Autos an, die unerlaubt über den Nassenweg fahren. Auch hier sollte kontrolliert wer-
den.  
 
Auch Gemeinderat Hartmann spricht sich für die Geschwindigkeitsbeschränkung als Len-
kungsmaßnahme aus. Das Verkehrschaos in Jestetten könnte damit in geordnete Bahnen 
gelenkt werden. Es sei die einfachste Möglichkeit, etwas mehr Ruhe ins Dorf zu bringen. 
Selbst wenn man damit rechnen müsse, dass sich nicht alle Verkehrsteilnehmer daran hal-
ten werden. Er ist der Ansicht, dass diese Maßnahme niemandem weh tut. 
 
Gemeinderat Dr. Schlude frägt nach, für welches Problem die Maßnahme Tempo 30 eine 
Lösung sein soll. Er habe an seinem Wohnort kein Problem. Seine Beobachtungen hätten 
eine Verkehrsbelastung von 100 Autos/Stunde ergeben, die z.B. die Schwarzwaldstraße als 
Umfahrung der B 27 nutzen. Unter diesen 100 Autos gab es nur einen Raser, der deutlich 
mehr als 50 km/h auf dem Tacho hatte. Er meint, dass der Gemeinderat handeln müsse, 
wenn er ein Problem erkennt. Das sei jedoch nicht überall, sondern lediglich an einzelnen 
Stellen der Fall, wie z.B. entlang der Volkenbachstraße oder im Einmündungsbereich der 
Jestetter Straße.  
 
Gemeinderat Haußmann stellt fest, dass rund 85 % der Autofahrer sich normgerecht ver-
halten und somit auch Tempo 30 beachten würden. Für ihn hat die Sicherheit oberste Priori-
tät, vor allem für die Kinder als schwächste Verkehrsteilnehmer. Er gibt zu bedenken, dass 
der Bremsweg bei Tempo 30 deutlich kürzer ausfällt als bei Tempo 50. Für ihn zählt der As-
pekt der Sicherheit und evtl. der Aspekt Lärm. Ihm ist bewusst, dass man mit Tempo 30 Ver-
kehrsprobleme nicht lösen kann. Bürgermeisterin Sattler erklärt, dass es in Jestetten in 
Bezug auf die Sicherheit keine verkehrsbedingte Problemlage gibt. Eine flächendeckende 
Einführung von Tempo 30 sei eher ein Ausdruck einer gewissen Haltung. Sie zeigt sich da-
von überzeugt, dass eine allgemeine Geschwindigkeitsreduzierung zu kürzeren Bremswe-
gen und somit zu weniger Unfällen führt. Ihre Anfrage bei der Straßenverkehrsbehörde hat 
ergeben, dass Tempo 30 in keinem Fall wegen einer konkreten Unfallgefahr eingeführt wor-
den ist. Die flächendeckende Anordnung ist erst seit 2015 möglich. Nach Auskunft der Stra-
ßenverkehrsbehörde habe eine stichprobenartige Überprüfung gezeigt, dass die Einführung 
von Tempo 30 zu einer durchschnittlichen Geschwindigkeitsreduzierung um 8 km/h führt. Auf 
jeden Fall stehe fest, dass die Autofahrer insgesamt deutlich langsamer fahren. Sie räumt 
allerdings ein, dass in Jestetten eher die Verkehrsfrequenz als die gefahrene Geschwindig-



keit ein Problem darstellt. Zur Bemerkung von Gemeinderat Altenburger erklärt sie, dass der 
Gemeinderat grundsätzlich 6 Monate an seine jeweilige Entscheidung gebunden ist. Danach 
sei jederzeit eine neue Diskussion möglich.  
 
Vor der Abstimmung geht die Vorsitzende nochmals auf die formalen Voraussetzungen für 
die flächenhafte Einführung von Tempo 30 ein. Sie sei grundsätzlich nur innerhalb geschlos-
sener Ortschaften und dort insbesondere in Wohngebieten zulässig. Auf Straßen des 
überörtlichen Verkehrs, wie z.B. Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen sei Tempo 30 unzuläs-
sig. Auch in Gewerbegebieten könne die Gemeinde keine flächendeckende Geschwindig-
keitsbeschränkung auf 30 km/h einführen.  

Der Antrag der SPD-Fraktion auf flächendeckende Einführung von Tempo 30 
außer auf überörtlichen Straßen und im Gewerbegebiet wird mit 8 Jastimmen, 8 
Neinstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.  

