
Aus der Gemeinderatssitzung vom 18.04.2013 
 
 

Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass im Kindergarten Hand in Hand ab dem kommenden 
Kindergartenjahr Kinder ab einem Alter von einem halben Jahr aufgenommen werden können. 
Weiter informiert Bürgermeister Link, dass die Jagdpacht für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
Lottstetten in der letzten nichtöffentlichen Sitzung vergeben worden ist.  
Er gibt folgendes Ergebnis der Neuverpachtung bekannt:  
 
Los 1: Eheleute Karin und Hanspeter Züllig, CH – Buchberg 
Los 2: Herrn Karl Schuller, Jestetten – Altenburg 
Los 3: Herrn Francois Welti, CH - Schlatt 
 
Vergabe von Aufträgen zur Sanierung der Grundschule und zum Ausbau des Werkraumes zu 
einem Kindergartenraum im kommunalen Kindergarten; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz und erteilt 
ihm das Wort.  
Herr Schanz informiert die Gemeinderäte zunächst, dass mit der Sanierung der Grundschule einige 
Tage vor Beginn der Sommerferien begonnen wird. Er weist darauf hin, dass für die Sanierung der 
Hauptschule lediglich sechs Wochen Ferienzeit zur Verfügung stehen. Dadurch hat man einen sehr 
engen Zeitplan und muss sich hundertprozentig auf die Zuverlässigkeit der ausführenden 
Unternehmen verlassen können.  
Herr Schanz informiert die Anwesenden, dass unter Umständen für einige Tage die Toiletten in der 
Gemeindehalle von den Schülern genutzt werden müssen, sofern die Umbaumaßnahmen nicht 
rechtzeitig fertiggestellt werden können.  
Die Umbaumaßnahmen im Kindergartenbereich erfolgen während der Kindergartenferien, so Architekt 
Schanz.  
 
2.1. Vergabe der Malerarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung; 
Architekt Schanz informiert, dass vier Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Drei 
Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben.  
Herr Schanz informiert weiter, dass alle Angebote gewertet werden können. Er merkt an, dass eine 
Firma ein Nebenangebot abgegeben hat, in dem 5 % Rabatt zugesichert worden sind, falls die Firma 
auch die Fliesenarbeiten beauftragt bekommt. Die Berücksichtigung des Nebenangebotes führt zu 
keinem günstigeren Ergebnis.  
Architekt Schanz informiert, dass das Angebot der Firma Takacs aus Singen das annehmbarste ist, da 
es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Malerarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 10.821,86 € an die Firma Takacs aus Singen zu vergeben.  
 
2.2. Vergabe der Gipser- und Trockenbauarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass sechs Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Alle 
sechs Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben. Herr Schanz informiert, dass alle Angebote 
gewertet werden können und erläutert, dass das Angebot der Firma Bucher aus Grafenhausen das 
annehmbarste ist, da es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Gipser- und 
Trockenbauarbeiten zu einer geprüften Angebotssumme von 49.148,43 € an die Firma Roland Bucher 
aus Grafenhausen zu vergeben.  
 
2.3. Vergabe der Heizungs- und Lüftungsarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz erläutert, dass es sich bei den Heizungs- und Lüftungsarbeiten um 
Anpassungsarbeiten an der bestehenden Heizanlage, die Demontage und Montage der Heizkörper, 
sowie den Einbau einer Zwangsentlüftung für die Toiletten handelt. Er informiert, dass fünf Firmen zur 
Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, aber nur die Firma Hauser aus Jestetten rechtzeitig ein 
Angebot abgegeben hat. Herr Schanz informiert weiter, dass dieses Angebot gewertet werden kann. 
Zudem ist die Firma Hauser bisher schon in der Schule tätig gewesen und deshalb mit der Heizanlage 
vertraut.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Heizungs- und 
Lüftungsarbeiten zu einer geprüften Angebotssumme von 11.932,25 € an die Firma Hauser GmbH 
aus Jestetten zu vergeben.  



