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öffentliche Sitzung

El

nichtöffentliche Sitzung

des
GEMEINDERATES der Gemeinde Klettgau
D

des folgenden Ausschusses:

am:

Montag, 22. Oktober 2018

in:

Erzingen, Sitzungssaal des Rathauses

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 20:40 Uhr

Vorsitzender: Bürgermeister Ozan Topcuogullari
Zahl der anwesenden Mitglieder:
Mitglieder:

20

(Normalzahl: 22 Mitglieder)

Es waren nicht anwesend, die Mitglieder:

Abwesenheitsgrund:

Eugen Spitznagel
Inge Winter

entschuldigt
entschuldigt

Protokollführer:

Urkundspersonen:

Sonstige Teilnehmer:

Simone Zölle

GR Oliver Göbel
GR Lothar Grießer

Holger Schulz, Stefan Zölle, Monika Eichin,
Andreas Merk, Thomas Metzger

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.
Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung erfolgte am: 1810.2018
Hierauf wurde in die Beratung eingetreten und Nachstehendes beschlossen.
Soweit bei den einzelnen Tagesordnungspunkten nicht Gegenteiliges vermerkt ist, hat
a) kein Antrag zur Tagesordnung bzw. Geschäftsordnung vorgelegen,
b) das Gremium die Beschlüsse jeweils einstimmig gefasst,
c) eine Prüfung der Befangenheit gemäß 18 GemO pflichtgemäß stattgefunden und zu einem negativen Ergebnis geführt,
d) der Gemeinderat bei Beschlüssen, die gleichzeitig über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Folge haben, auch gleichzeitig seine
Zustimmung nach § 84 GemQ erteilt.

KLTTÄU
Gemeindeverwaltung Klettgau s Postfach 1180 s 79766 Klettgau

le b e n g e n 1 eß e n w o h Ifü h le n.
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An die
Mitglieder des Gemeinderates
von Klettgau

0742135102

Telefon-Durchwahl

Thomas Metzger

Bearbeitet von

HauptamURathaus Erzingen

Amt/Rathaus
E-Mail

metzgerkIettgau.de

Datum

11.10.2018

El NLADU NG
zu der am Montag, 22. Oktober 2018, um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses Erzingen stattfindenden Gemeinderatssitzung.
Tagesordnung (öffentlicher Teil):
1

Gemeindeverwaltung

.

2.

Bauanträge1

3.

Bebauungsplan „Rubel“ Ortsteil Erzingen; Aufstellungsbeschluss und
Freigabe der Planunterlagen für die frühzeitige Bürgerbeteiligung und Be
hördenvoranhörung

4.

Neubau Recyclinghof Klettgau

Klettgau
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8

—

Frageviertelstunde

Entscheidung über die Annahme und Vermittlung von Spenden

6.

Bekanntgaben

12 Uhr

Mittwoch zusätzl. 14— 18 Uhr
oder vereinbaren Sie einen Termin
Rathaus Erzingen
Degernauer Str. 22
Telefon 07742 935-0
.

Fax 07742.935-150

Rathaus Grießen
Schaifhauser Str. 7
Telefon 07742 935-200
.

Fax 07742.935-250

www.klettgau.de
gemeinde@klettgau.de

1Die einzelnen Bauanträge sind in der Sitzungsunterlage zu TOP 2 aufgeführt
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Zu diesem Tagesordnungspunkt können Einwohner und ihnen gleichgestellten Personen
und Personenvereinigungen nach § 10 Abs. 3 und 4 Gemeindeordnung Fragen zu Gemeindeangelegenheiten stellen oder Anregungen und Vorschlage unterbreiten.

Vor Einstieg in die Tagesordnung:
Bürgermeister Ozan Topcuogullari begrüßt die Gemeinderäte, die Pressevertreterin Frau
Baumgartner und die anwesenden Zuhörer zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Er
eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und Veröffentlichung sowie
die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats fest. Einwendungen gegen die Tagesordnung
werden nicht vorgebracht.

Behandlung des TOP 1:
Es werden keine Fragen oder Anträge von den Einwohnern vorgebracht.

r
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Bei der Gemeindeverwaltung Klettgau liegen die folgenden Bauanträge vor:

Bauanträge, die im Zusammenhang bebauter Ortsteile oder in Gebieten ohne qualifi
zierten Bebauungsplan liegen und beurteilt werden:
01 Geißlingen:
1. Erweiterung Dachgaube
Klettgaustraße 34, FlstNr. 249/1
Die Bauanträge liegen ab 18:30 Uhr im Sitzungssaal zur Einsichtnahme aus.