 
3. 
 

Bauanträge 
 
3.1 Bauantrag des Herrn Gregorio Filippone zur Sanierung/zum Umbau am beste-

henden Wohnhaus, Flst.Nr. 152, Gemarkung Jestetten, Winkelstraße 7 
Bürgermeisterin Sattler erläutert, dass sich die geplante Sanierung des Wohnhauses 
in die Umgebungsbebauung einfügen muss, es gibt keinen Bebauungsplan. Die örtli-
chen Bauvorschriften des ehem. Sanierungsgebietes müssen beachtet werden. Orts-
baumeister Roller zeigt Fotos und Pläne vom Bestand. Zu Dachgauben gibt es die 
Vorschrift, dass diese max. 2/3 der Hauptdachseite einnehmen dürfen und einen Min-
destabstand von 1,5 m zum Ortgang einhalten müssen. Die zweite Vorschrift kann der 
Bauherr nicht einhalten, weil das Haus dafür zu schmal ist. Der Abstand zum Ortgang 
beträgt lediglich einen Meter. Ortsbaumeister Roller verweist auf die geschlossene 
Bebauung und die Tatsache, dass auch die Dachgaube des Nachbarhauses nur einen 
Abstand von 70 cm zum Ortgang aufweist. Diese Dachgaube sei aber bereits vor In-
krafttreten der Dachgaubensatzung vorhanden gewesen. Die Verwaltung halte die Ab-
weichung von der Dachgaubensatzung für vertretbar. Ortsbaumeister Roller spricht 
die geplanten Balkone an, die städtebaulich in Ordnung seien aber in Bezug auf den 
Straßenverkehr zu Problemen führen könnten. Der Balkon auf der Südseite hält den 
üblichen Abstand von 50 cm zur Straße nicht ein und ragt in den Straßenraum. Orts-
baumeister Roller sieht darin kein Problem. Er geht aber davon aus, dass die Stra-
ßenverkehrsbehörde den Sachverhalt prüfen wird.  
 
Gemeinderat Merk freut sich über die geplante Garage im Erdgeschoss. Damit wird 
das Parkproblem in der Winkelstraße entschärft. Er ist der Meinung, dass man einen 
Bauherrn unterstützen solle, der ein solches Anwesen kauft.  

Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag und der Befreiung hinsichtlich des 
Mindestabstandes zwischen Ortgang und Dachgaube einstimmig zu.  

 
3.2 Bauantrag im vereinfachten Verfahren von Frau Katja Buchmüller zum Neubau 

eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport, Flst.Nr. 2666, Gemarkung Altenburg, 
Im Niederfeld 22  
Bürgermeisterin Sattler berichtet, dass die Bauherrin den Bauantrag nach Versen-
dung der Einladung zur heutigen Sitzung abgeändert hat. Er entspricht nun zu 100 % 
den Vorschriften des Bebauungsplans „Niederfeld“. Eine Zustimmung des Gemeinde-
rats ist somit nicht mehr erforderlich. Ortsbaumeister Roller zeigt Pläne zum Bauvor-
haben. Der Gemeinderat nimmt das Bauvorhaben zur Kenntnis.  

 
3.3 Erneuter Bauantrag der Aecura GmbH zur Nutzungsänderung der bestehenden 

Lagerhalle für Vermietung an Gewerbetreibende zur Einlagerung von Waren, Ma-



terialien, Arbeitsmittel und Maschinen sowie zur Vermietung für private Einstell-
nutzung aller Art, Flst.Nr. 2620, Gemarkung Altenburg, Im Guggenberg  
Die Vorsitzende erinnert daran, dass der Gemeinderat dem Bauvorhaben am 
04.07.2019 das gemeindliche Einvernehmen versagt hat. Sie informiert darüber, dass 
das Landratsamt den Gemeinderat zwingt, sich nochmals mit dem Sachverhalt zu be-
schäftigen. Es wird angekündigt, dass das Landratsamt das gemeindliche Einverneh-
men ersetzen wird, wenn der Gemeinderat seine bisherige Entscheidung nicht revi-
diert.  
 
Gemeinderätin Kettner spricht das vom gleichen Bauherrn in einem anderen Bauan-
trat beantragt Musterhaus an. Bürgermeisterin Sattler erklärt, dass sie vom Landrat-
samt noch keine Antwort bekommen hat. Sie befürchtet, dass dieser Bauantrag nicht 
abgelehnt wird.  
 
