
Aus der Gemeinderatssitzung vom 25.09.2014 
 

Amtseinführung und Verpflichtung des am 25.05.2014 wiedergewählten Gemeinderates Arnulf Maier;   
Bürgermeister Link informiert, dass Gemeinderat Maier in der konstituierenden Sitzung urlaubsbedingt 
abwesend war und die Verpflichtung deshalb nachgeholt wird.  
Gemeinderat Maier wird unter Hinweis auf seine Pflichten und Nachsprechen der Gelöbniserklärung „Ich 
gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. 
Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das Wohl 
ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ mit Handschlag durch den Bürgermeister verpflichtet. 
 
 
Vergabe des Auftrages zur Sanierung der Oberen Dorfstraße in Nack; 
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 erläutert die Sanierungsmaßnahme und merkt an, dass sechs Firmen zur Angebotsabgabe 
aufgefordert worden sind. Drei Firmen haben fristgerecht ein Angebot abgegeben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Klefenz GmbH aus Waldshut-Tiengen mit einer geprüften Angebotssumme 
von 54.284,34 €.  
Der Gemeinderat vergibt einstimmig den Auftrag zur Sanierung der Oberen Dorfstraße zu einer geprüften 
Angebotssumme von 54.284,34 € an die Firma Klefenz GmbH aus Waldshut-Tiengen.  
 
 
Vergabe des Auftrages über Pegelbohrungen zur ergänzenden Erkundung des 
Wasserschutzgebietes Hardtwald; 
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 zunächst die Maßnahme und die Standorte der Bohrung. Weiter merkt er an, dass 
drei Firmen fristgerecht ein Angebot abgegeben haben.  
Günstigster Bieter ist die Firma drillexpert GmbH mit einer geprüften Angebotssumme von 27.855,52 €.  
Herr Mülhaupt erläutert die Kosten der Gesamtmaßnahme und merkt an, dass die Gemeinde Lottstetten 
einen Zuschuss in Höhe von 50 % der Gesamtkosten der Maßnahme erhalten wird.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Standorte der Bohrlöcher bereits definiert sind, diese Frage wird 
bejaht. 
Der Gemeinderat vergibt einstimmig den Auftrag über Pegelbohrungen zur ergänzenden Erkundung des 
Wasserschutzgebietes Hardtwald zu einer geprüften Angebotssumme von 27.855,52 € an die Firma 
drillexpert GmbH.  
 
 
Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Ausgabe zur Erneuerung der Beregnungsanlage auf dem 
Hartplatz Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Dipl.Ing. Ralf Mülhaupt vom 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH. 
Bürgermeister Link informiert, dass im Rahmen der letztjährigen Begehung des Sportplatzes die Wünsche 
geäußert worden sind, den Hartplatz zu sanieren, die Hangentwässerung zu verbessern, zwei neue Tore zu 
beschaffen und den Ballfangzaun auszutauschen. Für diese Maßnahmen wurden die Kosten ermittelt und in 
Ansatz gebracht.  
Bei der Sanierung des Hartplatzes wurde festgestellt, dass die Bewässerungsleitungen des Hartplatzes 
ebenfalls defekt sind und ausgetauscht werden müssen. 
Um die Baumaßnahme nicht unnötig zu verzögern hat Hauptamtsleiter Böhler in Abstimmung mit 
Bürgermeisterstellvertreter Martin Russ, wegen der urlaubsbedingten Abwesenheit des Bürgermeisters, die 
Entscheidung zum Austausch der Bewässerungsleitungen im Hartplatz getroffen.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass auch die Beregnungstechnik auszutauschen ist, da die bisherige 
Anlage mit der neuen nicht kompatibel ist.  
Bürgermeister Link erläutert, dass am vergangenen Montag eine Begehung des sanierten Hartplatzes mit 
den Mitgliedern der AG Vereine stattgefunden und die Maßnahme in diesem Zusammenhang erläutert 
worden ist.  
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass sich die Kosten für den bereits ausgeführten 
Austausch der Bewässerungsleitungen auf brutto 5.018,48 € zuzüglich Grabarbeiten mit brutto 9.342,69 € 
belaufen.    
Hinzu kommt der Austausch der Beregnungstechnik einschließlich der Steuerung mit brutto 6.801,56 €. 
Diese Arbeiten sind noch nicht ausgeführt worden.  



