
Aus der Gemeinderatssitzung vom 17.03.2016 
 

Abschluss einer Zielvereinbarung zum Abschuss von Rehwild zwischen den Jagdpächtern und 
der Jagdgenossenschaft Lottstetten, vertreten durch die Gemeinde Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Forstamtmann Ralf Göhrig und erteilt 
ihm das Wort.  
Herr Göhrig informiert, dass der bisherige Abschussplan für Rehwild durch eine privatrechtliche 
Vereinbarung zwischen den Jagdpächtern und der Jagdgenossenschaft Lottstetten ersetzt werden soll.  
Ziel ist es, den Abschuss so zu regeln, dass die Hauptbaumarten ohne besondere Schutzmaßnahmen 
wachsen können. Zu den Hauptbaumarten zählen die Baumarten, die natürlich an dem jeweiligen Standort 
wachsen. 
Herr Göhrig informiert, dass die Zielvereinbarung zum 01.04.2016 mit einer Laufzeit von drei Jahren 
geschlossen werden soll und deren Einhaltung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen ist. Während 
der Laufzeit des Vertrages hat mindestens eine Waldbegehung zu erfolgen.  
Forstamtmann Göhrig informiert, dass in den Lottstetter Wäldern keine gravierenden Probleme mit 
Verbissschäden zu verzeichnen sind. Er informiert, dass die Jagdpächter sehr bemüht sind, die 
Wildschäden gering zu halten.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wer den Vertragsentwurf aufgesetzt hat und auf wessen Initiative die 
Abschusspläne aufgegeben werden.  
Forstamtmann Göhrig informiert, dass es sich beim vorliegenden Vertrag um den Mustervertrag handelt, 
welcher vom Forstamt ausgearbeitet worden ist.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig den Abschluss einer Zielvereinbarung zum 
Abschuss von Rehwild zwischen den Jagdpächtern und der Jagdgenossenschaft Lottstetten, vertreten 
durch die Gemeinde Lottstetten; 
 
 
Instandsetzung der Zufahrt zur Nackermühle; 
Auswahl einer Sanierungsvariante; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt vom 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH und erteilt ihm das Wort.  
Herr Mülhaupt informiert, dass die Sanierung im Bereich der Abfahrt von der L165a bis zur Kehre nach 
dem Gasthaus Nackermühle vorgesehen ist.  
Er informiert, dass direkt an den Straßenkörper ein Waldbiotop und nach § 32 Naturschutzgesetz kartierte 
Feldgehölze angrenzen, welche bei der Sanierung des Weges berücksichtigt werden müssen.  
Herr Mülhaupt erläutert anschließend den aktuellen Zustand und informiert, dass rund 20 % der 
Straßenfläche komplett ausgebaut werden müssen, da in diesem Bereich auch der Unterbau kaputt ist. 
Er informiert, dass die Sanierung auf rund 600 m mit einer Ausbaubreite von 4,20 m bis 4,50 m erfolgen 
soll.  
Herr Mülhaupt informiert, dass die Hauptschäden aus Rissanhäufungen, Längsunebenheiten, Spurrillen, 
Netzrissen, Ausmagerungen, Flickstellen und Aus- und Abbrüchen bestehen. Diese sind hauptsächlich 
durch nicht sachgerecht abgeleitetes Oberflächenwasser entstanden.  
Herr Mülhaupt erläutert weiter, dass die geogene Belastung im Baugrund noch zu überprüfen ist. Weiter 
ist noch zu klären, welche Ver- und Entsorgungsleitungen mitzuverlegen sind. 
Herr Mülhaupt verdeutlicht die Schadstellen anhand von Bildern und weist darauf hin, dass die Aufnahmen 
rund eineinhalb Jahre alt sind. Die Schadstellen haben in der Zwischenzeit deutlich zugenommen, so Dipl. 
Ing. Mülhaupt. 
Er informiert, dass grundsätzlich drei Sanierungsvarianten denkbar sind. Bei einer 
Oberflächenbehandlung werden kleinflächig und punktuell Risse vergossen und Schäden beseitigt. Auf 
der Gesamtfläche wird Bindemittel aufgebracht, welches eingesplittet und gewalzt wird.  
Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf netto 90.000,- € zzgl. Nebenkosten.  
In dieser Bausumme sind die Kosten für einen Vollausbau von rund 20 % der Straßenfläche berücksichtigt.  
Herr Mülhaupt informiert, dass diese Art der Sanierung von den Nutzern anfänglich als störend empfunden 
wird.  
Bei einer Instandsetzung wird eine komplett neue Asphaltdecksicht aufgebracht und wo notwendig auch 
der Unterbau verbessert. Hierzu ist wichtig, dass die Asphaltstärke bekannt ist, da die vorhandene 
Deckschicht in Teilbereichen abgefräst werden muss um die Wasserführung weiterhin gewährleisten zu 
können. Die Asphaltstärke kann mittels Kernbohrungen ermittelt werden, so Dipl. Ing. Mülhaupt. 



Bei dieser Sanierungsart verschmälert sich die bestehende Fahrbahn nochmals um ca. 8 cm, da der neue 
Fahrbahnbelag im Randbereich abzuböschen ist. 
Die Kosten für diese Sanierungsart belaufen sich auf netto 130.000,- € zzgl. Nebenkosten.  
Bei einer Erneuerung der Fahrbahn werden sowohl der Unterbau als auch die Fahrbahn von Grund auf 
saniert. Diese Maßnahme wurde bislang nicht untersucht, da die bestehende Fahrbahn noch saniert 
werden kann und die Erneuerung sehr kostenintensiv ist.  
Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, dass Ziel der heutigen Sitzung ist, sich auf eine Sanierungsart zu 
verständigen um die weitere Planung zielorientiert vorantreiben zu können.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen erforderlich werden wie bspw. 
Strom,- Wasser- oder Breitbandleitungen. 
Herr Mülhaupt erläutert, dass die Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen noch nicht erfolgt ist. 
Zusätzliche Leitungen können aber im Straßenrandbereich verlegt werden. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass zunächst der Bodenaufbau zu prüfen ist. Er spricht sich dafür aus, eine 
komplett neue Deckschicht aufzubringen, da eine Oberflächenbehandlung alle paar Jahre zu wiederholen 
ist. 
Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, dass eine Oberflächenbehandlung ca. alle 10 Jahre zu wiederholen ist. Die 
Erneuerung der Deckschicht hat ungefähr die doppelte Lebensdauer. 
Dipl. Ing. Mülhaupt informiert, dass im Falle des Einbaus einer neuen Deckschicht vorgesehen ist ein 
etwas rauerer Feinbelag einzubauen, da die Strecke stark verschattet ist.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass eine zusätzliche Verschmälerung der Fahrbahn nicht störend ist. 
Begegnungsverkehr ist auch im jetzigen Zustand nicht möglich. Der Straßenrandbereich ist eine 
ökologisch wertvolle Fläche, die erhalten werden muss.  
Herr Mülhaupt stellt klar, dass ein Ausbau in die Breite nicht vorgesehen ist. Die Sanierung soll sich auf 
die bestehende Fahrbahnbreite beschränken. Eine Verbreiterung der Straße sei aus Naturschutz- und 
Kostengründen nicht darstellbar.  
Bürgermeister Link stellt klar, dass die Straße in Stand gesetzt werden soll. 
Rechnungsamtsleiter Morasch erklärt, dass die Sanierung im Zuge der Asphaltarbeiten im Neubaugebiet 
Bonnlet beauftragt werden sollte und deshalb kein separater Haushaltsansatz gebildet worden ist. Die 
Kosten für die Sanierungsmaßnahme sind nun aber deutlich höher als angenommen, so dass in einer der 
kommenden Sitzungen eine außerplanmäßige Ausgabe für diese Sanierungsmaßnahme beschlossen 
werden müsste. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass eine vernünftige Lösung gefunden werden muss. Er spricht sich daher 
dafür aus, die Asphaltdeckschicht zu erneuern.  
Ein Gemeinderat regt dagegen an die gröbsten Schlaglöcher provisorisch auszubessern und die 
Sanierung im kommenden Jahr im Haushalt einzuplanen.  