Auf Frage von Gemeinderat Brückel erklärt Bürgermeisterin Sattler, dass der Ge-
meinderat mit einer erneuten Ablehnung das Bauvorhaben nicht verhindern kann.  
 
Gemeinderat Hartmann ist der Grund für die Vorgehensweise des Landratsamtes un-
klar. Die Vorsitzende hat bei Herrn Dietsche nachgefragt. Offenbar empfindet man es 
beim Landratsamt als unhöflich gegenüber der Gemeinde Jestetten, wenn das fehlen-
de Einvernehmen der Gemeinde einfach ersetzt wird. Gemeinderat Brückel empfindet 
es als noch unhöflicher, den Gemeinderat zu einer erneuten Entscheidung aufzufor-
dern.  

Der Gemeinderat lehnt die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum 
Bauantrag erneut einstimmig ab.  

 
4. 
 

Vergaben 
 
4.1 Vergabe der Landschaftsbauarbeiten für die Öffnung des verrohrten Zuflusses 

(Gapperschlagbach) zum Zweribach auf Flst.Nr. 2000, Gemarkung Jestetten, 
südwestlich des Sonnenhofes 

 Den Gemeinderäten liegt die nachstehend abgedruckte Tischvorlage vor.  
 

 Gemeinde Jestetten 
Öffnung des verrohrten Zuflusses (Gapperschlagbach) zum Zweribach 

Vergabe der Landschaftsbauarbeiten 
 
 
 Ausschreibung 
 

Für die Öffnung des verrohrten Zuflusses (Gapperschlagbach) zum Zweribach auf Flst. Nr. 2000 süd-
westlich des Sonnenhofes im Gewann Böschleswies wurden die Landschaftsbauarbeiten auf der Grundla-
ge der VOB beschränkt ausgeschrieben. 

 
Angebote 

 
Es wurden 6 Fachfirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bis zum festgesetzten Eröffnungstermin am 
13.11.2019 wurde leider nur ein Angebot eingereicht. Die sachliche und rechnerische Prüfung dieses An-
gebotes führt zu folgendem Ergebnis: 

 

Bieter Angebotssumme brutto 

Frey Gartenbau GmbH & Co. KG, 79807 Lottstetten 18.664,83 €  
 

Vollständigkeit des Angebotes / Auffälligkeiten 
 

Das Angebot wurde vollständig ausgefüllt eingereicht. Nennenswerte Auffälligkeiten wurden nicht festge-
stellt. 



Nebenangebote / Sondervorschläge 
 

Es wurden keine Nebenangebote vorgelegt. 
 

Angemessenheit / Auskömmlichkeit des Angebotes 
 

Die Vergabesumme (18.664,83 EUR) liegt ca. 8,2 % über den vom Büro Burkhard Sandler für die ausge-
schriebenen Leistungen vorausberechneten Kosten in Höhe von 17.255,00 EUR. Dennoch ist das Ange-
bot (insbesondere unter Berücksichtigung der derzeitigen Konjunkturlage) annehmbar. 

 
Vergabevorschlag 

 
Es wird vorgeschlagen, die Firma Frey Gartenbau GmbH & Co. KG aus Lottstetten mit der Ausführung 
der ausgeschriebenen Leistungen zu beauftragen. Grundlage des Auftrages ist das Einheitspreisangebot 
der Firma vom 08.11.2019 mit einer geprüften Angebotssumme von brutto 18.664,83 EUR. Die Firma be-
sitzt die notwendige Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. 

 
Finanzierung der Maßnahme 

 
Für die Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von 27.000,00 EUR als Teilbetrag im 
Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Was-
serbauliche Anlagen veranschlagt. Vorsorglich wurden für den Haushalt 2020 nochmals 25.000,00 EUR 
angemeldet, falls die Maßnahme in diesem Jahr nicht mehr abgewickelt wird (was sehr wahrscheinlich ist). 
Für die vorgeschlagene Vergabe ist also auch unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Nebenkos-
ten in jedem Fall eine ausreichende Deckung gewährleistet. 

 
Bürgermeisterin Sattler führt aus, dass bei Einladung zur Sitzung noch nicht klar war, 
ob die Angebotssumme unter der Grenze von 20.000 € liegen wird, bis zu der sie den 
Zuschlag selbst erteilen könnte. Es ist unklar, ob die Maßnahme noch 2019 ausgeführt 
werden kann. Die Abrechnung wird mit Sicherheit erst 2020 erfolgen. Aus diesem 
Grund sind die Mittel im neuen Haushaltsplan 2020 erneut veranschlagt.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Landschaftsbauarbeiten an die 
Frey Gartenbau GmbH & Co.KG in Lottstetten zur Angebotssumme von brutto 
18.664,83 € zu vergeben.  

