
Aus der Gemeinderatssitzung 
 
 
Strukturgutachten Trinkwasserversorgung;  
Vorstellung der Planung;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl.Ing. Ralf Mülhaupt vom 
Planungsbüro Tillig Ingenieure GmbH und erteilt ihm das Wort.  
Herr Mülhaupt informiert die Anwesenden, dass derzeit die Pegelbohrungen im Hardtwald zur 
Untersuchung der Grundwasserströme durchgeführt werden.   
Herr Mülhaupt erläutert, dass mittels des Strukturgutachtens verschiedene Planungsvarianten 
aufgezeigt und zur Entscheidungsfindung gegeneinander abgewogen werden.  
Im weiteren Verlauf erläutert Herr Mülhaupt den Wasserbedarf und die möglichen 
Wasserfördermengen der Gemeinden Jestetten und Lottstetten.  
Herr Mülhaupt informiert, dass drei Planungsvarianten untersucht worden sind, wobei sich die 
Errichtung einer Notwasserversorgung zwischen den Hochbehältern Lottstetten und dem 
Hochbehälter Dietenberg der Gemeinde Jestetten als geeignetste Variante herauskristallisiert hat.   
Die Kosten für die Errichtung der Notwasserversorgung sind vom Ingenieurbüro Tillig auf netto  
285.715,- € ermittelt worden. Diese Kosten trägt alleine die Gemeinde Lottstetten, da Jestetten 
aktuell nicht auf die Errichtung einer Notwasserversorgung angewiesen ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Wasserversorgung in Jestetten bei einer Notversorgung 
der Gemeinde Lottstetten sichergestellt ist. Dies wird nochmals ausdrücklich von Herrn Mülhaupt 
bejaht. Er merkt an, dass das Pumpwerk Mooswiesen in Jestetten in Kombination mit den zur 
Verfügung stehenden Behältervolumen leistungsfähig genug ist selbst den Spitzenverbrauch in 
Lottstetten abzudecken. Eine Sicherstellung der Versorgung in Jestetten war Grundvoraussetzung 
für das Einverständnis zum Bau der Notwasserversorgung mit der Gemeinde Jestetten.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig das Strukturgutachten wie von Herrn 
Mülhaupt vorgetragen und dass Variante 1, die Notwasserversorgung zwischen den 
Hochbehältern Lottstetten und Dietenberg auf Gemarkung Jestetten, weiter vorangetrieben werden 
soll, da dies die geeignetste Variante ist.  
 
 
Neubau der Aussegnungshalle;  
Festlegung diverser Ausführungsdetails;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Schanz und erteilt ihm 
das Wort.  
Herr Schanz informiert zunächst, dass bei Vergabe der bisherigen Gewerke im Vergleich zur 
Kostenberechnung 2.573,- € eingespart werden konnten.  
In der heutigen Vergabesitzung sollen weitere Aufträge vergeben werden. Hier kann der 
Kostenrahmen nicht ganz eingehalten werden, so dass sich eine Kostenüberschreitung von 
8.670,- € abzeichnet, wenn die Aufträge wie vorgesehen vergeben werden.  
In diesen Mehrkosten sind aber bereits folgende Extras enthalten, so Architekt Schanz:  
- Es ist ein sehr grober Außenputz vorgesehen. Ein „normaler“ Außenputz würde ca. 3.000,- € 

günstiger ausfallen. 
- Es sind Eichenholzfenster ausgeschrieben. Eichenholz ist um ein vielfaches wertbeständiger 

als das übliche Kiefernholz und geben dem Gebäude einen nachhaltigen und wertvollen 
Charakter. Besonders bei den Eingangstüren macht sich dies sehr positiv bemerkbar. 

- Es sind einige Fenster mit farbigem Glas ausgeschrieben. Dieses farbige Glas verhilft dem 
Raum zu einem stimmungsvollen Licht. (Mehrpreis 1.900,- €) 

- Es ist eine ELA-Anlage mit einem festen und einem Funkmikrofon, mehreren Lautsprechern 
sowie einer Induktionsschleife für Hörgeräte ausgeschrieben. 