Behandlung des TOP 2:
Die Gemeinderäte hatten im Vorfeld der Sitzung ausreichend Gelegenheit, das Baugesuch
einzusehen und zu beurteilen.
Hauptamtsleiter Thomas Metzger stellt den Bauantrag mittels der Pläne vor. Er weist darauf hin, dass auf diesem Grundstück bereits eine Dachgaube bewilligt wurde, nun jedoch
ein neuer Antrag gestellt wurde, weil die Gaube breiter werden soll. Der Nachbar muss
hierfür eine Baulast aufnehmen.
Beschlussfassung des Gemeinderats:
Der Gemeinderat stimmt dem Baugesuch einstimmig zu.

r 22.10.2018
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Gemeinde
Klettgau

Bebauungsplan „Rubel“
Ortsteil Erzingen

Landkreis Waldshut

L

Aufstellungsbeschluss und Freigabe der Planunterlagen für die frühzeitige Bürgerbe
teiligung und Behördenvoranhörung
Vorbemerkungen:
Dem Gemeinderat wurde bereits am 12.09.2016 das städtebauliche Entwicklungskonzept
für das geplante Gewerbegebiet „Rubel“ in Erzingen vorgestellt.
Zwischenzeitlich sind auch die Planungen für die Fortschreibung des Flächennutzungspla
nes so weit fortgeschritten, dass das Bebauungsplanver[ahren nun förmlich eingeleitet werden kann.
Der Vorentwurf für den Bebauungsplan „Rubel“ ist dieser Sitzungseinladung als Anlage beigefügt.
Der mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanes beauftragte Planer, Herr Ernst Kaiser, wird
in der Sitzung anwesend sein und die Planung erläutern.
Zum Verfahren:
Nach erfolgtem Aufstellungsbeschluss und der Freigabe für die frühzeitige Öffentlichkeitsbe
teiligung und Behördenvoranhörung haben die Bürger und Behörden dann Gelegenheit innerhaib von einem Monat zum Planentwurf Anregungen vorzubringen.
Anschließend hat der Gemeinderat diese Anregungen sachgerecht untereinander und ge
geneinander abzuwägen. Die vorgebrachten Anregungen und die Ergebnisse von Behör
dengesprächen werden ggfs. in den Plan eingearbeitet.
Der vom Gemeinderat gebilligte weiterentwickelte Bebauungsplan wird wiederum für einen
Monat offengelegt.
Anschließend wird das Verfahren wenn keine erneuten Änderungen notwendig werden
mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen.
—

—

Beschlussvorschlag:
Wir schlagen vor,
.
den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Rubel“ zu fassen und
.
die Planunterlagen für die frühzeitige Bürgerbeteiligung und Behördenvoranhörung freizugeben.