 
Ortsbaumeister Roller merkt an, dass die Gemeinde für diese Maßnahme 30.000 
Ökopunkte bekommt, was einem Wert von 5.000 € bis 6.000 € entspricht.  

 
4.2 Vergabe der Zaunbauarbeiten für den neuen Kunstrasenplatz  
 Den Gemeinderäten liegt die nachstehend abgedruckte Tischvorlage vor.  
  

 Gemeinde Jestetten 
Umbau des bestehenden Tennen-Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz 

Vergabe der Zaunbauarbeiten 
 
 
 Ausschreibung 
 

Für den Umbau des bestehenden Tennen-Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz in Jestetten wurden die 
Zaunbauarbeiten auf der Grundlage der VOB beschränkt ausgeschrieben. 

 
Angebote 

 
Es wurden 4 Fachfirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bis zum festgesetzten Eröffnungstermin am 
12.11.2019 lagen Angebote von 3 Bietern vor. Die sachliche und rechnerische Prüfung dieser Angebote 
führt zu folgendem Ergebnis: 

 

Bieter Angebotssumme brutto 

Zaunteam Granacher, 79787 Lauchringen 54.775,46 €  
Draht Center Hochrhein GmbH, 79725 Laufenburg 59.550,58 €  
Zaunitär GmbH, 78224 Singen 77.259,56 €  

 



Vollständigkeit der Angebote / Auffälligkeiten 
 

Alle Angebote wurden vollständig ausgefüllt eingereicht. Nennenswerte Auffälligkeiten wurden nicht fest-
gestellt. 

 
Nebenangebote / Sondervorschläge 

 
Es wurden keine Nebenangebote vorgelegt. 

 
Angemessenheit / Auskömmlichkeit des günstigsten Angebotes 

 
Die voraussichtlichen Baukosten für die ausgeschriebenen Leistungen wurden vom Planungs- und Ver-
messungsbüro Kaiser auf brutto 57.131,90 EUR ermittelt. Das günstigste Angebot der Firma Zaunteam 
Granacher liegt somit ca. 4,1 % unter der Kostenberechnung. 

 
Vergabevorschlag 

 
Es wird vorgeschlagen, die Firma Zaunteam Granacher aus Lauchringen mit der Ausführung der ausge-
schriebenen Zaunbauarbeiten zu beauftragen. Grundlage des Auftrages ist das Einheitspreisangebot der 
Firma vom 12.11.2019 mit einer geprüften Angebotssumme von brutto 54.775,46 EUR. Die Firma besitzt 
die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit. 

 
Kostenstand / Finanzierung der Maßnahme 

 
Nach derzeitigem Stand ist für die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 820.000,00 EUR (abzgl. 
Eigenanteil SV Jestetten ca. 77.000,00 EUR und Zuwendung des Landes 84.000,00 EUR = ca. 
660.000,00 EUR Anteil Gemeinde) zu rechnen, wobei darin die Kosten für eventuell neue Scheinwerfer für 
die Flutlichtanlage (siehe TOP 5 der heutigen Sitzung) noch nicht enthalten sind. Das heißt, es ist mit 
Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung (770.000,00 EUR) in Höhe von ca. 
50.000,00 EUR (entspricht 6,5 %) zu rechnen. Dies ist zum einen bedingt durch höhere Preise und zum 
anderen durch zusätzliche Leistungen, insbesondere bei den jetzt zu vergebenden Zaunbauarbeiten. Ne-
ben dem bisher geplanten Barrierensystem an den Längsseiten, den Ballfangzäunen hinter den Toren und 
dem Ersatz des Zaunes Richtung Industrieweg / Spielplatz ist nun auch ein 2,40 m hoher Sichtschutzzaun 
Richtung Firma Signer (Kosten ca. 13.500,00 EUR), ein 2,0 m hoher Zaun zwischen Kunstrasenplatz und 
Hauptplatz (ca. 10.000,00 EUR) sowie die Erneuerung und Erhöhung des Zaunes entlang der Hohenkrä-
henstraße bis zu den Garagen (ca. 5.500,00 EUR) vorgesehen. Sofern diese zusätzlichen Leistungen 
ausgeführt werden sollen (wobei der Sichtschutzzaun zwingend notwendig ist) sind diese Mehrkosten im 
neuen Haushaltsjahr zu veranschlagen. 

