
Aus der Gemeinderatssitzung vom 10.04.2014 
 

Anbau an den kommunalen Kindergarten Lottstetten; 
1.1. Vergabe des Auftrages zur Lieferung und Montage der Holzwand- und 

Deckenverkleidungen; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz 
und erteilt ihm das Wort.  
Herr Schanz erläutert, dass im Kindergartenanbau ein Teilbereich der Wandflächen mit einer 
Holzwandverkleidung ausgestaltet werden soll.  
Er informiert, dass sechs Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Alle sechs 
Firmen haben fristgerecht ein Angebot eingereicht.  
Architekt Schanz informiert, dass das Angebot der Schreinerei Gampp aus Jestetten das 
annehmbarste ist, da es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat vergibt darauf hin einstimmig den Auftrag zur Lieferung und Montage der 
Holzwand- und Deckenverkleidungen mit einer geprüften Angebotssumme von brutto 
12.354,70 € an die Schreinerei Eduard Gampp aus Jestetten.  
 
1.2. Vergabe der Schreinerarbeiten; 
Architekt Schanz informiert, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. 
Vier Firmen haben fristgerecht ein Angebot eingereicht.  
Architekt Schanz erläutert, dass das Angebot der Schreinerei Exligno aus Wutöschingen das 
annehmbarste ist, da es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat vergibt darauf hin einstimmig die Schreinerarbeiten mit einer geprüften 
Angebotssumme von brutto 32.688,11 € an die Schreinerei Exligno aus Wutöschingen. 
1.3. Vergabe der Landschaftsbauarbeiten; 
Architekt Schanz informiert, dass sechs Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden 
sind. Zwei Firmen haben fristgerecht ein Angebot eingereicht. 
Architekt Schanz erläutert, dass das Angebot der Firma Kaiser GmbH aus Klettgau – 
Grießen das annehmbarste ist, da es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat vergibt darauf hin einstimmig die Landschaftsbauarbeiten mit einer 
geprüften Angebotssumme von brutto 47.384,61 € an die Firma Kaiser GmbH aus Klettgau - 
Grießen.  
 
Volkshochschule Jestetten-Lottstetten; 
Sachstandsbericht;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt die Leiterin der 
Volkshochschule, Frau Elke Haußmann, und erteilt ihr das Wort.  
Frau Haußmann erläutert zunächst das Kursangebot der Volkshochschule und geht auf die 
Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ein. Sie merkt an, dass die Volkshochschule 
Jestetten – Lottstetten im vergangenen Jahr erstmals die 1.000 Teilnehmer – Grenze 
überschritten hat.  
Weiter erläutert Frau Haußmann die finanzielle Situation der Volkshochschule und informiert 
die Gemeinderäte, dass die Volkshochschule mit dem Kursangebot im Jahr 2013 einen 
Überschuss in Höhe von 3.888,- € erwirtschaften konnte. Frau Haußmann geht auch auf den 
finanziellen Aufwand für die Gemeinden ein und dankte den Gemeinden Jestetten und 
Lottstetten für die Bereitstellung kommunaler Gebäude für Angebote der Volkshochschule.  
Weiter erläutert sie die Gesamtfinanzsituation der Volkshochschule und merkt an, dass die 
Volkshochschule Jestetten – Lottstetten, ohne Berücksichtigung der Raumkosten, welche 
von den Gemeinden getragen werden, einen Kostendeckungsgrad von 76 % hat.    
Bürgermeister Link dankt Frau Haußmann für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit und 
übergibt ihr ein Weinpräsent.   
 
Abschluss eines Ingenieurvertrages zur Sanierung der Oberen Dorfstraße in Nack; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link merkt an, dass es sich um einen Standardingenieurvertrag handelt und 
spricht sich dafür aus, den Ingenieurvertrag zur Sanierung der Oberen Dorfstraße mit dem 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH abzuschließen.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Ingenieurvertrag zur Sanierung der 
Oberen Dorfstraße mit dem Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH abzuschließen. 