2.4. Vergabe der Sanitärarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Drei 
Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben.  
Herr Schanz informiert weiter, dass alle Angebote gewertet werden können.  
Architekt Schanz erläutert, dass das Angebot der Firma Maier aus Laufenburg das annehmbarste ist, 
da es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Sanitärarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 24.276,36 € an die Firma Maier Sanitärtechnik GmbH aus Laufenburg 
zu vergeben.  
 
2.5. Vergabe der Fliesenarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass sechs Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Vier 
Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben.  
Herr Schanz informiert weiter, dass alle Angebote gewertet werden können.  
Er erläutert, dass das Angebot der Firma Schiffbauer aus Wutöschingen das annehmbarste ist, da es 
das günstigste ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Fliesenarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 12.517,50 € an die Firma Fliesen Schiffbauer GbdR aus 
Wutöschingen zu vergeben.  
 
2.6. Vergabe der Estricharbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass vier Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Zwei 
Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben. Ein Angebot mit einer ungeprüften 
Angebotssumme von 3.216,57 € wurde verspätet eingereicht und kann deshalb nicht mehr gewertet 
werden. Alle anderen Angebote können gewertet werden können.  
Architekt Schanz erläutert, dass das Angebot der Firma Lothar Oeschger aus Laufenburg das 
annehmbarste ist, da es das günstigste ist. 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Estricharbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 1.975,40 € an die Firma Fußbodenbau Lothar Oeschger aus 
Laufenburg zu vergeben. 
 
2.7. Vergabe der Abbrucharbeiten; Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass drei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Zwei 
Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben; beide können  gewertet werden können.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Abbrucharbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 9.058,28 € an die Firma Müllek Bauunternehmen GmbH aus 
Stühlingen zu vergeben.  
 
2.8. Vergabe der OSB - Holzbauarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz erläutert, dass es sich hier um mehrere Kleinigkeiten, wie das Schließen von kleinen 
Öffnungen, das Errichten von Trockenbauvorwänden bei Installationen, das Errichten der 
provisorischen Trennwand sowie das Errichten von Staubschutzwänden etc. handelt. 
Architekt Schanz merkt an, dass die Angebotssumme dem Ansatz in der Kostenschätzung entspricht 
und für die auszuführenden Maßnahmen angemessen ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die OSB - Holzbauarbeiten zu 
einer geprüften Angebotssumme von 4.712,41 € an die Firma Lorenz Eschbach aus Waldshut - 
Tiengen zu vergeben.  
 
2.9. Vergabe der Elektroarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass zwei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, aber 
nur eine Firma rechtzeitig ein Angebot abgegeben hat.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, warum nur zwei Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
worden sind.  
Herr Schanz informiert, dass die Elektriker momentan allesamt sehr gut ausgelastet sind und sich die 
Zeit nicht genommen haben, vor Ort zu kommen, um die Arbeiten durchzusprechen.   
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Elektroarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 14.126,98 € an die Firma Elektro Hosp aus Jestetten zu vergeben.  
 
 
 



2.10. Vergabe der Parkettarbeiten; Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass zwei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Beide 
Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben, welche beide  gewertet werden können.  
Architekt Schanz erläutert, dass das annehmbarste Angebot das Angebot der Firma Pfähler aus 
Hohentengen ist, da es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Parkettschleifarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 1.633,30 € an die Firma Pfähler Raumausstattung e.K. aus 
Hohentengen a.H. zu vergeben.  
 
2.11. Vergabe des Auftrages zum Einbau des Linoleum - Bodenbelages; 

Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass er lediglich die Firma Fechtig, Inhaber Benno Alex aus Ühlingen – 
Birkendorf angefragt hat. Er informiert weiter, dass diese Firma bereits die Bodenbelagsarbeiten im 
Kindergarten und in der Aula der Grundschule gemacht hat und bereit ist, die Bodenbelagsarbeiten zu 
den Einheitspreisen wie beim ersten Bauabschnitt im Mai 2011 durchzuführen.  
Herr Schanz erläutert, dass ein günstigeres Angebot aufgrund der allgemein gestiegenen Preise nicht 
zu erwarten ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Linoleum - 
Bodenbelagsarbeiten zu einer geprüften Angebotssumme von 4.184,50 € an die Firma Fechtig, 
Inhaber Benno Alex aus Ühlingen – Birkendorf zu vergeben.  
 