Herr Mülhaupt erläutert, dass dies als Sofortmaßnahme denkbar wäre aber nicht als mittel- bis langfristige 
Lösung. Dennoch wäre in der heutigen Sitzung die Art der Sanierung festzulegen, so dass die Planung 
weiter vorangetrieben werden kann.  
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus die Maßnahme in diesem Jahr umzusetzen, da durch das Flicken 
der Straße finanzielle und personelle Ressourcen doppelt gebunden werden.  
Ein Gemeinderat schließt sich dieser Aussage an. 
Ein anderer Gemeinderat erklärt, dass die Sanierung der Gemeindestraßen als Gesamtpaket betrachtet 
werden soll. Aus diesem Grund sollen nicht Einzelmaßnahmen beauftragt sondern eine Prioritätenliste 
festgelegt werden, nach der die Straßen saniert werden. 
Er ergänzt, dass sich diese Maßnahme in den Vordergrund stellt und ohnehin umfassender wird als aktuell 
angenommen. 
Ein Gemeinderat stellt fest, dass im laufenden Jahr drei Straßenbauprojekte geplant sind, wovon für zwei 
Maßnahmen die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Er merkt an, dass zudem während der 
Sanierungsmaßnahme die Zufahrt zur Nackermühle blockiert sein wird. Er vertritt die Auffassung, dass 
alle Straßenbaumaßnahmen kostengünstiger werden, wenn sie zeitgleich ausgeschrieben werden 
können. Aus diesem Grund soll die Maßnahme in 2016 umgesetzt werden. 
Herr Mülhaupt erläutert, dass in der heutigen Sitzung eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten 
gegeben werden sollte. Die genaue Planung liegt noch nicht vor. Hierzu ist noch eine gewisse Vorlaufzeit 
für erkundende Maßnahmen und eine detaillierte Kostenberechnung notwendig. 
Ein Gemeinderat spricht sich nochmals dafür aus, zunächst die größten Schadstellen provisorisch 
auszubessern und die Sanierung des Weges im Rahmen eines Gesamtkonzeptes im kommenden Jahr 
zu betrachten. Für das laufende Haushaltsjahr hat die Gemeindeverwaltung noch ein großes 
Arbeitspensum zu bewältigen. 



Die Planung soll ordentlich erfolgen. Die Maßnahme verzögert sich dadurch maximal um ein halbes Jahr. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass die vorgelegten Planungen gut durchdacht sind, auch wenn die 
Gemeindeverwaltung ein riesiges Pensum abzuarbeiten hat. 
Bürgermeister Link stellt fest, dass wichtig ist, die Art der Sanierung festzulegen. Der 
Ausführungszeitpunkt kann nach Vorliegen der detaillierten Kostenberechnung diskutiert und festgelegt 
werden. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die größten Schadstellen trotzdem kurzfristig und ohne großen Aufwand 
ausgebessert werden sollen. 
Bürgermeister Link regt an, die Sanierung durch Einbau einer neuen Asphaltdeckschicht auszuführen und 
die Planung weiter voranzutreiben. 
Die größten Schadstellen sollen zeitnah und ohne großen Aufwand ausgebessert werden. Die 
Sanierungskosten sind detailliert zu ermitteln. Über den Ausführungszeitpunkt der Sanierung wird nach 
Vorliegen der Detailplanung und der detaillierten Kostenermittlung beraten. 
Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
 
Instandsetzung des Birretweges; 
Auswahl einer Sanierungsvariante; 
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt vom 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH und erteilt ihm das Wort.  
Herr Mülhaupt erläutert, dass im Straßenrandbereich der vorhandenen Fahrbahn ein nach § 32 
Naturschutzgesetz kartiertes Feldgehölz angrenzt, welches zu berücksichtigen ist.  
Weiter erläutert er, dass die aktuell vorhandene Fahrbahn Breiten von 3,00 m bis     3,20 m ausweist und 
im Bereich des Anschlusses an die Balmer Straße in einem guten Zustand ist. 
Der Ausbauabschnitt weist ein hohes Schadenpotential aus. Eine Sanierung ist nur in begrenztem Umfang 
möglich. Es ist die Entwässerung neu zu ordnen und es sind Komplettausbrüche in der Fahrbahn gegeben.  
