
Aus der Gemeinderatssitzung vom 17.09.2015 

 
Erweiterung des Schulgebäudes;  
Festlegung einer Ausführungsvariante zur Planung des Gymnastikraumes;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz und informiert, 
dass auf Antrag der Schule die Räumlichkeiten der Schule erweitert werden sollen und in diesem 
Zusammenhang vom Gemeinderat angeregt worden ist, im Untergeschoß der Schulerweiterung ein 
Gymnastikraum einzurichten.  
Architekt Schanz erläutert, dass der Standort der Schulerweiterung in einer der letzten Sitzungen aus einer 
Vielzahl von Varianten bereits festgelegt worden ist.  
Architekt Schanz informiert anschließend über das Raumprogramm der Grundschule und merkt an, dass 
sein Büro drei Varianten des Gymnastikraumes ausgearbeitet hat.  
Die Raumhöhe beträgt bei allen Varianten 4,0 m und der Abstand zur Schulhauserweiterung aus den 90er 
Jahren wurde auf das Mindestmaß von 5,10 m reduziert um möglichst viel Fläche im Gymnastikraum zu 
erlangen. Eine weitere Reduktion der Abstandsflächen ist nicht möglich, da die Belichtung und Belüftung 
sowie der Brandschutz ansonsten nicht mehr gewährleistet werden kann.  
Zur Halle hin kann der Mindestabstand durch Beantragung einer Befreiung unterschritten werden, da 
lediglich ein kleiner Teil der Halle, das Treppenhaus, davon betroffen ist. Der Abstand zur Halle soll 4,62 
m betragen. Dieser Abstand kann ebenfalls nicht weiter verkleinert werden, da die Zufahrt zur Hallenküche 
erhalten bleiben muss.  
Architekt Schanz informiert weiter, dass die Treppenanlage zwischen Erweiterungsbau und der 
bestehenden Halle ebenfalls umgebaut wird, damit diese wieder an die neuen Gegebenheiten angepasst 
ist. Architekt Schanz stellt anschließend klar, dass sowohl der Schulerweiterungsbau als auch der 
Gymnastik-saal barrierefrei zugänglich sind.  
Architekt Schanz informiert, dass bei Variante 1 des Gymnastikraumes neben dem Gymnastikraum mit 
einer Grundfläche von 9,00 m x 14,50 m zwei Abstellräume mit jeweils 17,7 m², ein Technikraum, Toiletten 
und eine Garderobe im Eingangsbereich geschaffen werden sollen.  
Bei Variante 2 wird der Gymnastikraum um einen Meter verkürzt und der Technikraum verkleinert, so dass 
zwei kleine Umkleiden geschaffen werden können.  
Bei Variante 3 ist vorgesehen, die Geräteräume um 2,50 m in den Hang hinein zu verschieben. Dadurch 
kann ein Gymnastikraum mit einer Grundfläche von 9,00 m x 15,00 m geschaffen werden. Zudem können 
bei Variante 3 in den Umkleiden noch jeweils zwei Duschtassen eingebaut werden.  
Architekt Schanz informiert, dass nur Zuschüsse erwartet werden können, wenn der Gymnastikraum 
Umkleideräume und Duschen im Gebäude aufweisen kann. Die Höhe des Zuschusses entspricht in etwa 
den Mehrkosten von Variante 2 zu Variante 3.  
Architekt Schanz informiert, dass mit der vorliegenden Planung das maximal mögliche geplant ist, der 
Gymnastikraum aber dennoch nicht für alle Sportarten und nur mit ca. 20 Personen gleichzeitig genutzt 
werden kann.  
Weiter informiert Architekt Peter Schanz, dass die Schule einen Fluchtbalkon als zweiten Rettungsweg 
benötigt. Der zweite Rettungsweg aus dem Gymnastikraum ist über große Fenster zum Schulanbau aus 
den 90er Jahren gewährleistet. Die Planung wurde dahingehend angepasst.   
Architekt Schanz erklärt, dass die Trennwand in den beiden Geräteräumen zunächst aufgrund einer 
flexibleren Raumaufteilung nicht realisiert werden soll. Die Farbgebung des Anbaus soll an die 
Farbgebung der Kindergartenerweiterung aus dem Jahre 2014 angepasst werden. Denkbar wäre auch, 
das Gebäude mit Sichtmauerwerk auszugestalten, was aber aus Kostengründen aktuell nicht priorisiert 
wird.  
Architekt Schanz erläutert anschließend die Ansichten und Zeichnungen und weist auf die Belichtung und 
Belüftung des Gymnastikraumes hin.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass in der Bürgerinfo angeregt worden ist, den Technikraum und die 
Umkleiden zu tauschen, so dass der Technikraum an den Gymnastiksaal angrenzt und gleichzeitig als 
Regieraum genutzt werden kann.  
Architekt Schanz informiert, dass eine Beschallungsanlage als einfache Lautsprecheranlage im 
Gymnastikraum vorgesehen ist. Eine Verschiebung des Raumes wäre möglich, Regieräume werden in 
der Regel aber nicht genutzt.  
Bei einer Verschiebung des Technikraumes und Gestaltung als Regieraum müsste dieser mit einer 
ballsicheren Verglasung ausgestaltet werden. Zudem wäre der Anblick nicht besonders schön oder die 
Haustechnik müsste verkleidet werden. 



Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass eine Verschiebung des Raumes kostenneutral zu realisieren ist. 
Dieser Vorschlag solle umgesetzt werden; der Raum wäre dann flexibel nutzbar.  
Architekt Schanz erläutert, dass es zu Mehrkosten kommt, wenn der Technikraum als Regierraum genutzt 
werden soll, da dieser dann auch auszustatten ist. Gemeinderat Schneider merkt an, dass sowohl der 
erste als auch der zweite Rettungsweg der Schulerweiterung Richtung Hallenparkplatz führen und regt 
an, den zweiten Fluchtweg der Schulhauserweiterung (Rettungsbalkon) auf die Talseite zu führen und dort 
eine Wendeltreppe zu installieren.  
Architekt Schanz erläutert, dass eine Wendeltreppe unzulässig ist, jedoch eine geradläufige Treppe 
installiert werden könnte. Da dieser Rettungsweg nicht barrierefrei ist, ist er jedoch höchstens als 
zusätzlicher Rettungsweg denkbar.  
Architekt Schanz informiert anschließend, dass sich die Kosten für den Neubau des Gymnastikraumes 
unter Betrachtung aller Kostengruppen auf 610.000,- € belaufen werden. Die Kosten für die 
Schulerweiterung betragen 700.000,- €.  
Weiter informiert er, dass eine Vielzahl von Versorgungsleitungen zwischen Gemeindehalle und Schule 
verlaufen, die allesamt umzulegen sind.  
Architekt Schanz erklärt die Kostensteigerung im Vergleich zur ersten Einschätzung damit, dass die 
Kubatur des Gebäudes vergrößert worden ist, in dem die Raumhöhe und die Grundfläche des 
Gymnastikraumes geändert worden ist. Zudem ist die heute vorgelegte Kostenberechnung genauer als 
die ursprüngliche Schätzung.  
Die Kosten für die Erweiterung des Kindergartengebäudes um einen weiteren Gruppenraum belaufen sich 
auf 317.000,- €. Diese Kosten sind im Vergleich zur ersten Kostenschätzung ebenfalls gestiegen, da eine 
größere Toilettenanlage benötigt wird und zusätzlich ein Schlafraum und eine Matschschleuse errichtet 
werden sollen. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der ursprüngliche Gedanke war das Kellergeschoss der 
Schulerweiterung sinnvoll zu nutzen. Der Gymnastikraum hat sich hierzu angeboten. Aus diesem Grund 
bittet er Architekt Schanz eine Kostenberechnung vorzulegen, die die Kosten, die auch ohne Errichtung 
des Gymnastikraumes angefallen wären, der Schule zuzurechnen und dieser Kostenmaßstab für die 
Beantragung der Zuschüsse zu Grunde zu legen.  
Architekt Schanz informiert, dass sich die Zuschüsse anhand der geschaffenen Programmfläche 
berechnen und nicht die Baukosten maßgeblich sind. Der Gemeinderat bittet Herrn Schanz dennoch um 
eine andere Darstellung der Kosten, da dies für die Gemeinderäte zur Entscheidungsfindung hilfreich ist.     
Bürgermeister Link erklärt, dass zunächst die Zuschussanträge zu stellen sind. Eine weitere Aufsplittung 
der Gesamtkosten kann gerne vorgenommen werden, jedoch bleibt der von der Gemeinde zu 
finanzierende Kostenanteil gleich, egal welcher Maßnahme die Kosten letztendlich zugerechnet werden.   
Ein Gemeinderat erklärt, dass ihn die enormen Baukosten überraschen und dass er in der heutigen 
Sitzung keine Entscheidung treffen kann. 
Bürgermeister Link lobt die Architektenleistung und merkt an, dass für die Beantragung der Zuschüsse in 
der heutigen Sitzung eine Variante festzulegen ist. 
Er ergänzt, dass die Umsetzung von Variante 3 am sinnvollsten erscheint, die Kosten aber im Auge zu 
behalten sind.  
Ein Gemeinderat lobt die Planung ebenfalls und merkt an, dass mit dem Bau des Gymnastikraumes ein 
lang gehegter Wunsch der Vereine in Erfüllung geht. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 11 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung Variante 3 des 
Gymnastikraumes mit Umkleideräumen und Duschen zu realisieren. 
Bürgermeister Link informiert, dass nun die Zuschussanträge entsprechend gestellt werden und zu 
gegebener Zeit eine weitere Information erfolgt. 
 