 
Bürgermeisterin Sattler freut sich darüber, dass die Anbieter alle aus der Region 
stammen. Sie macht die Gemeinderäte auf die Finanzierungslücke in Höhe von 50.000 
€ aufmerksam. Der Grund dafür liegt teilweise in zusätzlichen Leistungen, wie z.B. dem 
Zaun zum Betrieb Signer. Frau Signer wurde zugesagt, dass sie einen Zaun bekommt 
als Ersatz für die entfernten Tannen. Ortsbaumeister Roller erläutert die einzelnen 
Vorhaben und zeigt dabei u.a. Fotos vom provisorischen Zaun beim Betrieb Signer. 
Vorgesehen ist ein 2,40 m hoher Doppelstabmattenzaun mit grauen Einflechtungen 
und einer Absturzsicherung. Diese Maßnahme war ursprünglich nicht geplant. Orts-
baumeister Roller zeigt sich allerdings froh darüber, dass die Bäume im Grenzbereich 
gefällt werden durften. Der vorhandene Zaun war dabei nicht mehr zu retten. Zur Ho-
henkrähenstraße hin regt Ortsbaumeister Roller an, den bisherigen 1,40 m hohen 
Zaun durch eine stabilere Ausführung mit einer Höhe von 2 m zu ersetzen. Er begrün-
det diesen Vorschlag damit, dass ein Kunstrasenplatz ein höheres Schutzgut darstellt. 
Der Zaun in Richtung Spielplatz war in den Kostenschätzungen bereits enthalten. Dar-
über hinaus wünscht sich der Sportverein noch eine Abgrenzung zum Hauptplatz hin.  
 
Gemeinderat Ritacco spricht die Pflasterarbeiten an. Ortsbaumeister Roller bestä-
tigt, dass diese Arbeiten bereits vergeben und teilweise auch ausgeführt worden sind. 
Wenn das Wetter hält, wird der Kunstrasen noch vor Weihnachten eingebaut.  
 
Gemeinderätin Steinbeißer möchte wissen, ob die Zaunanlagen begrünt werden sol-
len. Ortsbaumeister Roller erklärt, dass es in Richtung des Betriebes Signer Bewuchs 
geben soll, aber eher einfache Bodendecker. In Richtung des Spielplatzes ist bereits 
Bepflanzung vorhanden. Entlang des Zaunes Hohenkrähenstraße gibt es zwei Gerä-



tegaragen. Daneben werden noch drei bis vier Bäume gepflanzt, zwei Bäume mussten 
gefällt werden.  
 
Gemeinderat Dr. Schlude äußert seine Irritation darüber, dass der Gemeinderat an-
lässlich der Vergabe von den Mehrkosten in Höhe von 50.000 € erfährt. Ortsbaumeis-
ter Roller führt aus, dass diese Mehrkosten teilweise durch Kostensteigerungen und 
teilweise durch zusätzliche Leistungen entstanden sind. Der Zaun in Richtung des Be-
triebes Signer kostet 13.000 €. Die Gemeinde steht hier unter Zugzwang. Da es schnell 
gehen musste blieb nichts anderes übrig, als den Gemeinderat vor vollendete Tatsa-
chen zu stellen. Bürgermeisterin Sattler ergänzt, dass die Kostenberechnung insge-
samt nicht so viel Reserve aufweist, wie erhofft. Ortsbaumeister Roller betont, dass 
die Preise gestiegen sind. Das Angebot selbst ist nicht teuer. Abgesehen von der  
Zaunanlage in Richtung des Betriebes Signer ist die Gemeinde frei, ob sie die Maß-
nahmen durchführt oder nicht.  
 