Behandlung des TOP 3:
Der beauftragte Planer Herr Ernst Kaiser stellt die Pläne vor. Das zu überplanende Gebiet
liegt im Ortsteil Erzingen und grenzt süd-östlich an das bereits vorhandene Gewerbegebiet
entlang der Weisweiler Straße an. Die Fläche soll 4,74 ha groß werden.
Herr Kaiser erklärt, was genau beschlossen werden soll, bis zum Zeitpunkt der Offenle
gung sind aberAnderungen möglich.
Im Gelände ist stellenweise ein Gefälle von 4 % bis zu 16 % vorhanden.
Der Erschließungsaufwand ist dennoch gering, da nur eine 6,5 m breite Straße mit Wendeanlage gebaut wird. Die Wendeanlage ist auch für Sattelschlepper geeignet.
Die Wirtschaftswege auf der Westseite sind künftig nicht mehr erforderlich. Die markanten
Obstbäume auf der östlichen Seite bleiben erhalten.
Die Baufenster sind sehr groß und die Grundstücksgröße anpassbar auf den jeweiligen Be
darf.
Gemeinderat Patrick Siebler fragt, wieso die Geschosshöhe auf 1 2 m begrenzt ist und ob
die Gemeinde dadurch Vorteile hätte.
Herr Kaiser erklärt, dass dies ein Standardwert sei, der aber geändert werden könne, wenn
der Gemeinderat dies wünsche. Er ist der Meinung, dass 14 m Geschosshöhe ausreichen,
jedoch seien Silos um einiges höher und benötigten eine separate Regelung.
Dieser Vorschlag wird allgemein befürwortet, da der Gemeinderat dadurch weniger Ausnahmeregelungen erteilen muss.
Herr Kaiser erklärt weiter, dass die Gebäudestellung und die Dachform frei wählbar seien,
dabei darf die Dachneigung maximal 25° betragen. Bei Bürogebäuden müssen die Dächer
begrünt werden. Zusätzlich ist vorgeschrieben, dass mindestens 20 % des Grundstücks
begrünt werden müssen. Trotzdem herrscht gegenwärtig noch ein Defizit der Ökopunkte.
In einem Teilbereich ist eine Altlast vorhanden, welche geprüft wurde. Dabei kam man zu
dem Ergebnis, dass die Bodenbelastung in den Bereichen ZO und ZO* liegt. Es liegt keine
geogene Belastung vor. Die Böden sind uneingeschränkt verwendbar.
Der Baugrund ist nicht für die Wasserversickerung geeignet. Wegen Nagelfluh könne der
Bau in die Tiefe problematisch werden.
Gemeinderätin Susanne Minzer möchte wissen, ob die geplanten Zisternen installierbar
sind, wenn der Bau in die Tiefe problematisch sei.
Herr Kaiser erklärt, dass dies möglich sei, da Zisternen nur wenig Platz benötigten, jedoch
sei es auch eine Frage des jeweiligen Bauplatzes.
Die Entwässerung wird teilweise durch einen bereits vorhandenen Kanal abgedeckt, wel
cher in den Klingengraben mündet. Um diesen nicht zu sehr zu belasten, wird das Wasser
vorher in Zisternen gesammelt und gedrosselt eingeleitet.
Bevor das Wasser jedoch in den Klingengraben einfließt, muss es gereinigt werden. Herr
Kaiser empfiehlt hierzu einen Lamellenfilter.
Gemeinderat Hans-Jürgen Hyrenbach fragt, wovon das Regenwasser gereinigt werden
müsse.
Herr Kaiser erklärt, dass Dachwasser in der Regel als frei von Beschmutzungen angese
hen wird. Da das Hofwasserjedoch verunreinigt ist und nicht versickern kann, muss dieses
zusammen mit dem Dachwasser entsorgt werden. Deswegen muss das Wasser gereinigt
werden.
Gemeinderat Hubert Behringer möchte daraufhin wissen, ob hierfür auch Gebühren anfal
len. Rechnungsamtsleiter Andreas Merk bestätigt dies.