Herr Mülhaupt weist auf die aktuelle Gefahr für Radfahrer und Fußgänger hin und merkt an, dass die 
Fahrbahn auf Gemarkung Jestetten mit einer Breite von 3,80 m ausgebaut worden ist. In der 
Kostenschätzung ist er von dieser Fahrbahnbreite ausgegangen. Anschließend zeigt er die Schadstellen 
anhand von Bildern auf. 
Herr Mülhaupt erläutert, dass die Straße auf einer Länge von ca. 525 m in einem desolaten Zustand ist 
und alle Kostenangaben als Nettowerte zzgl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer dargestellt werden.  
Er stellt klar, dass weitere Untersuchungen im Bestand, zu den geogenen Belastungen im Untergrund und 
zum Ausbau/Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. zu begleitenden Maßnahmen wie 
Einmündungen und Leitungskreuzungen erfolgen müssen. 
Herr Mülhaupt informiert, dass zur Sanierung des Birretweges grundsätzlich drei Verfahren denkbar sind.  
Er erläutert, dass eine Teilerneuerung des Unterbaus und die Erneuerung der Tragdeckschicht eine 
denkbare Sanierungsvariante wäre. Dabei würde der Belag ausgeglichen und Teilbereiche des Unterbaus 
und der Ränder ausgekoffert. Nachteil dieser Sanierungsvariante ist, dass die geogenen Belastungen im 
Untergrund beseitigt werden müssen. Zudem hat die Straße nach der Sanierung keinen homogenen 
Unterbau, die Frostsicherheit der Straße kann nicht gewährleistet werden und die Traglast kann nicht 
erhöht werden.  
Die Kosten belaufen sich auf netto 115.000,- € zzgl. Nebenkosten.  
Ein Vollausbau des Birretweges umfasst das Auskoffern der gesamten Straßenfläche, die Erneuerung des 
Frostschutzmaterials und der Tragdeckschicht.  
Die Baukosten belaufen sich auf netto 210.000,- € zzgl. Nebenkosten.  
Die Nachteile dieser Sanierungsvariante liegen in den hohen Baukosten und den geogenen Belastungen. 
Eine dritte Sanierungsmöglichkeit wäre eine Sanierung im Sonderbauverfahren, wie diese auch in der 
Weiterführung des Weges auf Jestetter Gemarkung durchgeführt worden ist.  
Herr Mülhaupt informiert, dass es sich dabei um ein gängiges Verfahren handelt, bei dem der vorhandene 
Unterbau und der Belag vermahlen und als neue Tragdeckschicht wieder eingebaut werden. Dieses 
Verfahren ist stark von den Materialien des Unterbaus abhängig. 
Herr Mülhaupt erläutert, dass mit dem Sonderbauverfahren der Unterbau verfestigt und die Ränder 
angeglichen werden können. 
Die Kosten belaufen sich je nach vorhandenem Material auf 105.000,- € bis 140.000,- €.  
Die Vorteile im Vergleich zu den anderen Verfahren liegen darin, dass die geogene Bodenbelastung keine 
Rolle spielen, da das Material wieder an der selben Stelle eingebaut wird. Es entsteht ein homogener 
Unterbau und die Traglasten können aufgrund der Verfestigung des Unterbaus erhöht werden.  



Der Nachteil dieses Verfahrens liegt darin, dass es nur auf Straßen Anwendung finden kann, in denen 
keine Leitungen verlaufen.  
Herr Mülhaupt merkt an, dass er eine Sanierung des Birretweges im Sonderbauverfahren befürwortet und 
erläutert, dass weitere Voruntersuchungen notwendig sind. Er ergänzt, dass hierzu wichtig ist, sich zeitnah 
auf ein Verfahren festzulegen.  
Ein Gemeinderat befürwortet aufgrund der Erhöhung der Traglast eine Sanierung des Weges im 
Sonderbauverfahren. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass ein Ausbau auf 3,80 m, wie er in Jestetten erfolgt ist, zu breit ist. 
Die Straße solle auf maximal 3,20 m Breite ausgebaut werden, damit sie nicht zur Rennstrecke wird.  