Gemeinderat Altenburger spricht den Kunstrasenplatz in Stetten an, über den vor 
kurzem in der Zeitung berichtet worden ist. Er hat ihn sich vor Ort persönlich ange-
schaut. Bei einer ähnlichen Größe kostet dieser Kunstrasenplatz nur 490.000 €. Er 
wundert sich darüber, dass der Jestetter Platz ca. 300.000 € teurer ist. Es stört ihn 
deshalb besonders, nochmals 30.000 € zusätzlich aufzuwenden. Er frägt nach, ob ein 
normaler Maschendrahtzaun nicht ausreichend wäre. Ortsbaumeister Roller erläutert, 
dass der Preisunterschied zwischen Maschendrahtzaun und Doppelstabmattenzaun 
mit 10 €/ laufendem Meter nicht so groß ist. Eine Einsparung in diesem Bereich würde 
die Gemeinde zukünftig bereuen. Doppelstabmattenzäune sind deutlich stabiler. Auch 
Bürgermeisterin Sattler bekräftigt, dass die hier vorgeschlagenen Maßnahmen kein 
Luxus sind. Zum Kunstrasenplatz in Stetten führt sie aus, dass dieser schon in der 
Planung deutlich kostengünstiger war. Dort war außerdem der Unterbau bereits vor-
handen und es war keine Drainage notwendig. Gemeinderat Altenburger zeigt sich 
davon nicht vollständig überzeugt. Gemeinderat Hartmann spricht sich dafür aus, die 
Maßnahmen richtig auszuführen, wenn man sie schon in Angriff nimmt. Er hofft jedoch, 
dass es zu keinen weiteren Kostensteigerungen kommen wird.  

Der Gemeinderat beschließt bei einer Gegenstimme (GR Brückel) die Zaunbau-
arbeiten an das Zaunteam Granacher in Lauchringen zur Angebotssumme von 
brutto 54.775,46 € zu vergeben.     

 
5. 
 

Entscheidung über die Umrüstung der Flutlichtanlage für den neuen Kunstrasenplatz 
 
Den Gemeinderäten liegen als Tischvorlage Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Lichtanla-
gen vor. Es werden dort auf 30 Jahre die Kosten von konventionellen Halogenmetalldampf-
leuchten mit LED-Flutern verglichen. Die Berechnungen beziehen sich jeweils auf 6 bzw. 8 
Halogenleuchten und 8 bzw. 12 LED-Leuchten. Die Rechnungsalternative 1 geht von einer 
jährlichen Strompreisanpassung von 2 % aus, die Berechnungsvariante 2 von 3 %. Die Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen sind nachstehend abgedruckt. Vom Abdruck der ebenfalls bei-
liegenden Diagramme wird abgesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bürgermeisterin Sattler geht auf die bestehende Flutlichtanlage beim Kunstrasenplatz ein, 
die bereits 30 Jahre alt ist. Beim Abbau waren die Leuchten funktionsfähig. Nach Fertigstel-
lung des Kunstrasenplatzes werden die alten sechs Masten wieder aufgestellt. Man könnte 
nun die Gelegenheit nutzen, die Leuchten auszutauschen. Die Investitionskosten für 12 neue 
LED-Fluter würden sich auf 40.800 € belaufen (Lichtanlage 2 in der Berechnung). Die Be-
rechnungsvarianten Lichtanlage 1 und Lichtanlage 3 beziehen sich auf neue konventionelle 
Leuchten. Alternativ dazu könnte man auch die bestehenden Leuchtkörper wieder aufhän-
gen und zwei neue Leuchten auf Reserve kaufen. Diese sind aktuell noch erhältlich. Die 
LED-Umrüstung wird gefördert mit 10.000 €. Bürgermeisterin Sattler betont, dass sich die 
Umrüstung auf LED finanziell nicht lohnt, da die Brenndauer viel zu kurz ist und die Stromer-



sparnis somit zu gering. Der Energieverbrauch der konventionellen Leuchten sei zwar höher 
aber unter Abwägung aller Aspekte widerstrebe es ihr, eine funktionierende Anlage zu erset-
zen. Die Weiterverwendung einer funktionierenden Anlage ist nachhaltig und somit ebenfalls 
umweltfreundlich.  
 
Gemeinderat Altenburger verweist auf das Beispiel der Straßenleuchten und geht deshalb 
davon aus, dass die Kosten für die LED-Leuchten in Zukunft noch sinken werden. Bürger-
meisterin Sattler bestätigt, dass der SV eine neue Anlage bekommen soll, allerdings nicht 
sofort.  
 
Gemeinderat Hartmann frägt nach, ob die vorhandenen Leuchten tatsächlich noch gut sind. 
Bürgermeisterin Sattler bestätigt, dass sie beim Abbau noch funktioniert haben. Der Sport-
verein hat die Leuchten selbst demontiert und soll sie auch wieder aufhängen. Diese Maß-
nahme gehört zu der mit dem SV vereinbarten Eigenleistung.  
 
Ortsbaumeister Roller bestätigt, dass die alten Leuchten noch gut waren, wenn auch deren 
Leuchtkraft nachlässt. Die Spiegel in den Leuchten sind teilweise blind. Er kann deshalb 
nicht sagen, wie lange die Leuchten noch brennen werden. Er rechnet mit zwei bis vier Jah-
ren. Ersatzteile sind noch erhältlich.  
 