Gemeinderat Lothar Grießer fragt, wie hoch der Aufwand zur Instandhaltung solcher La
mellenfilter sei.
Herr Kaiser antwortet, dass diese lediglich gereinigt und gewartet werden müssen. Prinzipi
ell kann diese Aufgabe auch der Bauhof übernehmen, wichtig ist nur, dass die Feststoffe
entsorgt werden.
Gemeinderat Bernd Sautter möchte wissen, ob diese Filter als kommunales oder privates
Bauwerk gelten?
Herr Kaiser erklärt, dass diese als kommunales Bauwerk gelten, damit die Instandhaltung
geregelt und einheitlich sei.
Gemeinderat Walter Scheyer fragt, ob es nicht möglich wäre eine Versickerungsgrube innerhalb der Wendeanlage zu installieren.
Herr Kaiser verneint dies, da eine Versickerung allgemein nicht möglich und die Fläche zu
klein sei.
Herr Kaiser führt weiter aus, dass die bisher vorhandene Freileitung in die Erschließungs
straße gelegt werden muss. Außerdem gelte ein Anbauverbot von 1 5 m für bauliche Anla
gen zur Weisweiler Straße hin.
Wie Herr Kaiser bereits am Anfang erwähnt hat, müssen die markanten Bäume zum Umweltausgleich der Baumaßnahmen stehen bleiben. Das trotzdem herrschende Defizit von
400.000 Ökopunkten muss dringend ausgeglichen werden. Herr Kaiser empfiehlt hierzu einen Flächenausgleich.
Herr Kaiser erläutert, welche Betriebsarten in dem zu bauenden Gebiet zugelassen, ausnahmsweise zugelassen und welche ausgeschlossen werden. Als ausnahmsweise zugelassen gelten u.a. Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
Gemeinderat Lothar Grießer möchte hierzu wissen, ob dies ein Standardsatz sei oder ob
solche Projekte bereits geplant seien und ob solche Anlagen auf dieser Fläche Sinn erge
ben würden.
Herr Kaiser erklärt, dass dies ausnahmsweise zulässige Anlagen sind, was bedeutet, dass
der Gemeinderat im Einzelfall entscheiden kann, ob und was für eine Anlage zugelassen
wird.
Bürgermeister Ozan Topcuogullari weist darauf hin, dass das Gebiet außerdem im Eigentum der Gemeinde steht und diese nicht zum Verkauf verpflichtet sei.
Auch Gemeinderat Michael Albrecht sieht keinen Konflikt der Nutzungen.
Gemeinderat Patrick Siebler fragt, wie das Gebiet angebunden wird und welche Zufahrten
geplant werden.
Bürgermeister Topcuogullari erklärt, dass für die Zukunft eine Zufahrt aus der Züricher
Straße zur Entlastung der Kreuzung beim Bahnübergang geplant sei.
Bürgermeister Ozan Topcuogullari macht darauf aufmerksam, dass das Gebiet außerhalb
des Überflutungsgebietes liegt.
Gemeinderat Michael Albrecht möchte in Bezug auf die Ökopunkte wissen, ob diese vorerst auch temporär ausgeglichen werden können.
Herr Kaiser bejaht dies, rät aber davon ab, da damit ein besonders hoher Aufwand verbun
den ist.
Gemeinderat Bernd Sautter fragt, ob der Bebauungsplan nur mit einem Anschluss an die
Züricher Straße möglich sei.
Herr Kaiser und Bürgermeister Topcuogullari verneinen dies.

Weiter möchte Gemeinderat Sautter wissen, ob man den Wendekreis nicht nach Norden
verschieben könne.
Herr Kaiser rät davon ab, da das Gefälle an dieser Stelle sonst zu steil wäre.
Gemeinderat Sautter fragt weiter, ob man die Grundflächenzahl nicht auf 0,8 statt 0,7 festsetzen könne. Dies ist nach Aussage von Herrn Kaiser möglich.
Herr Sautter fragt außerdem, ob die Verwendung von Okopflaster hinsichtlich der Anrech
nung auf die GRZ positiv berücksichtigt werden kann. Dies muss laut Herrn Kaiser mit dem
Baurechtsamt abgeklärt werden.
Bürgermeister Ozan Topcuogullari fasst die gewünschten Änderungen nochmal zusam
men: Änderung der Geschosshöhe auf 16 m, der Silohöhe auf 25 m und der GRZ auf 0,8.
Beschlussfassung:

Der Gemeinderat stimmt dem ersten in der Sitzungsvorlage formulierten Beschlussvor
schlag einstimmig zu.
Der Gemeinderat stimmt dem zweiten in der Sitzungsvorlage formulierten Beschlussvor
schlag unter Berücksichtigung der genannten Änderungen einstimmig zu.
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Klettgau
Landkreis Waldshut
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Aufgrund der beengten Verhältnisse am aktuellen Standort des Recyclinghofes Klettgau in
Erzingen besteht schon länger der Wunsch für einen neuen Recyclinghof.
Die Gemeinde konnte nun östlich vom Bauhof in Grießen entsprechendes und gut erreich
bares Gelände erwerben und das Landratsamt Waldshut hat sich bereit erklärt, dort den
Neubau des Recyclinghofes Klettgau zu realisieren.
Herr Weißenberger und Herr Rotzinger vom Eigenbetrieb Abfaliwirtschaft werden in der Sit
zung anwesend sein und dem Gemeinderat die Pläne und das Konzept zum Neubau des
Recyclinghofes erläutern.
Beschlussvorschlag:
.

Den Beschlussvorschlag wird Herr Bürgermeister Ozan Topcuogullari in der Sitzung for
mulieren.