Ein weiterer Gemeinderat spricht sich ebenfalls für einen Ausbau auf maximal 3,20 m Breite aus. Er regt 
an, die Straße zu verschwenken und weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen zu ergreifen damit sie 
nicht zur Rennstrecke wird. 
Es dürfe durch die Sanierung nicht dazu kommen, dass die Straße als Ausweichstrecke der B 27 genutzt 
wird.  
Er befürwortet die Sanierung im Sonderbauverfahren und merkt an, dass keine wasserführenden Rillen 
als Verkehrsberuhigung eingebaut werden dürften. 
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass die Strecke auch landwirtschaftlich genutzt wird. Es ist darauf zu 
achten, dass ausreichend Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden, da die Straße für eine 
landwirtschaftliche Nutzung im Begegnungsverkehr viel zu schmal ist. 
Bürgermeister Link spricht sich für die Sanierung des Birretweges im Sonderbauverfahren aus. Die Breite 
soll im weiteren Verfahren noch detailliert besprochen und festgelegt werden. 
Dipl. Ing. Mülhaupt weist die Gemeinderäte darauf hin, dass eine Straße eine Mindestbreite von 3,50 m 
haben sollte. Einen Ausbau auf eine geringere Breite sieht er äußerst kritisch und kann dies nicht 
empfehlen, da die Straßenrandbereiche ansonsten durch schwerere Fahrzeuge weggedrückt werden.  
Die Ausbaubreite mit 3,80 m wurde in die Planung aufgenommen, da die Straße auf Jestetter Gemarkung 
in dieser Breite saniert worden ist.  
Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, dass auf Einbauten in den Straßenkörper verzichtet werden sollte. Es handelt 
sich überwiegend um eine Waldstrecke. Dort sind Einbauten durch Laub oftmals verdeckt, was zu einer 
vermeidbaren Gefahr für Fußgänger und Radfahrer führt. Er erläutert weiter, dass für die Errichtung von 
Ausweichstellen eine Sichtbeziehung zwischen den Ausweichstellen gegeben sein muss. Dies ist im 
Rahmen der Detailplanung auszuarbeiten.  
Dipl. Ing. Mülhaupt regt an, die Straße mit einer Breite von 3,50 m zuzüglich eines befestigten 
Randstreifens auszubauen. Bei einer Ausbaubreite auf 3,80 m wäre ein Begegnungsverkehr zwischen 
einem landwirtschaftlichen Fahrzeug und einem Fußgänger bzw. einem Radfahrer möglich. 
Ein Gemeinderat spricht sich dafür aus, den Weg gut auszubauen, da dies die einzige Ausweichstrecke 
ist, wenn die Bundesstraße nach Jestetten nicht befahren werden kann. 
Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, dass die Anregungen aus dem Gemeinderat im Rahmen der Detailplanung 
geprüft werden können. Wichtig ist, dass man sich auf eine Ausführungsvariante festlegt, welche weiter 
geplant werden kann. 
Bürgermeister Link regt an, den Birretweg im Sonderbauverfahren zu sanieren. Die Straße soll auf 
mindestens 3,50 m Breite ausgebaut werden, die Anregungen aus dem Gemeinderat werden im Rahmen 
der Detailplanung geprüft und zu gegebener Zeit wieder im Gemeinderat diskutiert. 
Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.  
 
 
Vergabe des Auftrages zur Durchführung eines Markterkundungsverfahrens zum 
Breitbandausbau an die Breitbandberatung Baden-Württemberg;  
Beratung und Beschlussfassung;   
Bürgermeister Link erläutert, dass es sich bei der Auftragsvergabe um ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung handelt, er den Gemeinderat aber gerne darüber informiert, dass der Auftrag ursprünglich an 
den Eigenbetrieb „Moderne Kommunikation“ der Gemeinde Hohentengen (Moko) hätte vergeben werden 
sollen. Da sich die Moko allerdings derzeit nicht in der Lage sieht, das Markterkundungsverfahren für die 
Gemeinde Lottstetten durchzuführen, wurde ein Angebot der Breitbandberatung Baden-Württemberg 
eingeholt. 