- Es wurde nachträglich zur Kostenberechnung vom 06.05.2014 ein Verbindungsdach von der 
Garage zum Nebeneingang gewünscht. Mehrkosten: ca. 6.000 €. 

 
Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, die Auswahl des Außenputzes auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben und die Auswahl mittels großflächiger Putzmuster am Neubau 
zu machen. 



Bürgermeister Link spricht sich aufgrund des einheitlichen Erscheinungsbildes der 
Aussegnungshalle für den Einbau von Eichenholzfenstern aus.  
Ein Gemeinderat rät vom Einbau von Eichenholzfenstern ab und spricht sich für Stahl- oder Holz-
Alu-Fenster aus. 
Architekt Schanz informiert, dass die Fenster von innen angeschlagen sind, so dass sie vor 
Wettereinflüssen geschützt sind.  
Der Gemeinderat spricht sich mit 7 Ja – Stimmen und 4 Nein – Stimmen für den Einbau von 
Eichenholzfenstern aus. 
 
Ohne weitere Aussprache wird einstimmig der Einbau von farbigem Glas und der Einbau einer 
ELA – Anlage, wie oben dargestellt, beschlossen.  
 
Bürgermeister Link erläutert, dass die zusätzliche Überdachung im Vorbereich des 
Nebengebäudes als Wunsch des Bestatters mit in die Planung aufgenommen worden ist. Diesem 
Wunsch wird vom Gemeinderat einstimmig entsprochen.    
Architekt Schanz erläutert abschließend, dass die Gestaltung und die Notwendigkeit eines Kreuzes 
in der Aussegnungshalle im Vorfeld bereits zu einigen Diskussionen geführt hat. Man habe sich 
zwischenzeitlich mit den Geistlichen darauf verständigen können, dass ein klappbares Kreuz ein 
für alle akzeptabler Kompromiss darstellen würde.  
Architekt Schanz merkt an, dass ein Kreuz in der Form eines Obelisk konstruiert wurde, welches 
sich gut in den Raum einfügt.  
Bürgermeister Link erläutert, dass man sich gerade zu diesem Punkt viele Gedanken gemacht 
habe, da die nicht christlichen Beerdigungen auf dem Friedhof Lottstetten zunehmen werden.  
Der Gemeinderat befürwortet den Einbau eines klappbaren Kreuzes wie von Herrn Schanz 
vorgeschlagen.  
 
 
Neubau der Aussegnungshalle;  
3.3. Vergabe der Fensterarbeiten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz und 
erteilt ihm das Wort. 
Herr Schanz erläutert, dass fünf Firmen angeschrieben worden sind, wovon zwei Firmen 
fristgerecht ein Angebot abgegeben haben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Xaver Lüttin GmbH aus Görwihl mit einer geprüften 
Angebotssumme von 62.040,65 €.  
Der Gemeinderat vergibt einstimmig den Auftrag über die Fensterarbeiten an die Firma Xaver 
Lüttin GmbH zu einer geprüften Angebotssumme von  62.040,65 €. 
 
3.2. Vergabe der Innenputzarbeiten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Herr Schanz erläutert, dass sieben Firmen angeschrieben worden sind, wovon fünf Firmen 
fristgerecht ein Angebot abgegeben haben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Roga GmbH aus Hohentengen a.H. mit einer geprüften 
Angebotssumme von 26.730,85 €.  
Der Gemeinderat vergibt einstimmig den Auftrag über die Innenputzarbeiten an die Firma Roga 
GmbH aus Hohentengen a.H. zu einer geprüften Angebotssumme von 26.730,85 €. 
 
3.3. Vergabe der Außenputzarbeiten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Herr Schanz erläutert, dass sieben Firmen angeschrieben worden sind, wovon vier Firmen 
fristgerecht ein Angebot abgegeben haben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Peter Jehle aus Jestetten mit einer geprüften Angebotssumme von 
48.533,86 €.  
Der Gemeinderat vergibt einstimmig den Auftrag über die Außenputzarbeiten an die Firma Peter 
Jehle aus Jestetten zu einer geprüften Angebotssumme von 48.533,86 €. 
 