 
Abschluss eines Honorarvertrages mit Frau Stadtplanerin Bettina Nocke über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Lottstetten Nordost“; 
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link erläutert den Honorarvertrag.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Abschluss eines Honorarvertrages mit Frau Stadtplanerin 
Bettina Nocke über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Lottstetten Nordost“.  
 
 
 
 
 



Aufstellung des Bebauungsplanes „Lottstetten Nordost“; 
3.1. Überlagerung der Bebauungspläne 

a) „Aufgehende Äcker – Radäcker II“ vom 31.03.1989 
b) „Aufgehende Äcker – Radäcker II“, 1. Änderung vom 09.06.2000 
c) „Aufgehende Äcker – Radäcker II“, 2. Änderung vom 01.06.2001  
d) „Aufgehende Äcker – Radäcker II“, 4. Änderung vom 05.02.2010 
e) „Aufgehende Äcker – Radäcker II“, 5. Änderung vom 21.01.2011 
f) „Im Kalten Brunnen – Getzler“ vom 12.06.1991 
g) „Im Kalten Brunnen – Getzler“, 1. Änderung vom 02.06.2009 und  
h) „Sulgerwies“, 1. Änderung vom 02.07.1982; 

3.2. Vorstellung der Änderungsabsichten einschließlich Einbeziehung eines Kreisverkehrsplatzes; 
3.3. Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der Anhörung der Träger 