Erhöhung der Benutzungsgebühr für die Hauweghütte;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link merkt an, dass die Benutzungsgebühr für die Hauweghütte zuletzt zum 
01.01.2008 angehoben worden ist. Er erläutert weiter, dass die Hütte ein halbes Jahr im 
Voraus bereits reserviert werden kann. Deshalb ist über die Gebührenerhöhung zum 
01.01.2015 bereits jetzt schon zu beraten und Beschluss zu fassen.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass die Kosten für den Unterhalt der Hauweghütte im 
vergangenen Jahr 5.365,- € betragen haben. Diese Kosten beinhalten die Nebenkosten für 
Wasser, Strom etc., die Unterhaltungskosten und die Kosten für die Bauhofmitarbeiter, die 
direkt der Hauweghütte zugeordnet werden können.  
Bürgermeister Link informiert, dass die Hauweghütte sehr stark genutzt wird und im 
vergangenen Jahr an 54 Tagen kostenpflichtig vermietet werden konnte. Somit betragen die 
Kosten für eine Vermietung 99,35 €.  
Aus diesen Gründen regt er an, die Miete und die Kaution zum 01.01.2015 von aktuell 75,- € 
auf jeweils 100,- € zu erhöhen.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie sich die Bauhofkosten zusammensetzen. Bürgermeister 
Link erläutert, dass dies Kosten für die Hüttenabnahme, Reparaturen und Pflegearbeiten 
sind. 
Ein anderer Gemeinderat regt an, die Miete für Lottstetter und Auswärtige zu staffeln. 
Bürgermeister Link erläutert, dass dies nicht notwendig ist, da die Hütte nur an Lottstetter 
vermietet wird. 
Ein Gemeinderat befürwortet die Erhöhung der Miete, da die Hütte kostendeckend vermietet 
werden sollte.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 6 Ja – Stimmen und 2 Nein – Stimmen, die 
Hüttenmiete und die Kaution zum 01.01.2015 jeweils auf 100,- € pro Vermietung zu erhöhen.  
 
Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit der 
Gemeinderäte um 1,- € pro Einsatzstunde erhöht werden soll.  
Weiter erläutert er, dass die Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige ebenfalls um 1,- 
€ pro Einsatzstunde erhöht werden und zusätzlich eine Regelung für die Wahlhelfer bei den 
Kommunalwahlen aufgenommen werden soll. Diese Wahlhelfer sollen aufgrund der hohen 
zeitlichen Belastung eine pauschale Entschädigung von 50,- € erhalten. Bürgermeister Link 
ergänzt, dass dies bei der letzten Gemeinderatswahl durch gesonderten Beschluss im 
Gemeinderat bereits so gehandhabt worden ist und auch für die kommende Kommunalwahl 
wieder so gehandhabt wird.   
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass die Satzungsänderung im Wesentlichen die 
Gemeinderäte betrifft und deshalb die Satzungsänderung noch vor der anstehenden 
Gemeinderatswahl vom „alten“ Gemeinderat beschlossen werden sollte.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig die Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit mit Wirkung zum 01.08.2014 zu ändern.  
 
Antrag auf Genehmigung des Sonntagsverkaufs anlässlich der Herbstmesse 2014;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass das Organisationskomitee der Herbstmesse, wie bereits 
vor drei Jahren, wieder einen Antrag auf Sonntagsverkauf anlässlich der Herbstmesse 
gestellt hat.  
Bürgermeister Link merkt an, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Durchführung 
des Sonntagsverkaufs bestehen.  
Der Gemeinderat stimmt der Durchführung eines Sonntagsverkaufs anlässlich der 
Herbstmesse 2014 einstimmig zu.  
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Antrag auf Befreiung im 
Kenntnisgabeverfahren: 
7.1. Antrag auf Befreiung von den Vorschriften des Bebauungsplanes „Bonnlet“ zu 

Nr. 3.2. Aufschüttungen, Abgrabungen (Überschreitung der maximal zulässigen 
Tiefe für Abgrabungen auf der Ostseite) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3363, 
Schitterlestr. 15, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert die Größe und die Lage des Bauvorhabens und merkt an, dass 
der Bauherr zur Errichtung eines außenliegenden Kellerabgangs auf der Ostseite die gemäß 
Bebauungsplan maximal zulässige Tiefe für Abgrabungen um   90 cm überschreitet.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass er grundsätzlich für eine Ablehnung von Befreiungen von 
den Vorschriften des Bebauungsplanes ist, er jedoch die Abgrabung als nicht störend 
empfindet.  
Ein anderer Gemeinderat gibt zu bedenken, dass alle bisher beantragten Befreiungen 
abgelehnt worden sind. Dies solle auch so beibehalten werden. Er regt an, dass die 
Bauherrschaft das Bauvorhaben umplanen soll; es gebe bestimmt andere Lösungen. 
Bürgermeister Link erläutert, dass der Bauherr in diesem Fall auf den Außenzugang 
verzichten müsste. 
Der Gemeinderat stimmt der beantragten Befreiung mit 4 Ja – Stimmen und 4 Enthaltungen 
zu. 
 