 
 



3.4. Vergabe der Blechnerarbeiten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Herr Schanz erläutert, dass fünf Firmen angeschrieben worden sind, wovon keine Firma ein 
Angebot abgegeben hat.  
Architekt Schanz regt an, zunächst die Ausschreibung formal aufzuheben. Anschließend kann er 
mit möglichen Bietern in freihändige Verhandlungen eintreten. In der Kostenschätzung sind für die 
Blechnerarbeiten 8.500,- € vorgesehen.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Ausschreibung der Blechnerarbeiten 
aufzuheben.   
Architekt Schanz wird einstimmig beauftrag mit zwei Bietern freihändig zu verhandeln, 
Bürgermeister Link wird bevollmächtigt den Auftrag zu akzeptablen Bedingungen zu vergeben.  
 
3.5. Vergabe der Elektroarbeiten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Herr Schanz erläutert, dass vier Firmen angeschrieben worden sind wovon nur eine Firma 
fristgerecht ein Angebot abgegeben hat.  
Architekt Schanz informiert, dass die Elektroarbeiten sämtliche Elektroinstallationen, die ELA – 
Anlage und die Beleuchtung umfassen. 
Einziger Bieter ist die Firma Elektro Schäuble aus Hohentengen a. H. mit einer geprüften 
Angebotssumme von 27.255,11 €. 
Da die Angebotssumme den Ansatz in der Kostenschätzung unterschreitet, können die 
Angebotspreise als günstig eingestuft werden. 
Der Gemeinderat vergibt einstimmig den Auftrag über die Elektroarbeiten an die Firma Elektro 
Schäuble aus Hohentengen a. H. zu einer geprüften Angebotssumme von  27.255,11 €. 
 
 
Ergänzung des Schulhofes;  
Vorstellung der Planung; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass die Schule mit dem Wunsch, den Schulhof um einige 
Spielgeräte zu ergänzen an die Verwaltung herangetreten ist. Die Mittel wurden in der 
Haushaltsplanung aufgenommen und die vorliegende Planung mit den Lehrern und der 
Schulleitung abgestimmt.  
Bürgermeister Link begrüßt anschließend zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Schulleiterin 
Gisela Keller und Herr Landschaftsarchitekt Christian Burkhard und erteilt ihnen das Wort.  
Herr Burkhard erläutert zunächst, dass die zusätzlichen Spielgeräte zwischen  Schulgebäude und 
Schitterlestraße errichtet werden sollen. 
Herr Burkhard informiert, dass Hauptwunsch der Schule ist, einen allwettertauglichen Fußballplatz 
zu schaffen. Hierzu ist es notwendig, die asphaltierte Fläche beim Basketballkorb zu erweitern. Da 
es sich um ein kleines Fußballfeld handelt, ist vorgesehen nur auf kleine Tore, vergleichbar mit 
Hockeytoren, zu spielen. 
Das vorhandene Klettergerüst ist geringfügig umzubauen, der notwendige Fallschutz zu erweitern.  
Ferner soll ein Ballfangzaun und ein Sandbereich mit Wasserpumpe errichtet werden.  
Der Böschungsbereich zur Schitterlestraße hin soll mit Steinblöcken und Holzbalken befestigt 
werden. Dies schafft zusätzlich Platz und bietet weitere Sitzgelegenheiten. Der vorhandene Zaun 
ist teilweise zu versetzen, so Burkhard. Die Schule möchte nach Durchführung der Ergänzung des 
Schulhofes in Zusammenarbeit mit Eltern Malspiele aufbringen. Zudem soll der Brunnen zwischen 
Halle und Schulgebäude wieder aktiviert und der Wasserlauf angepasst werden.  
Bürgermeister Link merkt an, dass es wichtig war alle Anliegen der Lehrer zu berücksichtigen. Aus 
diesem Grund ist die Planung nochmals mit allen Lehrern abgestimmt worden. Bürgermeister Link 
weist darauf hin, dass die Lehrerschaft hinter der Planung steht, auch wenn nicht alle neuen 
Spielelemente Wunsch von allen Lehrern gewesen ist.  
Die Kosten für die Ergänzung des Schulhofes belaufen sich auf rund 60.000,- €, so Bürgermeister 
Link. 
Ein Gemeinderat befürwortet die Planung im Hinblick auf den weiteren Ausbau der 
Ganztagesbetreuung an der Grundschule Lottstetten.  
Ein anderer Gemeinderat befürwortet die Planung ebenfalls, kritisiert aber die hohen Kosten der 
Maßnahme. 