öffentlicher Belange;  
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Stadtplanerin Bettina Nocke und 
informiert die Anwesenden, dass Ausgangspunkt für die Überarbeitung der Bebauungspläne der 
Ansiedlungswunsch mehrerer Discounter ist.  
Die Gemeinde muss in diesem Fall regulierend eingreifen um eine geordnete Ansiedlung verschiedener 
Interessenten gewährleisten zu können.  
Aus diesem Grund hat die Gemeinde sich bereits intensiv mit der Thematik auseinander gesetzt und sich 
juristisch beraten lassen.  
Frau Stadtplanerin Nocke erläutert die Abgrenzung des Plangebietes und zeigt auf, dass vom Plangebiet 
eine Vielzahl verschiedener Bebauungspläne tangiert werden, welche teilweise mehrfach geändert 
worden sind. Sie ergänzt, dass die aktuelle Planungssituation in der täglichen Anwendungspraxis der 
Verwaltung schwierig zu handhaben ist, da mehrere Bebauungspläne nebeneinander anzuwenden sind 
und die Änderungen in den zeichnerischen Teilen der betroffenen Bebauungspläne nicht immer 
eingetragen worden sind. Aus diesem Grund hat sie sich dazu entschlossen, dem Gemeinderat zu 
empfehlen, alle betroffenen Bebauungspläne aufzuheben und für das Plangebiet einen neuen, 
rechtssicheren und deutlich vereinfachten Bebauungsplan zu erstellen. Dabei ist der neue Bebauungsplan 
in Einklang mit der heute vorhandenen Nutzung zu bringen. Die bestehenden Bebauungspläne können 
nicht einfach in den neuen übernommen werden, so Stadtplanerin Nocke.  
Sie erläutert weiter, dass beispielsweise in den vorhandenen Bebauungsplänen eine extrem hohe 
Grundflächenzahl festgelegt ist, welche vom örtlichen Gewerbe niemals vollständig ausgeschöpft werden 
wird.  
Weiter informiert Frau Nocke, dass auf drei Grundstücken Vergnügungsstätten zulässig sind. Auf zweien 
davon sind diese ausnahmsweise, auf dem dritten allgemein zulässig. Dies solle vereinheitlicht werden. 
Im restlichen Gewerbegebiet sollen Vergnügungsstätten allgemein ausgeschlossen werden. Generell 
ausgeschlossen werden Handlungen mit sexuellem Charakter, so Stadtplanerin Nocke. 
Frau Nocke erläutert, dass der Bebauungsplan so einfach wie möglich gehalten werden und die 
Bauvorschriften auf den heutigen Stand gebracht werden sollen. Weiter erläutert Frau Nocke, dass entlang 
der Feldwiesenstraße vorgesehen ist, einen Streifen als eingeschränktes Gewerbegebiet auszuweisen, in 
dem lediglich nicht störendes Gewerbe angesiedelt werden kann. Dies diene zum Schutz der 
gegenüberliegenden Wohnbebauung im Mischgebiet. Derzeit sind in dem betroffenen Streifen keine 
Gewerbebetriebe, die diesen Planungszielen widersprechen, angesiedelt. 
Frau Nocke informiert, dass auch das Grundstück mit dem Discounter „Lidl“ in den neuen Bebauungsplan 
mit einbezogen werden soll. Hier wäre zu überlegen, ob das Baufenster auf die jetzige Bebauung 
zugeschnitten und eine maximale Verkaufsfläche von 800 m² fixiert wird.  
Weiter informiert Frau Nocke, dass Einzelhandel im Plangebiet mit Ausnahme des sogenannten 
„Handwerkerprivilegs“ grundsätzlich ausgeschlossen werden soll. Dies ermöglicht Einzelhandel als 
untergeordneten Betriebszweig an der Produktionsstätte. Unberücksichtigt vom Einzelhandelsausschluss 
sind die Grundstücke, auf denen sich bereits heute schon Einzelhandelsbetriebe befinden. 
Frau Nocke erklärt, dass ebenfalls das Grundstück Flst.Nr. 330 ausgenommen wird. Dies soll mit einem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan neu überplant werden, so dass die gewünschte Nutzung von der 
Gemeinde festgelegt werden kann.  
Weiter erklärt sie, dass die Grundstücke Flst.Nrn. 328 und 328/2 derzeit im Geltungsbereich eines 
einfachen Bebauungsplanes als Dorfgebiet liegen. Diese Grundstücke sollen als besonderes Wohngebiet 
in den neuen Bebauungsplan übernommen werden, so dass die tatsächliche Nutzung mit den Vorgaben 
des Bebauungsplanes übereinstimmt. 