2.12. Vergabe der Lieferung und Montage der WC - Trennwände; 
        Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass drei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Alle drei 
Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben, welche alle gewertet werden können.  
Architekt Schanz erläutert, dass das annehmbarste Angebot das Angebot der Firma Kemmlit aus 
Bräunlingen ist, da es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Lieferung und Montage der 
WC – Trennwände zu einer geprüften Angebotssumme von 2.078,58 € an die Firma Kemmlit – 
Bauelemente GmbH aus Bräunlingen zu vergeben.  
 
2.13. Vergabe der Lieferung und Montage eines Glasvordaches; 
        Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass drei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Zwei 
Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben, welche beide  gewertet werden können.  
Architekt Schanz erläutert, dass das annehmbarste Angebot das Angebot der Firma Thoma aus 
Hohentengen ist, da es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Lieferung und Montage des 
Glasvordaches zu einer geprüften Angebotssumme von 3.302,05 € an die Firma Metallbau Thoma 
aus Hohentengen a.H. zu vergeben.  
 
Volkshochschule Jestetten - Lottstetten;  
Sachstandsbericht;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Volkshochschule (VHS) gemeinsam mit der Gemeinde 
Jestetten betrieben wird.  
Er erläutert weiter, dass Frau Haußmann die Leitung von Herrn Kintzi übernommen hat und erteilt ihr 
zu diesem Tagesordnungspunkt das Wort.  
Frau Haußmann stellt sich zunächst persönlich vor und erläutert, dass sie im vergangenen Jahr eine 
neue Homepage der VHS erstellt hat, welche sehr gut genutzt wird.  
Weiter merkt sie an, dass die VHS Jestetten – Lottstetten im vergangenen Jahr einen kleinen Gewinn 
erwirtschaften konnte. Sie erläutert, dass dies aber nur so lange möglich ist, wie der Landkreis 
Waldshut die kleinen Volkshochschulen im Landkreis unterstützt.  
Frau Haußmann informiert die Anwesenden, dass die VHS Jestetten – Lottstetten im vergangenen 
Jahr 123 Kurse abgehalten hat und erläutert, in welchen Bereichen die Kurse angeboten werden und 
wie die Resonanz war. Sie informiert die Anwesenden, dass die VHS Jestetten – Lottstetten die 
einzige VHS im Landkreis ist, die auch einen Chinesisch - Kurs anbieten kann. 
Frau Haußmann merkt an, dass sie froh ist, in Lottstetten Räume zur Verfügung zu haben, da das 
Raumangebot in Jestetten bei weitem nicht ausreichend ist. Sie informiert zudem, dass vor allem 
große Räume benötigt werden. 
Frau Haußmann erläutert, dass sie im laufenden Jahr vor allem den Kontakt und die Zusammenarbeit 
mit anderen Volkshochschulen intensivieren möchte. 
Dies hat den Vorteil, dass schlecht besuchte Kurse gemeinsam durchgeführt und bei Personalmangel 
Kurse durch externe Referenten angeboten werden können. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Trend bei Deutschkursen. Frau Haußmann erläutert, dass 
die Nachfrage groß ist, derzeit aber zu wenig geeignete Referenten zur Verfügung stehen.  



Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob das Angebot der VHS auch von Schweizern in Anspruch 
genommen wird.  
Frau Haußmann merkt an, dass die Schweizer sehr großes Interesse an den Kursen haben, da diese 
hier vergleichsweise günstig sind.  
Bürgermeister Link dankt Frau Haußmann für das bisher Geleistete und wünscht ihr für ihr weiteres 
Wirken viel Erfolg.  
  