Behandlung des TOP 4:

Bürgermeister Ozan Topcuogullari führt aus, dass es bereits seit über einem Jahr Gesprä
che mit dem Landratsamt gebe, da die Situation auf dem Erzinger Recyclinghof problema
tisch sei. Er betont die Verkehrsproblematik am Bahnübergang, die engen Verhältnisse auf
dem Gelände und die damit verbundene, fehlende Rangiermöglichkeit, insbesondere für
Fahrzeuge mit Anhänger. Weiter macht er darauf aufmerksam, dass sich die Verkehrswege kreuzen, da die Einfahrt auch gleichzeitig die Ausfahrt ist. In Verbindung mit der de
zentralen Lage innerhalb der Gemeinde führen diese Probleme zu einer Auswanderung
aus der Gemeinde zu anderen Recyclinghöfen.
Die Gemeinde habe deswegen nach einem neuen Standort gesucht und konnte zwei ge
eignete Grundstücke erwerben. Bürgermeister Topcuogullari bedankt sich bei allen, die
den Kauf der Grundstücke ermöglicht haben.
Er betont, dass der aktuelle Recyclinghof 800 m2 habe, wohingegen der neue Recyclinghof
eine Gesamtfläche von 1 .500 m2 habe.
Bürgermeister Ozan Topcuogullari erteilt nun das Wort an Herrn Weißenberger und Herrn
Rotzinger vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft zur Erläuterung des Vorhabens.
Herr Rotzinger geht ebenfalls auf die Probleme des aktuellen Recyclinghofes ein und ver
kündet, dass der Recyclinghof Ende 2019 geschlossen werden soll.

Der neue Recyclinghof entstehe im Gewerbegebiet im Kies in Grießen, welches durch die
B34 gut erreichbar ist. Herr Rotzinger verweist hierbei auf die Luftaufnahmen. Das Gelände
sei leicht abfallend.
Die Ziele des neuen Recyclinghofes seien zum einen neue kundenfreundlichere Offnungs
zeiten, eigenes Personal der Abfallwirtschaft und keine Privatbetreiber mehr, sowie ein erweitertes Angebot. Zudem soll durch eine zweispurige und 6 m breite Rampe das Anliefern
erleichtert werden. So eine ähnliche Rampe gebe es bereits in Lauchringen und biete dort
eine bequeme Auslademöglichkeit.
Herr Rotzinger stellt nun die Pläne zum Aufbau des Recyclinghofes vor. Er informiert über
die geplante Parkplatzsituation und vorgesehene Markierung der Fahrtrichtung. Durch ge
trennte Ein- und Ausfahrten entstehe ein Durchgangsverkehr. Außerdem sollen Altglas
und Altkleidercontainer außerhalb des Recyclinghofes
die jederzeit zugänglich
sind.
7

Die Entwässerung werde teilweise über eine Schmutzwasserleitung geregelt. Die Restflä
che wird evtl. über eine Versickerungsmulde im Gewerbegebiet entwässert.
Das Areal werde eingezäunt und entlang des Zaunes seien Grünflächen geplant.
Herr Rotzinger erläutert die Pläne nochmals anhand eines Bildes des Recyclinghofes
Lauch ringen.
Der Bauantrag wird im Dezember 2018 eingereicht. Somit können die Baumaßnahmen im
Sommer 201 9 beginnen. Zeitgleich erfolgt die Ausschreibung des Personals durch das Landratsamt Waldshut. Ende 2019 wird der bisherige Recyclinghof, welcher durch die Firma Fi
scher betrieben wird, geschlossen und der neue Recyclinghof durch die Gemeinde und den
Landkreis eröffnet.
Gemeinderätin Susanne Minzer möchte wissen, wer die Kosten für den Neubau trägt.
Herr Weißenberger antwortet, dass der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft die Kosten trage und
150.000 € eingeplant habe.
Gemeinderat Paul Brack macht darauf aufmerksam, dass es neben dem Gebiet mal eine
Gaststätte gab und es immer noch Wohnungen gebe. Er macht sich Sorgen wegen
Kleintier-, Lärm- und Geruchsbelästigung.
Herr Rotzinger weist diese Sorgen zurück, da kein Müll sondern Wertstoffe entsorgt werden
und die Container regelmäßig geleert werden, seien noch nirgends Tierprobleme entstan
den. Geruchsprobleme können nur durch den Grünabfall entstehen und auch dieser wird
regelmäßig geleert. Durch die angepassten Öffnungszeiten sollte auch eine Lärmbelästigung
nicht stattfinden.
Gemeinderat Brack schlägt vor, dass man trotzdem einen Lärmschutz einplant.
Bürgermeister Topcuogullari lehnt dies aufgrund der geplanten Öffnungszeiten ab. Auch
Herr Rotzinger und Herr Weißenberger halten dies nicht für nötig. Bürgermeister bp
cuogullari schlägt vor, dass man vorerst Erfahrungswerte sammle und im Falle einer Lärmbelästigung entsprechend handeln werde.
Gemeinderat Gerhard Gaiser fragt, wie das Gelände umzäunt werden solle.
Herr Rotzinger erklärt, dass ein 2 bis 2 % m hoher Zaun aus Doppelstabmatten geplant sei.
Dies sei ein gutes Material, welches angemessenen Schutz biete. Es sei außerdem eine
Türe geplant, die den Recyclinghof mit den Altglas- und Altkleidercontainern verbindet und
die während der Öffnungszeiten offen sei.
Gemeinderat Hans-Jürgen Hyrenbach merkt an, dass er den neu geplanten Recyclinghof
als enorme Verbesserung gegenüber dem aktuellen Recyclinghof empfinde, insbesondere