Herr Burkhard erläutert, dass es sich um eine Vielzahl Kleinmaßnahmen handelt, deren Kosten 
vergleichsweise hoch sind.  
Der Gemeinderat befürwortet das von Herrn Burkhard vorgetragene Konzept mit     10 Ja – 
Stimmen und 1 Enthaltung.  
 
 
Abschluss eines Architektenvertrages mit den Burkhard Sandler Landschaftsarchitekten 
zur Ergänzung des Schulhofes Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass es sich um einen Standardarchitektenvertrag handelt.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin, ohne weitere Aussprache, einstimmig den 
Architektenvertrag zur Ergänzung des Schulhofes Lottstetten mit den Burkhard Sandler 
Landschaftsarchitekten abzuschließen.  
Kindergartenbedarfsplanung 2015; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert die Kindergartenbedarfsplanung 2015 und stellt klar, dass in der 
Kindergartenbedarfsplanung der Ausbaustand zum 31.12.2014 dokumentiert und die 
Ausbauplanung für das Jahr 2015 festgestellt wird.  
Weiter merkt Bürgermeister Link an, dass die Verwaltung die Einwohnerzahlen analysiert hat. 
Dabei wurde ein Zuzug von Familien festgestellt, so dass Lottstetten trotz sinkender 
Geburtenzahlen steigende Kinderzahlen verzeichnen kann.  Die Gesamteinwohnerzahl bleibt 
jedoch konstant, so Bürgermeister Link.  
Bürgermeister Link stellt fest, dass im Kindergartenbereich ein kleines Defizit vorherrscht, dem mit 
Überbelegung der Gruppen im Rahmen einer Sondererlaubnis entgegengewirkt werden soll.  
In den kommenden Jahren zeigt sich auch in Lottstetten dann wieder eine rückläufige Entwicklung 
der Kinderzahlen.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig die Kindergartenbedarfsplanung 2015.  
 
 
Vorlage des Geschäftsberichtes der Energieversorgung Klettgau – Rheintal GmbH & Co.KG 
für das Geschäftsjahr 2013; 
Bürgermeister Link erläutert den Geschäftsbericht der  Energieversorgung Klettgau – Rheintal 
GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2013.  
Der Gemeinderat nimmt den Geschäftsbericht ohne weitere Rückfragen einstimmig zur Kenntnis.  
 
 
Vorlage des Geschäftsberichtes der Energieversorgung Klettgau – Rheintal – Verwaltungs – 
GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2013; 
Bürgermeister Link erläutert den Geschäftsbericht der  Klettgau – Rheintal – Verwaltungs – GmbH 
& Co.KG für das Geschäftsjahr 2013.  
Der Gemeinderat nimmt den Geschäftsbericht ohne weitere Rückfragen einstimmig zur Kenntnis.  
 
 
Alarmierung der Bevölkerung im Katastrophenfall;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass Herr Herbert Güntert mit dem Wunsch an die Gemeinde 
herangetreten ist, die Alarmierung im Katastrophenfall wieder über eine öffentliche Sirenenanlage 
zu gewährleisten.  
Die Sirenen sind in den 80er Jahren mit Einführung der „stillen Alarmierung“ der Feuerwehr 
demontiert worden. In einigen Gemeinden werden diese Sirenen heute noch weiter betrieben.  
Bürgermeister Link merkt an, dass er sich diesem Antrag angenommen und die Feuerwehr um 
Stellungnahme gebeten hat.  
Gemäß der Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr Lottstetten werden diese Sirenenanlagen 
heute nicht mehr benötigt, eine Warnung der Bevölkerung erfolgt im Bedarfsfalle über 
Lautsprecherdurchsagen vom PKW aus.  
Um eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung gewährleisten zu können wären in der 
Gemeinde Lottstetten sechs solcher Sirenenanlagen notwendig. Bürgermeister Link erkundigt sich, 
wie der Gemeinderat einer Neuanschaffung gegenübersteht und weist darauf hin, dass die 



