
Aus der Gemeinderatssitzung vom 17.01.2013 

 
Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass Frau Mareike Kupka – Schulze zum 01.01.2013 als neue 
Mitarbeiterin für den Bereich Tourismus eingestellt worden ist.  
Weiter informiert er, dass Frau Melanie Cueni als Anerkennungspraktikantin im Kindergarten 
Hand in Hand zum 01.09.2013 eingestellt worden ist.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen:  
2.1. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit zwei Garagen auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 322, Hauptstr. 16, Lottstetten;  
Stellungnahme zur Verschiebung des geplanten Gebäudes auf dem Grundstück;  

Bürgermeister Link erläutert, dass das Einvernehmen zum Bauvorhaben in der 
Gemeinderatssitzung am 13.09.2012 bereits erteilt worden ist, die Gemeinde aber nun 
nochmals gehört wird, da das gesamte Gebäude zur Einhaltung des Sichtdreieckes um 30 
cm verschoben wird.  
Bürgermeister Link erläutert anschließend das Bauvorhaben und merkt an, dass es den 
Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht. Er weist weiter darauf hin, dass sich keine 
Änderungen am geplanten Gebäude ergeben, sondern nur der Standort verschoben wird.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag.  
 
2.2. Antrag auf Errichtung einer Lagerhalle auf dem Grundstück Flst.Nr. 3295/1, 

Industriestr. 6, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben sowie dessen Größe und erläutert, dass das 
Bauvorhaben innerhalb des Baufensters liegt und den Vorgaben des Bebauungsplanes 
entspricht.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob das Gebäude mit einer expliziten Nutzung als Lagerhalle 
beantragt worden ist oder ob diese auch zur Spielothek ausgebaut werden soll.  
Bürgermeister Link merkt an, dass der Bauantrag die Errichtung einer Lagerhalle umfasst 
und deshalb davon auszugehen ist, dass das Gebäude auch als Lagerhalle genutzt wird.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich nach der Größe des Bauvorhabens und den 
Stellplätzen. Weiter merkt er an, dass der Zugang zur Lagerhalle über vier Stellplätze erfolgt, 
welche schlussendlich tatsächlich nicht mehr als Parkplätze zur Verfügung stehen. Er merkt 
weiter an, dass das Baurechtsamt darauf hingewiesen werden soll, dass die Zufahrt über die 
Parkplätze erfolgt und deshalb zu prüfen ist, ob die restlichen Stellplätze ausreichend sind.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag und bittet die 
Verwaltung das Baurechtsamt auf die Zufahrtssituation hinzuweisen.  
 
2.3. Antrag auf Neubau von zwei Hallen mit einer Spielstättennutzung und einem 

Bistro sowie einem Imbiss mit Straßenverkauf und einem Technikraum auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 3289/2, Industriestr. 6a, Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und deren Größe und merkt an, dass das 
Bauvorhaben den Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich daraufhin, ob die geplante Nutzung zulässig ist. Dies wird 
von Bürgermeister Link bejaht.  
Weiter erläutert er, dass dies das letzte Grundstück ist, auf dem eine Spielstätte errichtet 
werden kann.  
Ein Gemeinderat spricht sich gegen die Errichtung einer weiteren Spielstätte und gegen den 
geplanten Straßenverkauf aus. Er kritisiert, dass im gesamten Gewerbegebiet keine 
öffentliche Toilette zur Verfügung stehe und sieht deshalb die Gemeinde in der Pflicht, 
diesem Missstand entgegenzuwirken.  
Bürgermeister Link merkt an, dass im Bistro eine Kundentoilette errichtet werden muss.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass auf alle Fälle ausreichend Parkplätze errichtet werden 
müssen, da ansonsten die Zufahrt zu Bauhof und Feuerwehr ständig zugeparkt ist.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum beantragten Bistro und zum 
Imbiss mit Straßenverkauf. Er erteilt weiter mit 7 Ja – Stimmen, 3 Nein – Stimmen und 1 
Enthaltung sein Einvernehmen zur beantragten Spielstätte.  



2.4. Antrag auf Aufstellung eines Raumcontainers zur Ausfertigung der Zollpapiere für 
die schweizer Kundschaft an hochfrequentierten Einkaufstagen auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 375, Hauptstr. 34 - 36, Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und den Standort des Containers.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass hier die fehlende öffentliche Toilette gefordert werden kann. 
Er schlägt vor, dass der Container etwas größer errichtet werden soll, so dass eine Toilette 
untergebracht werden kann. Die erforderlichen Kanalanschlüsse wären im Standortbereich 
des Containers vorhanden.  
Weiter beantragt er das Baugesuch zurückzustellen.  
Ein anderer Gemeinderat merkt weiter an, dass in diesem Bereich zwingend eine öffentliche 
Toilette errichtet werden muss. 
Dieser Aussage stimmt ein weiterer Gemeinderat zu und merkt an, dass dies aber 
keineswegs Aufgabe der Gemeinde sein kann, da die Kosten für den Betrieb der Toilette 
nicht unterschätzt werden dürfen. 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig, das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag nicht zu erteilen. 
 
2.5. Antrag auf Erweiterung der Lagerhalle 3 für Warenannahme und Warenlagerung 

auf dem Grundstück Flst.Nr. 383, Industriestr. 28, Lottstetten;   
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und dessen Größe und merkt an, dass das 
Bauvorhaben den Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag.  
 
2.6. Antrag auf einen Anbau an das bestehende Wohnhaus auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 3213, Hegauweg 6, Lottstetten;   
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass das Bauvorhaben 
innerhalb des Baufensters liegt und den Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag. 
 