Frau Nocke informiert weiter, dass für den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Schitterlestraße ein 
Kreisverkehrsplatz vorgesehen ist. Derzeit ist die Abgrenzung der für den Kreisverkehr erforderlichen 
Flächen noch nicht im Detail geklärt, es wird aber eine Vorbehaltsfläche im Vorentwurf des 
Bebauungsplanes berücksichtigt. 
Bis zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes werden weitere Untersuchungen zur Errichtung des 
Kreisverkehrs veranlasst. Die Untersuchungen in Bezug auf Lärm und Verkehrsaufkommen sollen auf das 
notwendige Mindestmaß beschränkt werden. 
Frau Nocke weist darauf hin, dass die Errichtung eines Kreisverkehrs an dieser Stelle nicht einfach ist und 
es einer guten Planung bedarf. Hier ist insbesondere auch die Frage der Firmenzufahrt zum Eloxalbetrieb 
Stark zu klären.  
Frau Nocke fasst anschließend zusammen, dass es Ziel ist, das Maß der Nutzung im neuen 
Bebauungsplan sinnvoll auszuweisen, ordentliche Baufenster auszuweisen und die Vorschriften deutlich 
zu vereinfachen. Sie regt deshalb an, sich auf die wesentlichen Inhalte eines Bebauungsplanes zu 
konzentrieren.   
Frau Nocke informiert weiter, dass in Lottstetten Werbeanlagen bis zu einer Ansichtsfläche von 30 m² 
zulässig sind. Dies sei für Lottstetten deutlich zu groß dimensioniert und solle deshalb geändert werden. 
Üblich ist, Werbeanlagen bis zu einer Ansichtsfläche von 2 m² zuzulassen und ausnahmsweise größere 
Werbeanlagen zu ermöglichen.  
Frau Nocke regt an, nun in das Verfahren einzusteigen und zunächst in der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, in welche Richtung die Bebauungsplanänderung abzielen soll. Anschließend sollen dann die 
ersten Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange eingeholt werden.  
Der Bebauungsplan soll bis zur Offenlage sorgfältig ausgearbeitet und vorher nochmals mit den 
Gemeinderäten abgestimmt werden. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem zeitlichen Rahmen der Neufassung des Bebauungsplanes. 
Weiter merkt er an, dass es keine Einschränkungen für die bestehenden Betriebe im Vergleich zur 
vorhandenen Situation geben darf. 
Frau Nocke erklärt, dass der jetzige Bestand geschützt ist. Zusätzliche Einschränkungen wie 
beispielsweise die Größe der Werbeanlagen sind durchaus denkbar. Generell wird der Bebauungsplan 
aber großzügiger sein als es die aktuellen Bebauungspläne sind. Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, 
in wie weit die betroffenen Grundstückseigentümer bislang in das Verwaltungsverfahren eingebunden 
worden sind. 
Frau Nocke erläutert, dass diese bislang nicht einbezogen wurden. Dies folgt nun auf die Vorstellung im 
Gemeinderat im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes. Sollte dies nicht ausreichend 
sein, ist sie gerne auch bereit eine Informationsveranstaltung für die Grundstückseigentümer abzuhalten.  
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus, das gesamte Gebiet zu überplanen und in das weitere Verfahren 
einzusteigen. 
Der Gemeinderat befürwortet einstimmig das vorgelegte Planungskonzept und spricht sich dafür aus, die 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die Anhörung der Träger öffentlicher Belange durchzuführen.  
 
 
Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Errichtung eines  
Drogeriemarktes und Wohnbebauung auf dem Grundstück Flst.Nr. 330, Hauptstr. 10, Lottstetten;  
4.1. Vorstellung des städtebaulichen Entwurfs; 
4.2. Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der Anhörung der Träger 

öffentlicher Belange;  
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Frau Stadtplanerin Bettina Nocke 
und erteilt ihr das Wort.  
Frau Nocke erläutert, dass sich der Gemeinderat aufgrund des Ansiedlungswunsches eines 
Lebensmitteldiscounters bereits sehr intensiv mit der Thematik befasst hat und sich in den bislang nicht 
öffentlichen Diskussionen mehrheitlich darauf verständigt hat, keinen weiteren Lebensmitteldiscounter zu 
ermöglichen sondern einen Drogeriemarkt und Wohnbebauung im rückwärtigen Grundstücksbereich 
anzusiedeln.  
Frau Nocke erläutert anschließend, dass das Flst.Nr. 330 zur Hauptstraße hin mit einem Dorgeriemarkt 
und zur Kaltenbrunnenstraße mit Wohnbebauung überbaut werden soll. Bis zur Offenlage des 
Planentwurfes ist hierzu ein Vorhabenträger zu suchen. 
Ziel ist es nun in das Bebauungsplanverfahren einzusteigen, damit der Öffentlichkeit aufgezeigt werden 
kann in welche Richtung die Planung vorangetrieben werden soll. Weiter kann nach der ersten öffentlichen 
Behandlung im Gemeinderat weiteren Interessenten eine verbindliche Auskunft gegeben werden. Frau 