Festlegung eines Stundensatzes für die ehrenamtlich Tätigen, die im Rahmen des 
Ganztagesschulbetriebs Angebote durchführen;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass sich die Höhe des Stundensatzes für die ehrenamtlich Tätigen im 
Bereich der Ganztagesschule an der Vergütung für Übungsleiter in Vereinen orientieren soll und 
schlägt deshalb vor den Stundensatz auf 7,00 € je geleisteter Zeitstunde festzulegen.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit besser honoriert werden muss. Er 
schlägt deshalb vor den Stundensatz in der selben Höhe festzulegen, wie für die Betreuung in der 
Früh- und Hausaufgabenbetreuung. 
Ein anderer Gemeinderat widerspricht dem, da er der Auffassung ist, dass die Früh- und 
Hausaufgabenbetreuung zum einen pädagogisch qualifizierter und zum anderen für die Eltern 
kostenpflichtig ist. Somit kann man die beiden Betreuungen nicht miteinander vergleichen.  
Bürgermeister Link merkt an, dass der Gemeinderat über die Gebührenpflicht der Früh- und 
Hausaufgabenbetreuung nochmals beraten und Beschluss fassen muss, wenn der Antrag auf 
Errichtung einer Ganztagesschule positiv beschieden ist. Vermutlich ist dieses Angebot im Rahmen 
der Ganztagesschule ebenfalls gebührenfrei anzubieten.  
Nach ausgiebiger Diskussion beschließt der Gemeinderat mit 12 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme 
den Stundensatz für die ehrenamtlich Tätigen im Rahmen der Ganztagesschule auf 7,00 € je 
Zeitstunde festzulegen.  
 
Antrag an den Gemeindeverwaltungsverband Jestetten auf Änderung des 
Flächennutzungsplanes; 
5.1. Änderung des Flächen-nutzungsplanes im Bereich der Grundstücke Flst.Nrn. 415 bis 420 – 

Ausweisung einer Wohnbaufläche;  
Beratung und Beschlussfassung;  

Bürgermeister Link erläutert die Lage der betroffenen Grundstücke und merkt an, dass es sich bei der 
beantragten Änderung des Flächennutzungsplanes um die Flächen des Baugebietes „Bettleäcker II“ 
handelt. 
Er informiert weiter, dass die Grundstücke teilweise im Eigentum der Gemeinde sind und für die 
anderen Grundstücke mit den Eigentümern Vereinbarungen getroffen worden sind, so dass die 
Gemeinde die Flächen erwerben kann, wenn der Flächennutzungsplan geändert und ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden kann.  
Weiter erläutert Bürgermeister Link, dass dieser Beschluss nötig ist um die Änderung des 
Flächennutzungsplanes zu veranlassen. Parallel versetzt zum Flächennutzungs-planverfahren soll mit 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes begonnen werden, so dass das Verfahren so zeitnah wie 
möglich abgeschlossen werden kann.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, mit welcher Verfahrensdauer gerechnet wird. Bürgermeister Link 
merkt an, dass er hierzu keine Aussage treffen kann, dass sich das Verfahren aber deutlich länger 
hinziehen wird als die bisherigen Verfahren. Das Bestreben der Gemeinde ist jedoch, das Verfahren 
so schnell als möglich abzuwickeln. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, wie der Verfahrensablauf ist. Bürgermeister Link merkt an, 
dass zunächst der Flächennutzungsplan durch den Gemeindeverwaltungsverband Jestetten geändert 
werden muss. Hier finden zeitnah die ersten Gespräche mit der beauftragten Planerin statt. Wenn das 
Ergebnis des Flächennutzungsplanverfahrens absehbar ist, kann mit der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes begonnen werden.  
Bürgermeister Link sichert zu, dass er den Gemeinderat wieder informieren wird, sobald neue 
Erkenntnisse vorliegen.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Antrag auf Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich der Flst.Nrn. 415 - 420 an den Gemeindeverwaltungsverband 
Jestetten zu stellen, um die Grundstücke als Wohnfläche auszuweisen.  
 
Änderung der Hauptsatzung; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass den Gemeinderäten die neue und die bisherige Fassung der 
Hauptsatzung als Sitzungsvorlage zugesandt worden ist.  
Bürgermeister Link erläutert die einzelnen Änderungen und merkt an, dass lediglich die Beträge, über 
die der Bürgermeister ohne Gemeinderat entscheiden kann, angehoben worden sind.  