Bevölkerung mittels Sirenenanlage zwar schneller gewarnt wäre, jedoch auch nicht sichergestellt 
ist, dass die Art der Warnung von der Bevölkerung anhand des Sirenentons erkannt wird.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Broschüre „Notfallschutz“ der Bevölkerung ebenfalls zur 
Verfügung steht.  
Bürgermeister Link erläutert, dass diese im Rathaus kostenlos ausliegt und die 
Gemeindeverwaltung für den nuklearen Notfall auch Jodtabletten vorhält. 
Der Gemeinderat lehnt den Antrag auf Errichtung von öffentlichen Sirenenanlagen mit 9 Ja – 
Stimmen und 1 Enthaltung ab.  
 
 
Antrag aus dem Gemeinderat auf Verlegung der Bürgerfrageviertelstunde an den Anfang 
der Gemeinderatssitzung;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass diese Thematik bereits schon mehrfach diskutiert worden ist und 
erkundigt sich nach der Meinung der Gemeinderäte.  
Ein Gemeinderat spricht sich dafür aus, die Bürgerfrageviertelstunde am Ende der 
Gemeinderatssitzung zu belassen. 
Ein anderer Gemeinderat rechtfertigt den Antrag damit, dass der Wunsch im Vorfeld der 
Kommunalwahl des Öfteren an ihn herangetragen worden ist. In anderen Gemeinden stoße die 
Bürgerfrageviertelstunde am Anfang der Sitzung auf gute Resonanz. Zudem biete es dem Bürger 
die Möglichkeit, sich vor Beschlussfassung zu komplexen Themen zu äußern. 
Bürgermeister Link merkt an, dass es sich dabei um zwei unterschiedliche Sachverhalte handle. 
Die Bürgerfrageviertelstunde dient dem Bürger dazu, Anliegen und Fragen etc. vor der Gemeinde 
vorzutragen. 
Er erläutert weiter, dass es jedem Bürger frei steht, sich auf der Verwaltung oder beim 
Gemeinderat zu komplexen Themen zu informieren.  
Es darf nicht zur Schwächung von Gemeinderatsentscheidungen kommen, wenn Bürger 
versuchen im Vorfeld von Entscheidungen durch Wortbeiträge in der Frageviertelstunde die 
Entscheidung der Gemeinderäte zu beeinflussen, so Bürgermeister Link.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Agenda der Gemeinderatssitzung eine Woche vor 
Sitzungstermin im Mitteilungsblatt abgedruckt ist. Somit hat der interessierte Bürger ausreichend 
Zeit sich beim Gemeinderat oder der Verwaltung zu informieren. Aus diesem Grund spricht er sich 
gegen eine Verlegung der Bürgerfrageviertelstunde an den Anfang der Gemeinderatssitzung aus. 
Bürgermeister Link dankt für den Hinweis und merkt an, dass die Veröffentlichung der 
Tagesordnung im Mitteilungsblatt ein großer Service der Gemeinde ist, den es in vielen 
umliegenden Gemeinden so nicht gibt. Weiter ist auch die Berichterstattung aus den 
Gemeinderatssitzungen ausführlicher als erforderlich.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Bürgerfrageviertelstunde nicht zum Austausch zwischen 
Gemeinderat, Verwaltung und Bürger bestimmt ist. Hierzu gibt es andere Mittel, die der 
Bevölkerung eventuell angeboten werden könnten. Grundsätzlich ist es ihm aber egal, ob die 
Frageviertelstunde zu Beginn oder am Schluss der Gemeinderatssitzung abgehalten wird.  
Anschließend beschließt der Gemeinderat mit 2 Ja – Stimmen, 8 Nein – Stimmen und 1 
Enthaltung die Bürgerfrageviertelstunde nicht an den Anfang der Gemeinderatssitzung zu stellen.   
 
