
Aus der Gemeinderatssitzung vom 23.01.2014 
 
 

Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung; 
Bürgermeister Link wünscht zunächst allen Anwesenden ein gutes, gesundes neues Jahr 
und gibt bekannt, dass im kommunalen Kindergarten eine zusätzliche Ausbildungsstelle zur 
praxisintegrierten Erzieherinnenausbildung geschaffen worden ist, welche zum 01.09.2014 
mit Frau Judit Csorjan besetzt werden konnte.  
 
Ausscheiden von Frau Edeltraud Lockwald aus dem Gemeinderat gemäß § 15 Abs. 2 
Gemeindeordnung Baden – Württemberg;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass Gemeinderätin Lockwald zum 01.03.2014 nach Rafz 
ziehen wird und deshalb das Bürgerrecht in Lottstetten verliert. Somit kann sie ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit nicht weiter nachkommen.  
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag von Frau Lockwald einstimmig zu. 
Bürgermeister Link gibt einen umfassenden Abriss über die Gemeinderatstätigkeit von Frau 
Lockwald und bedankt sich im Namen der Gemeinde für ihren unermüdlichen Einsatz und 
überreicht ihr die Gemeindemedaille in Silber.   
 
Nachrücken von Herrn Hauke Schneider als Ersatzkandidat im Gemeinderat; 
Beschlussfassung, Amtseinführung und Verpflichtung;  
Bürgermeister Link erklärt, dass Herr Hauke Schneider aufgrund der Gemeinderatswahl 
2009 der Kandidat mit nächst höchster Stimmenzahl ist und somit als Ersatzkandidat 
nachrückt. Hinderungsgründe liegen keine vor.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass Herr Hauke Schneider als Ersatzkandidat im 
Gemeinderat nachrückt, so dass Bürgermeister Link Herrn Schneider mit der 
Verpflichtungsformel bis zum Ende der Amtszeit als Gemeinderat verpflichtet. 
 
Neubesetzung der freiwerdenden Sitze in den Ausschüssen und 
Arbeitsgemeinschaften;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass Frau Edeltraud Lockwald in folgenden Ausschüssen und 
Arbeitsgemeinschaften vertreten war:  
 

- Finanzausschuss 
- Arbeitsgemeinschaft „Vereine“ 
- Arbeitsgemeinschaft „Kies“ (Stellvertretung) 
- Arbeitsgemeinschaft „Ortsbild/Fremdenverkehr/Tourismus“ (Stellvertretung) 
 

Weiter erläutert Bürgermeister Link, dass die Gemeindeverwaltung vorschlägt, die frei 
werdenden Sitze bis zum Ende der Gemeinderatsperiode mit Herrn Hauke Schneider zu 
besetzen.  
Dieses Vorgehen wird einstimmig vom Gemeinderat beschlossen. 
 
Vergabe des Auftrages zur Lieferung und Installation einer elektroakustischen Anlage 
(ELA – Anlage) für die Grundschule und den kommunalen Kindergarten Lott-stetten; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link informiert, dass die bestehende alte ELA – Anlage nicht mehr richtig 
funktionstüchtig ist und deshalb ausgetauscht werden soll. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob nur ein Angebot eingeholt worden ist. Dies wird von 
Bürgermeister Link bejaht. Er erläutert weiter, dass es hier nicht viele Anbieter gebe und aus 
diesem Grund nur ein Angebot eingeholt worden ist.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, warum ein Notstromaggregat für die ELA – Anlage 
beschafft werden soll. 



Bürgermeister Link erläutert, dass die Anlage auch im Falle eines Stromausfalls 
betriebsbereit sein muss um Durchsagen in der Schule und dem Kindergarten machen zu 
können. 
Nach Ansicht dieses Gemeinderates kann auf den Einbau einer Notstromversorgung 
verzichtet werden.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die bestehende Anlage erweitert wird. 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Anlage mit der Neubeschaffung auch gleichzeitig an 
die veränderten Nutzungsbedingungen des Gebäudes angepasst wird.  
Rechnungsamtsleiter Morasch ergänzt, dass bisher nur Durchsagen von der Schule in den 
Kindergarten möglich waren und die Anlage nun so erweitert wird, dass auch Durchsagen 
vom Kindergarten in die Schule und den Kindergartenanbau möglich sind. Zudem ist die 
Anlage Amokalarm geeignet. Er informiert weiter, dass es sich bei der ELA – Anlage nicht 
lediglich um eine Sprechanlage handelt, sondern dass auch die Schulglocke und die 
Uhrenanlage von Schule, Kindergarten und Gemeindehalle über die ELA – Anlage gesteuert 
werden.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Anlage gewartet werden muss.  
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert, dass bei der bisherigen Anlage kein 
Wartungsvertrag abgeschlossen worden ist und sich deshalb auch niemand um die Wartung 
der Anlage gekümmert hat. Er spricht sich für den Abschluss eines Wartungsvertrages mit 
dem Hersteller der Anlage aus.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Wartungsvertrag mit 1.800,- € / Jahr sehr teuer ist. 
Da die zahlreichen Fragen des Gemeinderates nicht zufriedenstellend beantwortet werden 
können und noch weitere Fragen im Raum stehen, schlägt Bürgermeister Link vor, die 
Vergabe des Auftrages über die Lieferung und die Installation der ELA – Anlage von der 
Tagesordnung zu nehmen und in einer der kommenden Sitzungen nochmals zu behandeln. 
Dies findet allgemeine Zustimmung, für die Erläuterungen steht dann ein Fachmann zur 
Verfügung. 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Bauantrag;  
6.1. Antrag auf Neubau eines Wohnhauses mit drei Wohneinheiten auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3126, Dietenbergstr. 6, Lottstetten 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens. Er informiert weiter, 
dass sich das Gebäude in die nähere Umgebung einfügt und somit nach § 34 BauGB 
zulässig ist.  
Der Gemeinderat erteilt daraufhin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Neubau 
eines Wohnhauses mit drei Wohneinheiten.  
 
Kindergartenbedarfsplanung 2014; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Kindergartenleiterin Nicole 
Kummle und erteilt ihr das Wort.  
Frau Kummle erläutert die Kindergartenbedarfsplanung und stellt klar, dass in der 
Kindergartenbedarfsplanung der Ausbaustand zum 31.12.2013 dokumentiert und die 
Ausbauplanung für das Jahr 2014 festgestellt wird.  
Sie erläutert weiter, dass mit der Errichtung einer zusätzlichen Kleinkindgruppe weitere 
Plätze geschaffen werden und zudem im Schulbereich das Ganztagesschulangebot gefestigt 
werden soll.  
Frau Kummle informiert weiter, dass mit der Errichtung einer zusätzlichen Kleinkindgruppe 
eine Versorgungsquote im Kleinkindbereich von 50 % erreicht wird. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie sich die vorhandenen Plätze auf den katholischen und 
den kommunalen Kindergarten aufteilen.  
Frau Kummle erläutert, dass im kommunalen Kindergarten derzeit 52 Plätze angeboten 
werden können. Davon belegen acht Kinder derzeit aufgrund des Alters noch jeweils zwei 
Kindergartenplätze. Die restlichen Plätze sind im katholischen Kindergarten vorhanden.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin die Kindergartenbedarfsplanung 2014.  
 


