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Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 

 
 
Aus der Sitzung des Gemeinderats am 05.02.2020 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Bürgerfragen 
 
Es wurden keine Fragen vorgetragen. 
 
Neuverpachtung der gemeinschaftlichen Jagdbezirke und Eigenjagden  
zum 01.04.2020 durch die Jagdgenossenschaft und die Gemeinde Dietingen  
 
Bürgermeister Frank Scholz informierte die Ratsmitglieder sowie die im Zuhörerraum 
anwesenden Bürgerinnen und Bürger, dass die Jagdpachtverträge nach neunjähriger 
Laufzeit am 31.03.2020 enden. Er erinnerte an die historische Entwicklung der 
Jagdpacht und die veränderten Schwerpunkte in den letzten Jahrzehnten, wonach 
die Interessen der Jagdgenossen, d. h. der Flurstückeigentümer, immer stärker in 
den Vordergrund gerückt sind. Im Interesse der Jagdgenossenschaft soll die Beja-
gung dazu beitragen, dass die notwendige Naturverjüngung unterstützt wird und 
Schäden im Wald und in der Landwirtschaft möglichst gering ausfallen. Hierzu wer-
den engagierte Jäger benötigt, die im gemeinsamen Miteinander mit den Landwirten 
die Jagd betreiben.  
 
Der Bürgermeister legte ausführlich dar, dass es in der aktuellen Beratung im Ge-
meinderat darum geht, über verschiedene Regularien für die anstehende Neuver-
pachtung zu informieren und diese festzulegen. Mit dem seit 2015 geltenden Jagd- 
und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) gibt es dabei verschiedene Besonderheiten 
zu berücksichtigen, die in den Jagdpachtvertrag einfließen. Bereits im vergangenen 
Oktober wurden im Gemeinderat die einzelnen Verfahrensschritte hin zur Neuver-
pachtung vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt lag bei der Erstellung eines Vor-
entwurfs für den Jagdpachtvertrag. Hierbei wurden unterschiedliche Vertragsmuster 
miteinbezogen und mit einem Fachanwalt abgestimmt. Gespräche mit der Forstbe-
hörde und der Kreisjägervereinigung über die inhaltliche Ausgestaltung schlossen 
sich an. Bürgermeister Frank Scholz ging anschließend auf die wesentlichen Ver-
tragsinhalte und Neuerungen ein. Er begründete die Empfehlung der Gemeindever-
waltung, eine neunjährige Vertragslaufzeit zu wählen. 
 
In der Folge erläuterte Bürgermeister Frank Scholz ausführlich den Wegfall der 
Wildschadensausgleichskasse. Die ursprüngliche Zielsetzung, die Solidargemein-
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schaft zu stärken, konnte leider nicht erreicht werden. Gegenüber der Wildscha-
densausgleichskasse wurde von Pächterseite sogar ein gerichtliches Verfahren 
angestrengt, so dass die Solidarkasse weiterhin angreifbar blieb. Er legte dar, 
dass zur Wildschadensverhütung wiederum das bewährte Stufenmodell mit Ver-
bissgutachten angewandt werden soll. Bürgermeister Frank Scholz ging außer-
dem auf Anregungen aus der Jägerschaft zur Vertragsgestaltung ein, die gleicher-
maßen geprüft wurden. Er kündigte an, dass die Inhalte des Jagdpachtvertrags 
bei einer Informationsveranstaltung für die Jagdpachtinteressenten detailliert vor-
gestellt werden. In der anstehenden Versammlung der Jagdgenossenschaft sollen 
daraufhin die notwendigen Regularien zur Übertragung der jagdlichen Aufgaben 
an den Gemeinderat beschlossen werden.  
 
Die Ratsmitglieder stimmten nach Abschluss der Beratungen der Vorgehensweise 
bei der Neuverpachtung, dem Entwurf des Jagdpachtvertrags und dem Entwurf 
der Satzung der Jagdgenossenschaft zu. Sie erteilten außerdem die Ermächti-
gung zur Wahrnehmung der jagdlichen Aufgaben und zum Abschluss der Ver-
träge.  
 
Über die Vergabe der einzelnen Jagdbögen wird der Gemeinderat in seiner Sit-
zung im Monat März entscheiden. 
 
Freibadticket für Schüler aus der Gemeinde;  
Beratung und Beschlussfassung  
 
Bürgermeister Frank Scholz erinnerte an die bisherige Handhabung des soge-
nannten „Freibadtickets“. Dies bot den Schülerinnen und Schülern aus der Ge-
meinde, die bisher mit einer Busfahrkarte eine Schule außerhalb der Gemeinde 
besuchten, in den Sommerferien Vergünstigungen beim Eintritt in das Rottweiler 
Freibad. Das Busunternehmen hatte im vergangenen Jahr angekündigt, die Bezu-
schussung hierfür – ein Drittel der Kosten trug das Unternehmen, zwei Drittel hier-
von übernahm die Gemeinde – einzustellen.  
 
Die Ratsmitglieder waren sich darüber einig, dass dieses Angebot künftig durch 
die Gemeinde aufrechterhalten und dabei auf alle Schülerinnen und Schüler der 
Gemeinde bis zum 18 Lebensjahr ausgedehnt werden soll. Innerhalb der Beratung 
wurden dabei unterschiedliche Zuschussmodelle in Erwägung gezogen. 
 