Ein Gemeinderat merkt an, dass der Platz gut gemacht worden ist und spricht sich für die Zustimmung zur 
außerplanmäßigen Ausgabe aus. Er merkt an, dass auch die Beregnungstechnik zeitnah ausgetauscht 
werden sollte, damit der Platz uneingeschränkt genutzt werden kann.  
Er bedauert, dass der Gemeindeverwaltung die Informationen über die defekte  Beregnungsanlage nicht im 
Rahmen der Planung der Maßnahme bereits mitgeteilt worden ist.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass die Anlage instand gesetzt werden muss und regt an, dass künftig 
auch die Ganztagesschule den Sportplatz mit nutzen kann.  
Bürgermeister Link informiert, dass er dies der Schule weitergeben wird. 
Herr Mülhaupt informiert weiter, dass der Austausch der Beregnungsanlage die einzig richtige Entscheidung 
gewesen ist, da diese in den kommenden Jahren eine erneute Sanierung des Hartplatzes mit sich gebracht 
hätte.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich weiter, ob die Firma, mit der der Wartungsvertrag geschlossen worden ist, 
den Schaden nicht festgestellt hat. 
Herr Mülhaupt erläutert, dass der Schaden bekannt war, aber der Gemeindeverwaltung nicht vorgetragen 
worden ist.  
ein Gemeinderat merkt an, dass das Thema nicht neu gewesen sein kann, da die Beregnungsanlage noch 
nie richtig funktioniert habe. Er warnt davor, dass dieses leidige Thema nicht so weitergehen dürfe. Er sieht 
hier den Wartungsvertrag nicht erfüllt.  
Herr Mülhaupt erläutert, dass mit der neuen Beregnungsanlage eine neue Generation Regner eingebaut 
wird. Diese sind nicht mehr so anfällig wie das bisherige System. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob nun alle Probleme benannt worden sind oder ob weitere im Verborgenen 
sind, so dass mit weiteren Kosten zu rechnen ist.  
Bürgermeister Link stellt klar, dass das, was er weiss auch bekannt gegeben wird. Er ergänzt, dass er die 
selbe Entscheidung getroffen hätte, wenn er da gewesen wäre. Er erläutert weiter, dass es unangenehm ist, 
den Gemeinderat erst im Nachhinein zu informieren, dass die Gemeinde aber Mittel für alle bekannten 
Maßnahmen zur Verfügung gestellt und hier auch den Kostenrahmen eingehalten hat.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass nun eine gute Pflege des Platzes wichtig ist. Bei der Klausurtagung soll 
grundsätzlich diskutiert werden, wie es mit dem Hartplatz weiter gehen soll. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass so lange der Hartplatz betrieben wird immer wieder 
Sanierungskosten auf die Gemeinde zukommen werden.  
Der Gemeinderat stimmt darauf hin nachträglich einstimmig der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
brutto 5.018,48 € zur Neuverlegung der Bewässerungsleitungen und in Höhe von brutto 9.342,69 € für die 
notwendigen Erdarbeiten zu. 
Weiter stimmt der Gemeinderat einstimmig der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von brutto 6.801,56 € 
zum Einbau der Beregnungstechnik einschließlich der Steuerung zu. Diese Maßnahme soll zeitnah realisiert 
werden.  
 