Gemeinderat Ritacco frägt nach, ob die Lichtstärke nicht nur für das Training, sondern auch 
für die Spiele ausreicht. Es gibt dafür Richtwerte vom Verband. Wenn die Mannschaften um 
19:00 Uhr oder 20:00 Uhr spielen, ist es bereits dunkel. Ortsbaumeister Roller bestätigt, 
dass die mittlere Beleuchtungsstärke von 75 Lux, von der er bei seinen Berechnungen aus-
gegangen ist, für den Spielbetrieb nicht ausreichen würde. Man müsste bei einer Umrüstung 
auf LED 20 Fluter einplanen. Er geht davon aus, dass auch die alte Anlage die für den Spiel-
betrieb erforderlichen 125 Lux nicht erreicht.  
 
Gemeinderat Haußmann wundert sich über die seltsame Diskussion. Die Lichtstärke hat 
bisher auch immer ausgereicht. Ortsbaumeister Roller stellt klar, dass die Umrüstung auf 
LED nicht auf eine Forderung des Sportvereins zurückgeht. Für Spiele in der Landesliga wä-
ren sogar 200 Lux notwendig. Nach dieser Lichtstärke hat bisher noch niemand verlangt. Der 
Sportverein ist auch mit der alten Anlage zufrieden.  
 
Gemeinderat Osswald schlägt vor, die alten Leuchten wieder zu montieren und später eine 
Lichtmessung durchzuführen. Wenn das Ergebnis vorliegt, kann man sich das weitere Vor-
gehen überlegen und den Austausch gegebenenfalls zeitlich forcieren. 

Der Gemeinderat beschließt bei 1 Gegenstimme (GR Hartmann) die alten Leuch-
ten wieder zu montieren. Es soll eine Lichtmessung durchgeführt und mittelfris-
tig ein Ersatz der alten Leuchten eingeplant werden.  

 
6. 
 

Bekanntgaben 
 
6.1 der Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung vom 31.10.2019 
6.1.1 Einstellung eines Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten 

Bürgermeisterin Sattler gibt bekannt, dass der Gemeinderat entschieden hat, Herrn 
Dennis Di Francesco aus Lottstetten zum 01. September 2020 als neuen Auszubilden-
den für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten einzustellen.  

 
6.2 Sonstige Bekanntgaben  
6.2.1 Bauantrag von Herrn Andrin Haas im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Garage, Flst.Nr. 5137, Gemarkung Jestetten, Kohlfirstweg 
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Bürgermeisterin Sattler gibt das Bauvorhaben, das vollständig den Vorschriften des 
Bebauungsplans „Dankholzebene-Kirchenäcker“ entspricht, bekannt. Ortsbaumeister 
Roller zeigt Ansichten und Pläne dazu.  

 
6.2.2 Bauantrag von Frau Mareike Kupka-Schulze im Kenntnisgabeverfahren zum 

Wohnhausneubau auf bestehendem Kellergeschoss, Flst.Nr. 2507, Gemarkung 
Altenburg, Oberer Anwandel 9 
Ortsbaumeister Roller zeigt Fotos und Pläne zum Bauvorhaben. Ortsbaumeister 
Roller erklärt, dass das Bauvorhaben dem Bebauungsplan entspricht. Er kann aller-
dings nicht abschätzen, was die Straßenverkehrsbehörde von diesem Bauvorhaben 
halten wird. Gemeinderat Brückel merkt an, dass das Gebäude, das abgebrochen 
werden soll, bisher als Ferienhaus genutzt worden ist.  

 
6.2.3 Vergabe der Container für die Realschule und die Jugendarbeit  

Bürgermeisterin Sattler verweist auf die Gemeinderatssitzung vom 31.10.2019, in der 
über die Vergabe des Schulcontainers und des Jugendraumcontainers entschieden 
worden ist. Sie bedauert mitteilen zu müssen, dass die Oswald-Matt-Group ihr Angebot 
zwischenzeitlich zurückgezogen hat. Da es sich nicht um ein förmliches Vergabever-
fahren gehandelt habe, könne die Gemeinde nichts dagegen tun. Die Verwaltung hat 
deshalb bei der Firma Kleusberg GmbH nachgefragt, deren Angebot für den Schulcon-
tainer deutlich teurer gewesen ist. Da die Kleusberg GmbH nun die Möglichkeit hat 
beide Container zu liefern, hat sie einen Nachlass von 8.515,64 € angeboten. Bürger-
meisterin Sattler gibt bekannt, dass sie im Zuge einer Eilentscheidung dieses Ange-
bot angenommen hat. Die Kosten für den Transport, die Montage, die Demontage und 
die Endreinigung sowie die Miete für 12 Monate belaufen sich auf 86.678,41 €.  
 
