
Aus der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2013 
 
 

Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung; 
Bürgermeister Link informiert, dass Frau Heike Brückel zum 23.09.2013 als geringfügig 
Beschäftigte für die Früh- und Hausaufgabenbetreuung in der offenen Ganztagesschule 
eingestellt worden ist.  
 
Anbau an den kommunalen Kindergarten; 
2.1. Vergabe des Auftrages über die Rohbauarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekten Peter Schanz 
und erteilt ihm das Wort.  
Herr Schanz erläutert, dass die Rohbauarbeiten beschränkt ausgeschrieben wurden. 
Anfragen erfolgten bei 15 kompetenten, regionalen Baufirmen. Lediglich sechs Firmen haben 
zugesagt, dass sie im Oktober 2013 oder im November 2013 mit der Bauausführung 
beginnen können. Diese sechs Firmen wurden daraufhin aufgefordert, ein Angebot 
einzureichen.  
Drei der sechs Firmen haben rechtzeitig ein Angebot eingereicht. Ein Angebot kann nicht 
gewertet werden, da im Angebot sechs Einzelpositionen nicht ausgefüllt worden sind. Die 
beiden anderen Angebote können gewertet werden.  
Das Angebot der Firma Kech aus Bettmaringen ist das annehmbarste, da es das günstigste 
ist. Er spricht sich deshalb dafür aus, den Auftrag über die Rohbauarbeiten an die Firma 
Kech zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 162.469,80 € zu vergeben. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Rohbauarbeiten für den Anbau 
an den kommunalen Kindergarten Lottstetten zu einer geprüften Angebotssumme von brutto 
162.469,80 € an die Firma Kech aus Bettmaringen zu vergeben. 
 
2.2. Vergabe des Auftrages zur Lieferung und Montage des Aufzuges; 
       Beratung und Beschlussfassung;  
Architekt Schanz erläutert, dass der Aufzug erst gegen Ende der Bauarbeiten eingebaut 
werden kann, die Vergabe des Auftrags aber jetzt schon notwendig ist, da bereits im Rohbau 
einige Aufzugsteile einbetoniert werden müssen. Außerdem gibt es bei Aufzügen keine Norm 
und jede Firma hat deshalb andere Maße bei den verschiedenen Aufzugstypen. Der 
Aufzugsschacht muss deshalb individuell auf die Herstellerfirma angepasst werden.  
Es wurde im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung drei Firmen zur Angebotsabgabe 
aufgefordert. Alle drei Firmen haben ein Angebot eingereicht. 
Herr Schanz spricht sich für die Beauftragung der Firma Vestner Aufzüge GmbH aus, da die 
Firma Vestner Aufzüge GmbH das günstigste Angebot eingereicht hat. Er erklärt weiter, dass 
50 % des Auftragswertes als Anzahlungen getätigt werden müssen, dies aber bei 
Aufzugsherstellern üblich ist und über eine Bürgschaft abgesichert wird.  
Die Gemeinderäte erkundigen sich, in welcher Höhe die Unterhaltungs- und Folgekosten für 
den Aufzug anfallen. 
Architekt Schanz informiert, dass ein separater Telefonanschluss für ein Notfalltelefon im 
Aufzug benötigt wird und zusätzlich ein Wartungsvertrag für die Aufzugsanlage 
abgeschlossen werden muss. Er erläutert weiter, dass der Unterhalt der Aufzugsanlage nicht 
kostengünstig ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Lieferung und 
Montage des Aufzuges zu einer geprüften Angebotssumme von 28.554,25 € an die Firma 
Vestner Aufzüge GmbH aus Dornbach zu vergeben.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen:  
3.1. Antrag auf Aufstockung des bestehenden Anbaus am Einfamilienhauses auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 340, Kaltenbrunnenstraße 12, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und informiert, dass 
dem Antragssteller bereits ein positiver Bauvorbescheid für das Bauvorhaben vorliegt. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Aufstockung des bestehenden Anbaus seines Einfamilienhauses. 



3.2. Antrag auf Errichtung einer Schleppgaupe anstelle einer Sattelgaupe zur 
Herstellung der Kopfhöhe im Treppenhaus   auf dem Grundstück Flst.Nr. 2766, 
Balmer Straße 5b, Lottstetten – Balm; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und erklärt, dass diese Änderung nachträglich 
durchgeführt werden muss um die erforderliche Höhe im Treppenhaus zu erreichen. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Errichtung einer Schleppgaupe anstelle einer Sattelgaupe.  
 
3.3. Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3367, Rosenhofweg 13, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und erklärt, dass 
nach den Bauplänen eine Befreiung benötigt wird, da der Dachvorsprung das Baufenster 
überschreitet. Diese Befreiung wurde aber vom dem Bauherrn nicht beantragt.  
Bürgermeister Link merkt weiter an, dass der Gemeinderat bisher keiner Befreiung im 
Neubaugebiet „Bonn-let“ zugestimmt hat und befürwortet weiterhin restriktiv zu sein, da 
bereits ähnliche Anträge auf Befreiung abgelehnt worden sind. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Befreiung überhaupt notwendig ist, wenn man das 
Gebäude weiter ins Grundstück hinein verschiebt.  
Bürgermeister Link erklärt, dass das Bauvorhaben dann den Vorgaben des Bebauungsplans 
entsprechen würde und somit die Befreiung hinfällig wäre.   
Der Gemeinderat beschließt einstimmig der notwendigen Befreiung nicht zuzustimmen, 
ansonsten erteilt er einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Doppelgarage. 
 