dann, wenn ein angemessener Sichtschutz und Schutzmaßnahmen gegenüber Tieren ge
troffen werden.
Herr Weißenberger weist erneut darauf hin, dass es sich um einen Wertstoffhof handle, wel
cher keine Tiere anziehe. Bürgermeister Topcuogullari wiederholt, dass man erst Erfah
rungswerte sammeln sollte und dann entsprechend der Erfahrungen gegebenenfalls nach
Lösungen suchen kann.
Gemeinderat Walter Scheyer schlägt eine Grünhecke für den Sichtschutz vor.
Herr Weißenberger und Herr Rotzinger befürworten diesen Vorschlag, sofern keine Gefähr
dung für den Straßenverkehr bestehe.
Gemeinderat Patrick Siebler weist darauf hin, dass wenn man Ein- und Ausfahrt miteinander
tausche, eine größere Hecke möglich wäre.
Bürgermeister Topcuogullari erklärt, dass die Ein- und Ausfahrten bewusst so gewählt wur
den, damit, falls es einmal zum Stau kommen sollte, dieser in einer Nebenstraße stehe und
nicht auf einer Hauptverkehrsstraße.
Gemeinderat Hubert Behringer fragt, ob mit dem Bauhof abgeklärt wurde, ob dieser Platz für
eine Erweiterung benötige.
Ortsbaumeister Holger Schulz erklärt, dass der Bauhof nicht erweitert werden müsse.
Zusätzlich möchte Herr Behringer wissen, wie lange der Platz an die Abfallwirtschaft ver
pachtet werde.
Bürgermeister Topcuogullari erklärt, dass dies noch nicht endgültig geregelt sei, aber zwi
schen 10 und 15 Jahren veranschlagt seien.
Gemeinderat Bernd Sautter bittet um den Einbezug eines Landschaftsarchitekten, aufgrund
der hohen Versiegelung der Fläche.
Herr Weißenberger macht darauf aufmerksam, dass einzelne Büsche und Hecken geplant
seien und dass Bäume anhand der Erfahrungswerte keinen Sinn ergeben. Er weist außerdem darauf hin, dass die Kosten von der Abfallwirtschaft getragen werden, was der Ge
meinde zu Gute kommt. Er bittet darum, keine übertriebenen Forderungen zu stellen.
Gemeinderätin Rosemarie Hartmann stimmt Herrn Weißenberger zu, da ein Recyclinghof
ein Zweckbau sei. Sie schlägt jedoch vor, dass man das Mitarbeitergebäude mit den Kleincontainern tausche, um ein Chaos auf dem Platz zu vermeiden.
Herr Rotzinger erklärt, dass das Mitarbeitergebäude so geplant worden sei, um den Mitar
beitern einen möglichst guten Überblick zu verschaffen.
Gemeinderätin Susanne Minzer möchte wissen, ob die Rampe so geplant sei, dass ein
Hänger mit Grünabfällen gekippt werden könne.
Herr Rotzinger weist darauf hin, dass aufgrund des geringen Platzes nur ein seitlich abkipp
barer Hänger dazu in der Lage sei, andernfalls müssen die Abfälle aus dem Hänger ge
schaufelt werden.
Gemeinderat Gerhard Gaiser fragt, ob der Platz videoüberwacht werde.
Herr Rotzinger verneint dies, da eine Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen aus Datenschutzgründen nicht gestattet sei.
Beschlussfassung:
Der Gemeinderat beschließt mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung der Pla
nung des Recyclinghofes durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft zuzustimmen und das
Grundstück dem Landkreis zur Verfügung zu stellen.
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Entscheidung über die Annahme und
Vermittlung von Spenden