Nach Abschluss der Beratung einigten sich die Ratsmitglieder darauf, dass die 
Gemeinde für Kinder und Jugendliche von sechs bis achtzehn Jahren bei bis zu 
zehn Eintritten den Anteil übernimmt, der den Eigenteil von 1,00 € je Eintritt über-
steigt. 
 
Shuttlebusangebot entlang des Schlichemwanderwegs ab dem Jahr 2021; 
Beratung und Beschlussfassung  
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte den Ratsmitgliedern, dass die Gemeinde bis-
her mit jährlich 2.000,00 € den Schlichemwanderbus bezuschusst, der an Sonn- und 
Feiertagen insgesamt 30-mal im Jahr Wanderer entlang der Schlichemroute auf-
nimmt und dabei auch Haltestellen in Böhringen und in Rotenzimmern anfährt.  
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Das Shuttlebusangebot wird unter Federführung des Zollernalbkreises koordiniert. 
Einnahme aus dem Fahrkartenverkauf werden anteilig an die beteiligten Gemeinden 
erstattet. Ab dem Jahr 2020 steigt der anteilige Zuschuss auf 2.100,00 €. 
 
Mehrere Ratsmitglieder sprachen sich zur Beibehaltung der Kostenbeteiligung aus 
und verwiesen auf die touristische Bedeutung. Die Gemeinde sollte dabei auch ver-
lässlicher Partner der Schlichemanliegergemeinden bleiben. Am Ende der Beratung 
stimmte der Gemeinderat der Kostenbeteiligung zu. Nach Ablauf der diesjährigen 
Wandersaison soll die Bezuschussung erneut im Gremium thematisiert werden.  
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Bausachen 
 
Vor Beginn der Gemeinderatssitzung fand eine Sitzung des Bauausschusses statt.  
Der Vorsitzende informiert die Ratsmitglieder über die Ergebnisse.  
 

Der Bausschuss erteilte das baurechtliche Einvernehmen für folgende Bauvorhaben: 
 

 Errichtung eines Einfamilien-Wohnhauses mit Carport; Kapellenstraße, Dietingen. 

 Neubau einer Großgarage und Anbau an die Ausstellungshalle; Fronstraße, Diet-
ingen. 

 Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage; Ul-
menring, Dietingen. 

 Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport; Ulmenring, Dietingen 

 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage; Wildeckweg, Irslingen 

 Erweiterung eines landwirtschaftlichen Geräteschuppens; Grundstraße, Rotenzim-
mern 

 Neubau eines Einfamilienhauses; Trichtinger Straße, Böhringen. 
 

Fahrbahnteiler an der Ortsdurchfahrt im Bereich Dietingen-Mitte 
 
Bürgermeister Frank Scholz kündigte an, dass in etwa zwei Woche mit dem Bau des 
Fahrbahnteilers an der Ortsdurchfahrt im Bereich Dietingen-Mitte begonnen wird. 
Dies ist Teil der Verkehrsberuhigung an der Ortsdurchfahrt in Dietingen-Ort, die mit 
der Verschwenkung am Ortsausgang Richtung Rottweil begonnen wurde und später 
noch mit Maßnahmen am Ortsausgang Richtung Böhringen weitergeführt werden 
soll. Sie wurde durch die Wohnbebauung im Baugebiet Dietingen-Mitte für die Si-
cherheit der Fußgänger und Schüler dringlich und macht die Anbindung der Dienst-
leistungsangebote und Nahversorgung dort attraktiver. Mit der Beseitigung der bishe-
rigen großflächigen Asphaltflächen soll eine „grüne Brücke“ vom Baugebiet in die 
Ortsmitte entstehen und wesentlich zu einer schöneren Ortsgestaltung beitragen. 
Der künftig barrierefreie Bushalt wurde vom Landkreis mit 10.000,00 € gefördert. Al-
les in allem ist dieses Projekt ein Meilenstein der Ortsentwicklung, der die Mitte des 
Ortes wesentlich stärkt, die Zerteilung des Ortes durch die Kreisstraße unterbricht 
und mehr Lebensqualität für Anlieger und Nutzer ermöglicht. Im Zuge der Tiefbauar-
beiten wird ein 40 Meter langes Stück des Kanals ausgetauscht und zugleich eine 
Glasfaserleitung verlegt. 
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Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
 
Bürgermeister Frank Scholz gab bekannt, dass der Gemeinderat in der vergangenen 
Sitzung im Dezember den Stellenplan 2020 im Vorgriff auf die Haushaltsberatung 
2020 beschlossen hat. 
 
Radweg zwischen Leidringen und Rotenzimmern 
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass ein künftiger Ausbau des Radwegs zwi-
schen Rotenzimmern und Leidringen in unterschiedlicher Priorisierung in den Rad-
wegeplanungen der Landkreise Rottweil und Zollernalb aufgenommen wurde. Der-
zeit wird die Planung durch ein Fachbüro erstellt. Der Auftrag hierzu wurde im Jahr 
2018 vergeben. Soweit die Abstimmung über die Planung zwischen den beteiligten 
Stellen positiv verläuft, könnte eventuell im Jahr 2021 mit dem Ausbau begonnen 
werden. 
 
Nächster Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 02.03.2020 voraussichtlich im Orts-
teil Böhringen statt. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 