Nocke erläutert, dass dieses Vorhaben im Zusammenhang mit der Errichtung eines Kreisverkehrs am 
Ortseingangsbereich steht und für das Vorhaben, da es einen Eingriff in die bestehende Bebauung 
bedeutet, zwingend die Beauftragung eines Lärmgutachtens erforderlich ist. Frau Nocke befürwortet die 
Planung, da es sich beim zu überplanenden Grundstück um einen ohnehin stark vorbelasteten Standort 
handelt. Im weiteren Verfahren sind nun zunächst Gespräche mit möglichen Investoren und vor allem dem 
Grundstückseigentümer zu führen.  
Der Entwurf sollte in der heutigen Sitzung veröffentlicht werden, da der vorangegangene 
Tagesordnungspunkt unmittelbare Auswirkungen auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan hat. 
Weiter befürwortet Frau Nocke die Überplanung des Grundstückes mit einem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan, da die Gemeinde darüber größtmöglichen Einfluss auf die Planung der Vorhabenträger 
hat. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass er die Ansiedlung von Einzelhandel auf diesem Grundstück nach wie vor 
kategorisch ablehnt. Ein Drogeriemarkt sei hier nicht notwendig, da in Jestetten bereits zwei vorhanden 
sind; weiterer Einzelhandel bringe nur mehr Verkehr in den Ort.  
Der zusätzliche Verkehr durch den Drogeriemarkt mache den Bau eines Kreisverkehrs erforderlich, was 
wiederum ein enormer Kostenblock für die Gemeinde bedeute.  
Bürgermeister Link erklärt, dass der Gemeinderat in seiner heutigen Sitzung ein Statement abgeben soll 
in welche Richtung die weitere Planung vorangetrieben werden soll. Erst nach dieser Festlegung können 
weitere Gespräche mit Investoren und dem Grundstückseigentümer geführt werden.  
Der Gemeinderat spricht sich anschließend mit 10 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme für die Überplanung 
des Flst.Nr. 330 mit einem Drogeriemarkt und Wohnbebauung aus. 
 
 
Antrag auf Errichtung einer Ganztagesschule in Wahlform nach § 4 Schulgesetz für Baden – 
Württemberg mit Änderung der Konzeption der Ganztagesschule Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Schulleiterin Gisela Keller und 
informiert, dass zwischenzeitlich erste Gespräche mit dem Schulamt geführt wurden um sich über 
Zuschüsse zur Schulhauserweiterung zu informieren. Dabei wurde vom Schulamt angeregt, in diesem 
Zusammenhang auch die Ganztagesgrundschule nach § 4 Schulgesetz Baden – Württemberg zu 
beantragen. Die Schule wäre nach der neuen Form eine Ganztagesgrundschule nach Schulgesetz und 
nicht wie bisher als Schulversuch. Bürgermeister Link erläutert weiter, dass die Konzeption dahingehend 
zu ändern ist, dass die Notwendigkeit der Räume, die durch die geplante Schulerweiterung neu 
hinzukommen, begründet werden kann. 
Bürgermeister Link informiert weiter, dass die neue Konzeption und der Antrag auf Einrichtung einer 
Ganztagesschule nach § 4 Schulgesetz Baden – Württemberg von Schulleiterin Gisela Keller und Frau 
Petra Bär ausgearbeitet worden sind und dankt den beiden für die geleistete Arbeit.  
Schulleiterin Keller informiert die Anwesenden, dass die Ganztagesschule nun als Ganztagesschule in der 
offenen Angebotsform mit Betreuung an drei Nachmittagen in der Woche beantragt werden soll, da eine 
Betreuung an vier Nachmittagen derzeit nicht ausreichend angenommen wird. Sie informiert weiter, dass 
aber dennoch das Ganztagesschulangebot im derzeitigen Umfang aufrechterhalten wird, so dass Eltern 
bei Bedarf die Kinder auch an einem vierten Nachmittag in der Schule betreuen lassen können.  
Weiter erläutert Schulleiterin Keller, dass Aufgabe der Gemeinde ist, ein Mittagessen anzubieten und auch 
die Betreuung während der Essenszeit zu gewährleisten. Weiter ist die Gemeinde zur Übernahme der 
Sachkosten der Ganztagesschule und der Personalkosten für die Zubereitung des Mittagessens und die 
Betreuung der Grundschüler während des Essens verpflichtet. Ein Gemeinderat befürwortet den Ansatz 
und bittet, auch naturschutzrechtliche Themen anzubieten. Schulleiterin Keller merkt an, dass sie hierzu 
gerne bereit ist, wenn sich eine fachkundige Person findet, die solche Themeninhalte abdecken kann. 
Schulleiterin Keller informiert die Anwesenden, dass der Antrag mit dem Staatlichen Schulamt im Vorfeld 
bereits abgestimmt worden ist und dabei darauf hingewiesen wurde, dass der Werkraum nicht als 
vollwertiges Klassenzimmer angesehen werden kann.  
Bürgermeister Link erklärt anschließend, dass die Grundschule Lottstetten vom Staatlichen Schulamt sehr 
gut unterstützt wird und die Grundschule Lottstetten für das kommende Schuljahr eine gute 
Lehrerzuweisung erhalten hat. Hierfür spricht er dem Schulamt seinen Dank aus. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig den Antrag auf Errichtung einer Ganztagsschule 
nach § 4 Schulgesetz Baden – Württemberg zu stellen und beschließt auch die damit verbundene 
Änderung der Konzeption. Weiter stimmt der Gemeinderat der Übernahme der Sachkosten der 
Ganztagesschule und der Personalkosten zur Zubereitung eines Mittagessens und zur Betreuung der 
Kinder im Mittagsband zu.  



Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Flst.Nr. 6699, Gewann 
„Hertschaller“, Lottstetten – Dietenberg zur Errichtung eines Streichelzoos, sowie eines 
Treffpunktes für Naturfreunde, Wanderer und Radfahrer; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass die Thematik schon einmal im Rahmen der Gründung eines 
Hundevereins diskutiert worden ist.  
Weiter erläutert er die Lage des Grundstückes und die vom Antragsteller vorgelegte Konzeption und merkt 
an, dass sich nun die Frage stelle, ob in das Flächennutzungsplanverfahren eingestiegen werden soll. 
Ein Gemeinderat erklärt, dass er vom Antragsteller bezüglich eines Buntbrachenprogramms auf dem 
Grundstück angesprochen worden ist. Dies befürwortet er grundsätzlich, vertritt aber die Auffassung, dass 
das Programm auch ohne die Änderung des Flächennutzungsplanes umgesetzt werden kann. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass in Bezug auf den Regionalen Naturpark Schaffhausen die 
Gemeinden Jestetten und Lottstetten keine Anlaufstelle vor Ort haben. Dennoch sieht er die 
Flächennutzungsplanänderung eher als Bauvoranfrage und nicht als Unterstützung des Regionalen 
Naturparkes.  
Ein weiterer Gemeinderat gibt zu bedenken, dass in der Konzeption eine Vielzahl von Interessenten 
benannt sind. Dies lässt darauf schließen, dass das Vorhaben in Richtung „Stärkung des Tourismus“ zielt. 
Für ihn ist die Konzeption nicht schlüssig und macht deshalb als Insellösung keinen Sinn. Er spricht sich 
dafür aus, ein touristisches Gesamtkonzept zu entwickeln. 
Weiter ergänzt er, dass er mit einigen der in der Konzeption benannten Interessenten gesprochen hat. 
Dabei hat sich herausgestellt, dass diese, wenn überhaupt, nur unzureichend informiert sind.  
Er merkt zudem an, dass er den Standort als nicht geeignet sieht und das Vorhaben deshalb an einem 
anderen Standort weiterverfolgt werden soll. 
Ein Gemeinderat ergänzt, dass auch er den Standort äußerst kritisch sieht. Er vertritt die Auffassung, dass 
der Antrag darauf abzielt, eine baurechtliche Lösung für die derzeit nicht genehmigte bauliche Anlage zu 
finden. Diese Vorgehensweise kann er nicht mittragen. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach den zu erwartenden Verwaltungskosten. Bürgermeister Link stellt 
klar, dass diese vollumfänglich vom Antragsteller zu tragen sind und derzeit nicht beziffert werden können. 
Ein weiterer Gemeinderat befürwortet das Projekt grundsätzlich, vertritt aber auch die Auffassung, dass 
es in Lottstetten geeignetere Stellen gebe.  
Bürgermeister Link fasst anschließend zusammen, dass offensichtlich die Mehrheit der Gemeinderäte der 
Flächennutzungsplanänderung kritisch gegenüberstehe. Grundsätzlich befürwortet er das Projekt, nicht 
aber den Standort. Aus diesem Grund regt er an, das Gespräch mit dem Antragsteller bezüglich eines 
neuen Standortes zu suchen.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig nicht in das Flächennutzungsplanverfahren einzusteigen und das 
Gespräch mit dem Antragsteller bezüglich eines neuen Standortes zu suchen.    
 