Gemeinde
Klettgau
Landkreis Waldshut

Nach § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung entscheidet der Gemeinderat über die Annahme oder
Vermittlung von Spenden durch die Gemeinde.
In der Sitzung vom 31 Juli 2006 hatte der Gemeinderat beschlossen, vierteljährlich über
die Annahme von Spenden zu entscheiden. In der Sitzungsvorlage erhalten Sie eine Einzelübersicht der Spenden, die im III. Quartal 2018 bei der Gemeinde Klettgau eingegangen
sind.
.

Außerdem hat die Sparkasse Hochrhein für das Jahr 2018 einen Betrag von 18.616 € als
Spende an Einrichtungen in der Gemeinde Klettgau zu verteilen. Diese Einrichtungen müs
sen soziale, gemeinnützige, kulturelle, sportliche und karitative Bestrebungen fördern. Über
die Spendenverteilung soll die Gemeinde der Sparkasse einen Vorschlag machen. In der
Sitzung wird Ihnen ein Vorschlag unterbreitet, wie der Bürgermeister die diesjährigen
Spenden der Sparkasse Hochrhein verteilen möchte.
Beschlussvorschlag 1
.

Annahme aller einzelnen Spenden, die gemäß Sitzungsvorlage im III. Quartal 2018 bei
der Gemeinde eingegangen sind.

.

Zustimmung zum Vorschlag der Spendenverteilung 2018 und Weitergabe an die Sparkasse Hochrhein zur Auszahlung an die Vereine.

Behandlung des TOP 5:
Bürgermeister Ozan Topcuogullari verweist auf die Sitzungsvorlage. Der Gemeinderat hat
keine Fragen.
Zur Verteilung des Spendengeldes der Sparkasse projiziert Bürgermeister Topcuogullari
einen Vorschlag an die Wand, dieser ist diesem Protokoll beigefügt. Er begründet die ho
hen Spendenbeträge an den FC Geißlingen, den FC Grießen, den Musikverein Rechberg
und den Förderverein der Grundschule Erzingen.
Gemeinderat Michael Albrecht möchte wissen, ob der Förderverein IDee nicht berücksich
tigt wurde. Bürgermeister Topcuogullari gibt zu, dass dieser nicht berücksichtigt wurde und
man prüfen werde, ob er nächstes Jahr mit aufgenommen werde.
Beschlussfassung:
Der Gemeinderat nimmt beide in der Sitzungsvorlage formulierten Beschlussvorschläge
einstimmig an.
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zu TOP 6

Gemeinde
Klettgau

Bekanntgaben

Landkreis Waldshut

L

Sollten Bekanntgaben im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung erforderlich sein, wird
Bürgermeister Ozan Topcuogullari diese mündlich erläutern.

Behandlung des TOP 6:
.

Bürgermeister Ozan Topcuogullari stellt die neue Mitarbeiterin Monika Eichin vor.
Sie unterstützt das Bauamt und ist hauptsächlich für den Breitbandausbau verant
wortlich.

.

Bürgermeister Topcuogullari lädt zum Workshop zur Umwandlung der Gemeinschaftsschule in eine Realschule am Dienstag, den 23.10.2018 um 18.00 Uhr in der
Aula der Gemeinschaftsschule Erzingen ein.

Weitere Bekanntgaben im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung sind nicht erforderlich.
Bürgermeister Ozan Topcuogullari schließt den öffentlichen Teil der Sitzung, das Gremium
tagt im Anschluss nichtöffentlich.

Klettgau, 23.102018
Der Bürgermeister:

Die Gemeinderäte:

Der Protokoliführer:

Srnone
Ozan Topcuogullari

Simone Zölle