Einzige signifikante Änderung ist, dass die Verwaltung Kindergartenpersonal im Rahmen des 
Haushaltsplanes ohne Gemeinderatsbeschluss einstellen kann. Er merkt an, dass das bisherige 
Verfahren bei Personaleinstellungen im Kindergartenbereich zu träge ist und die Gemeinde somit zu 
unflexibel agiert.  
Bürgermeister Link sichert zu, dass er die Gemeinderäte über Personaleinstellungen im Kindergarten 
aber weiterhin informieren wird.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig, die Hauptsatzung der Gemeinde Lottstetten mit 
Wirkung zum 01.05.2013 zu ändern.  
 
Vollzug des Forstwirtschaftsjahres 2012;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Forstamtmann Ralf Göhrig und 
erteilt ihm das Wort.  
Herr Göhrig informiert die Gemeinderäte, dass der Betriebsvollzug 2012 aus dem Gemeindewald 
Lottstetten einen Gewinn in Höhe von 23.354,- € ausweist.  
Er erläutert weiter, dass der Einschlag im Wirtschaftsjahr 2012 etwas unter dem Soll des Jahres liegt. 
Dies hängt mit der Hackschnitzelproduktion zusammen, da dort nie genau vorausgesagt werden kann, 
welche Menge erzielt wird.  
Weiter erläutert er, dass im Wirtschaftsjahr 2012 keine größeren Ausgaben, mit Ausnahme der 
Standortkartierung, angefallen sind. Forstamtmann Göhrig merkt zudem an, dass die Nachfrage nach 
Holz weiterhin sehr hoch ist und der Preis in allen Segmenten stabil ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der Nachfrage an Hackschnitzeln. Herr Göhrig erläutert, dass 
diese weiterhin zunimmt, da immer mehr Menschen Hackschnitzelheizungen betreiben.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob das verkaufte Holz in der Region verbleibt.  
Forstamtmann Göhrig merkt an, dass in der Region wenige Sägewerke vorhanden sind, das verkaufte 
Holz aber überwiegend in Baden – Württemberg und im Elsass weiter verarbeitet wird.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob für die einheimische Kundschaft genügend Holz zur 
Verfügung steht. Dies wird von Herrn Göhrig bejaht, da das Holz für die Hackschnitzel in der Regel 
aus Flächenräumungen oder Erstaufforstungen genommen wird. Dieses Holz ist für Private 
unattraktiv.  
Der Gemeinderat stellt anschließend den Betriebsvollzug 2012 einstimmig fest. 
Bildung von Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2012;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erteilt Rechnungsamtsleiter Morasch das Wort.  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass die Haushaltsreste Ausgabe- oder Einnahmeansätze 
sind, welche aus dem Vorjahr ins laufende Haushaltsjahr übernommen werden sollen. Diese 
resultieren daraus, dass Maßnahmen verschoben oder noch nicht abgerechnet worden sind, die Mittel 
aber noch benötigt werden.  
Im weiteren Verlauf erläutert er die einzelnen Positionen aus der Sitzungsvorlage zur Bildung von 
Haushaltsresten aus dem Jahr 2012. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Bildung von Haushaltsresten laut Sitzungsvorlage.  
  
Stellungnahme der Gemeinde folgenden Bauanträgen:  
9.1. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 68/1, 

Hauptstr. 75a, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert das geplante Bauvorhaben und deren Größe. Weiter merkt er an, dass 
das Vorhaben innerhalb des Bebauungsplanes „Hauptstraße“ liegt. Er erläutert weiter, dass die 
Zufahrt von der Hauptstraße erfolgt und die Stellplätze an der östlichen Grundstücksgrenze liegen.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Errichtung eines Einfamilienwohn-hauses. 
 
9.2. Antrag auf Neubau eines Zweifamilienhauses mit Doppelagarage auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 3378, Schitterlestr. 19, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass es den 
Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Errichtung eines Zweifamilienhauses.  
 