Bürgermeister Link erläutert mit wenigen Worten das Angebot.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag zur Durchführung des Markterkundungsverfah-rens 
zum Breitbandausbau an die Breitbandberatung Baden-Württemberg zu einer Angebotssumme von brutto 
1.535,10 € zu vergeben.  
 



 
Verwendung der Spende der Sparkasse Hochrhein für einen gemeinnützigen Zweck;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Sparkasse Hochrhein auch in diesem Jahr wieder Spenden an 
gemeinnützige Einrichtungen und Vereine auszahlen wird. Für Vereine und Institutionen in Lottstetten ist 
in diesem Jahr eine Gesamtsumme von 5.879,- € vorgesehen. Er erkundigt sich, wer im Jahr 2016 bedacht 
werden soll.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Schwarzwaldverein eine gute Jugendarbeit leistet und regt an, aus 
diesem Grund den Schwarzwaldverein zu bedenken. 
Ein anderer Gemeinderat regt an, der Bücherei eine Spende zukommen zu lassen. 
Ein weiterer Gemeinderat schlägt den Skiclub Lottstetten als weiteren Spendenempfänger vor. 
Bürgermeister Link regt folgende Spendenverteilung an: 
Schwarzwaldverein Lottstetten 2.000,- € 
Bücherei     2.000,- € 
Skiclub Lottstetten    1.879,- € 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Schwarzwaldverein Lottstetten mit 2.000,- €, die 
Bücherei mit 2.000,- € und den Skiclub Lottstetten mit 1.879,- € zu bedenken. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde Lottstetten zu folgenden Bauanträgen;  
6.1. Antrag auf Neubau eines Doppelhauses mit Garage und Carport sowie Erteilung einer 
Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes „Im Berg“ zu § 6 Nr. 3 Dachgestaltung (flach 
geneigtes Satteldach mit einer Dachneigung von 15 Grad anstelle der geforderten 19 – 28 Grad 
Dachneigung) und § 7 überbaubare Grundstücksfläche (Überschreitung des Baufensters auf der 
Ostseite des Gebäudes) auf dem Grundstück Flst.Nr. 3261, Im Berg 10, Lottstetten – Nack; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und die beantragten Befreiungen. Er merkt an, dass das 
Bauvorhaben in der letzten Gemeinderatssitzung bereits schon einmal behandelt worden ist und ergänzt, 
dass es sich beim Baugrundstück um eine Baulücke handelt, welche geschlossen wird.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Neubau eines 
Doppelhauses und erteilt ebenfalls einstimmig die Zustimmung zu den beantragten Befreiungen.   
 
6.2. Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Untergeschoß sowie 
Erteilung einer Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes „Hinterm       Weiher – Unterm 
Blitzberg“ zu Nr. VII.3   Dachgestaltung, Fassadengestaltung (ausschließlich rote bis rotbraune 
Dacheindeckungen zulässig) Nr. 2.1.1. Traufhöhe (Überschreitung der talseitigen Traufhöhe) auf 
dem Grundstück Flst.Nr. 3228, Klosterblickweg 3, Lottstetten; 
Gemeinderat Russ erklärt sich für befangen, da die Bauherrschaft einen Wärmeliefervertrag mit ihm 
abgeschlossen hat. 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens, sowie die beantragten 
Befreiungen.   
Er erläutert, dass die Bauherrschaft anthrazitfarbene Dachziegel verbauen möchte und informiert, dass 
im Befreiungsantrag ein Fehler vorliegt. Die Überschreitung der Traufhöhe ist nicht wie im Antrag 
angegeben talseits erforderlich, sondern bergseits. Die Traufhöhe wird um 33 cm überschritten, die 
maximal zulässige Firsthöhe ist jedoch eingehalten. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage im Untergeschoß und Zustimmung zu den beantragten 
Befreiungen. 
 
6.3. Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Neubau einer Lagerhalle auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 3295/1, Industriestr. 6, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert, dass bereits eine Baugenehmigung vorliegt, welche nun verlängert werden 
soll. Er merkt an, dass ihm keine Gründe bekannt sind, die gegen eine Verlängerung der Baugenehmigung 
sprechen. 
Der Gemeinderat erteilt anschließend mit einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Verlängerung der 
Baugenehmigung zum Neubau einer Lagerhalle. 