 
Festlegung einer Planungsvariante zum Bau der Ersatzwasserversorgung und Verbesserung der 
Löschwasserversorgung für die Hochzone von Lottstetten und den Wohnplatz Dietenberg;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeinde Lottstetten eine Ersatzwasserversorgungsleitung zur 
Sicherstellung der Wasserversorgung der Gemeinde Lottstetten vom Hochbehälter Dietenberg der 
Gemeinde Jestetten zum Hochbehälter Lottstetten der Gemeinde Lottstetten errichten möchte.  
In diesem Zusammenhang kam ein Anlieger auf die Gemeinde zu, der für seinen Kälberstall eine 
Löschwasserversorgung nachweisen musste. Jetzt soll eine zusätzliche Wasserversorgungsleitung zum 
Wohnplatz Dietenberg und in die Hochzone von Lottstetten gelegt werden. Damit ist gewährleistet, dass 
die Wasser- und Löschwasserversorgung für diese Bereiche deutlich verbessert werden und auch ein 
Ringschluss der Wasserversorgungsleitungen erreicht werden kann.  
Bürgermeister Link erläutert anschließend ausgiebig die Planung und weist darauf hin, dass die Wasser- 
und Löschwasserversorgung derzeit ausreichend ist, der Ist – Zustand aber verbessert werden soll.  
Bürgermeister Link erklärt, dass auch der Private einen Nutzen aus der Verbesserung der 
Wasserversorgung erlangt und er sich daher finanziell angemessen an den Baukosten beteiligt.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Verbesserung der Wasser- und 
Löschwasserversorgung für den Wohnplatz Dietenberg und die Hochzone von Lottstetten mit einer 
Neuverlegung der Wasserversorgungsleitung parallel zur Ersatzwasserleitung zu realisieren. 
  
 
 



Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen: 
8.1. Antrag auf Anbau eines Fahrradabstellraumes an den bestehenden Carport und Umbau und 

Vergrößerung der bestehenden Garage zu einem Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 795/2, 
Alpenblickstr. 8, Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass das Einvernehmen der Gemeinde erteilt 
werden kann.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Anbau eines 
Fahrradabstellraumes an den bestehenden Carport und Umbau und Vergrößerung der bestehenden 
Garage zu einem Carport.  
 
 
8.2. Antrag auf Änderung der Dachform (von einem Satteldach zu einem Flachdach), Änderung der 

Fassadenöffnungen (teilweise neue Anordnung zur freundlicheren Raumgestaltung und 
Belichtung) sowie Änderung des Grundrisses (Zusammenlegung zweier Gastronomien zu 
einer Gastronomie) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3289/2, Industriestr. 6a, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass das Gebäude an sich bereits genehmigt 
aber noch nicht gebaut ist, die Ausführung aber nochmals geändert werden soll.  
Das Bauvorhaben entspricht den Vorgaben des Bebauungsplanes. Somit kann das Einvernehmen zum 
Bauantrag erteilt werden.   
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Änderung der 
Dachform (von einem Satteldach zu einem Flachdach), Änderung der Fassadenöffnungen (teilweise neue 
Anordnung zur freundlicheren Raumgestaltung und Belichtung) sowie Änderung des Grundrisses 
(Zusammenlegung zweier Gastronomien zu einer Gastronomie). 
 