 
Antrag aus dem Gemeinderat auf Namensnennung in der Veröffentlichung der 
Gemeinderatsprotokolle im Mitteilungsblatt;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass dieser Antrag ebenfalls aus Reihen des Gemeinderates 
eingegangen ist. Er informiert weiter, dass die Protokollführung weit ausführlicher als erforderlich 
ist und sich für ihn die Frage stellt, ob die Redebeiträge aufgrund der Namensnennung im 
Mitteilungsblatt ausführlicher werden.  
Bürgermeister Link merkt an, dass für ihn die Sache im Vordergrund steht. Weiter wird durch 
Veröffentlichung von anonymisierten Redebeiträgen auch vermieden, dass ein Gemeinderat 
aufgrund ungeschickten Verhaltens oder seines Redebeitrages in der Öffentlichkeit bloßgestellt 
wird. 
Ein Gemeinderat verteidigt den Antrag damit, dass die Tagespresse Namen im Zusammenhang 
mit den Redebeiträgen veröffentlicht. Zudem werde ein anonymisiertes Protokoll nicht gelesen und 
das Abstimmungsergebnis kann nicht nachvollzogen werden.  



Bürgermeister Link merkt an, dass im Protokoll auch nicht vermerkt ist, wer wie abstimmt und 
manche Gemeinderäte im Laufe einer Diskussion zu einem Thema ihre Meinung auch ändern, 
was nur einen verfälschten Rückschluss auf die Abstimmung zulässt. 
Ein Gemeinderat befürchtet eine Vielzahl unnötiger Redebeiträge. Dies wird von einem anderen 
Gemeinderat dementiert. 
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass der Beitrag im Mitteilungsblatt sich auf den Sachinhalt 
und das Abstimmungsergebnis konzentrieren sollte. 
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass sich die Bürger mittels des  Mitteilungsblattes über die 
Gemeinderatssitzung und somit über kommunalpolitische Themen informieren. 
Diese können bei einer anonymisierten Veröffentlichung nicht nachvollziehen welcher 
Gemeinderat welche Auffassung vertritt. 
Bürgermeister Link weist nochmals darauf hin, dass Sinn und Zweck der Veröffentlichung ist, dass 
Bürger den Sachverhalt und den wesentlichen Verhandlungsgang nachvollziehen können.  
Ein Gemeinderat merkt abschließend an, dass interessierten Bürgern immer noch die Teilnahme 
an den öffentlichen Gemeinderatssitzungen offen steht. 
Der Gemeinderat beschließt mit 2 Ja – Stimmen und 9 Nein – Stimmen auch künftig auf eine 
Namensnennung bei der Veröffentlichung der Gemeinderatsprotokolle im Mitteilungsblatt zu 
verzichten. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Bauantrag:  
12.1. Antrag auf Errichtung eines Zweifamilienhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 346, 

Schitterlestr., Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens.  
Er ergänzt, dass es für das betroffene Baugrundstück keinen Bebauungsplan gibt, sich das 
Gebäude aber in die nähere Umgebung einfügt.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Errichtung 
eines Zweifamilienhauses.  
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgender Bauvoranfrage:  
13.1. Antrag auf Erstellung von 27 Parkplätzen auf dem Grundstück Flst.Nr. 65/19, 

Industriestr., Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und merkt an, dass auf dem Grundstück 27 Stellplätze 
errichtet werden sollen. 
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass die Errichtung von Parkplätzen in diesem Bereich zu 
erheblichen Beeinträchtigungen der Industriestraße führen können, die auch Zu- und Abfahrt zum 
Feuerwehrgerätehaus ist.   
Bürgermeister Link merkt an, dass die Firma die Fläche aktuell schon als Parkplatz nutzt, die 
Fläche nun aber befestigt werden soll. 
Ein anderer Gemeinderat gibt zu bedenken, dass kein ständig wechselnder Kundenverkehr den 
Parkplatz nutzt, sondern dieser ausschließlich von Dauerparkern genutzt wird. 
Ein Gemeinderat erwartet kein Verkehrsproblem zumal die Seminare der Firma nicht täglich 
angeboten werden. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Auswirkungen auf den Rettungsweg geprüft werden müssen, 
da sich die Frage stellt, ob der Parkplatz nicht auch von anderen Nutzern beansprucht wird. 
Bürgermeister Link informiert, dass diese Fragen üblicherweise im baurechtlichen 
Verwaltungsverfahren abgeprüft werden.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin mit 10 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung das Einvernehmen zur 
Bauvoranfrage auf Erstellung von 27 Parkplätzen. 