Ortsbaumeister Roller ergänzt, dass die Container der Kleusberg GmbH hochwerti-
ger sind und dass diese Firma auch einen besseren Eindruck macht als die Oswald-
Matt-Group. Mit der Montage soll noch vor Weihnachten begonnen werden.  

 
7. 
 

Verschiedenes 
 
7.1 Multifunktionsplatz  

Gemeinderat Dr. Schlude stellt fest, dass der Multifunktionsplatz bereits gut genutzt 
wird und jetzt als öffentlicher Platz gilt. Er erhofft sich positive Effekte auf die Jugendli-
chen und die Schulen. Gemeinderat Haußmann freut sich, dass die Abstimmung in 
der Schweiz für den Naturpark in Schaffhausen positiv ausgegangen ist. Insbesondere 
die Schulen profitieren von dieser Einrichtung. Gemeinderat Weißenberger erkundigt 
sich, ob beim Multifunktionsplatz noch Netze fehlen. Ortsbaumeister Roller bestätigt, 
dass anfänglich tatsächlich zwei Netze gefehlt haben, die zwischenzeitlich aber ange-
liefert worden sein müssten. Die beiden Mittelfelder wurden bewusst frei gelassen, da-
mit kein allzu sehr eingezäunter Eindruck entsteht. In Richtung der Straße wird es noch 
einen Zaun geben. Die vorhandenen Netze sind mit 4 m höher als üblich.  
 
Gemeinderätin Cox-Kübler möchte wissen, ob eine spezielle Eröffnung geplant ist. 
Bürgermeisterin Sattler erinnert daran, dass es der Wunsch des Gemeinderats war, 
dass die Jugendlichen eine Eröffnungsfeier organisieren sollen. Sie wird aber erst im 
neuen Jahr stattfinden.  

 
7.2 Verkehrsgefährdung durch Mopeds auf dem Seehagweg  

Gemeinderätin Hämmerle hat beobachtet, dass der Seehagweg von Mopeds befah-
ren wird. Sie sieht darin eine Gefahr für die Kinder und regt an, mit Absperrmaßnah-
men zu verhindern, dass Mopeds dort fahren. Bürgermeisterin Sattler gibt zu beden-
ken, dass eine Abschrankung auch für Kinderwagen eine Behinderung darstellt. Sie 



hat hier keine Patentlösung parat. Auch Ortsbaumeister Roller bedauert, dass man 
das Befahren des Seehagweges nicht ganz unterbinden kann. Eine Barriere zu errich-
ten wäre schwierig. Er wird die Situation weiterhin beobachten. Auch Gemeinderätin 
Kettner hält Barrieren nicht für eine gute Lösung. Gemeinderätin Steinbeißer regt an, 
mit den betroffenen Jugendlichen zu sprechen. Sie geht davon aus, dass es immer die 
gleichen Personen sind die den Weg tatsächlich nutzen.  

 
7.3 Verkehrsspiegel im Kreuzungsbereich Dorfstraße/Schulstraße   

Gemeinderätin Kettner spricht den oft angelaufenen Verkehrsspiegel im Kreuzungs-
bereich Dorfstraße/Schulstraße an. Sie bemängelt, dass ein angelaufener Verkehrs-
spiegel nichts nützt. Bürgermeisterin Sattler verweist auf die Haushaltsberatungen. 
Dort könne man Mittel für einen neuen Verkehrsspiegel beantragen. Ortsbaumeister 
Roller bestätigt, dass es Verkehrsspiegel mit besonders beschichteten Oberflächen 
gibt, die weniger stark beschlagen sollen. Von einem beheizbaren Verkehrsspiegel rät 
er ab. Gemeinderat Hartmann erkundigt sich, ob man der Gemeinde einen Vorwurf 
machen kann, wenn sie an diesen kritischen Stellen keinen Verkehrsspiegel aufhängt. 
Das ist lt. Ortsbaumeister Roller nicht der Fall.  

 
8. 
 

Frageviertelstunde 
 
- Keine Wortmeldungen. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzende          Gemeinderat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftführerin 
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