 
Pflege des Hartplatzes Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass der Sportverein derzeit personell nicht in der Lage ist den Hartplatz 
selbst zu pflegen. Er ergänzt, dass eine gute Pflege des Platzes wichtig ist um Schäden zu vermeiden und 
erläutert die Historie des Hartplatzes.  
Bürgermeister Link schlägt vor, die Hartplatzpflege Herr Stefan Glatt zu übertragen. Er soll durch Herrn 
Johann Kraft vertreten werden. Die beiden Bauhofmitarbeiter sollen die Hartplatzpflege während der 
Arbeitszeit machen. Zur Pflege wird Herr Glatt seinen privaten Schlepper und sein Quad gegen 
Kostenersatz zur Verfügung stellen. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Gemeinde erreichen muss, dass die Pflege langfristig wieder vom 
Sportverein übernommen wird.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig Herrn Glatt und Herrn Kraft während der Arbeitszeit mit 
der Pflege des Hartplatzes zu beauftragen. Es wird ebenfalls einstimmig folgender Kostenersatz festgelegt:  
Traktor mit Diesel und ohne Lohnkosten  brutto 33,38 € / Stunde 
Traktor ohne Diesel und ohne Lohnkosten  brutto 24,81 € / Stunde  
Quad mit Benzin und ohne Lohnkosten   brutto 19,50 € / Stunde 
 
 
Wiederaufbau der Hauweghütte; 
Weiteres Vorgehen; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert, dass die Täter ermittelt, aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden 
konnten. Die Kosten zum Wiederaufbau der Hauweghütte belaufen sich gemäß Kostenschätzung von Herrn 
Architekt Schanz auf rund 76.000,- €, die zum Gutteil von der Versicherung übernommen werden. Dennoch 
ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der Kosten zum Wiederaufbau an der Gemeinde hängen bleibt. Aus 
diesem Grund soll im Rahmen der Haushaltsplanung ein Betrag in Ansatz genommen werden.  



Der Wiederaufbau soll, wenn der Gemeinderat dem Wiederaufbau zustimmt, von Fachfirmen ausgeführt 
werden. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Wiederaufbau für ihn selbstverständlich ist. Ein anderer Gemeinderat 
erkundigt sich, wann der Wiederaufbau erfolgen soll. Bürgermeister Link erläutert, dass dieser so schnell wie 
möglich abgeschlossen wird. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass für den Verkehr zur Hauweghütte eine bessere Lösung gesucht werden 
muss. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass die Zufahrt zur Hütte nur für Anlieferverkehr gestattet ist.  
Der Gemeinderat stimmt dem Wiederaufbau der Hauweghütte, wie sie vor dem Brandschaden bestanden 
hatte, einstimmig zu. 
 
 
Antrag auf Überlassung des Grundstückes Flst.Nr. 65/24 zum Betrieb eines Imbiss; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage des Grundstückes und merkt an, dass er diesen Standort für den 
Betrieb eines Imbiss als nicht geeignet ansieht, da er den Verkehrsfluss im ohnehin schon unübersichtlichen 
Kreuzungsbereich vermutlich beeinträchtigen wird und die Fläche unter Umständen für den Bau eines 
Kreisverkehrs benötigt wird. Weiter ist die baurechtliche Genehmigungsfähigkeit am geplanten Standort 
nicht gegeben.  
Mehrere Gemeinderäte merken an, dass zunächst die Planung des Kreisverkehrs erstellt werden soll. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Grundstück Flst.Nr. 65/24 nicht zum Betrieb eines Imbiss zur 
Verfügung zu stellen.  
  
 
Übernahme einer Baulast auf Nutzung von sieben öffentlichen Parkplätzen auf Flst.Nr. 128 zum 
Wiederaufbau des Wohn- und Geschäftshauses mit Bäckerei, Cafe und vier Wohnungen in 
Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert die Grundstückssituation und informiert die Gemeinderäte, dass der 
Antragsteller bereits mehrfach Flächen an die Gemeinde Lottstetten veräußert hat, auch  um den Bau des 
Rathauses in seiner heutigen Form zu ermöglichen. In Zusammenhang dieses Grunderwerbs wurde ein 
privatrechtlicher Vertrag zur Mitbenutzung der Parkplätze auf dem Flst.Nr. 128 geschlossen. 
Sieben der erforderlichen Stellplätze können dabei nicht auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen 
werden. Die privatrechtliche Regelung aus dem Jahr 1978 zur Mitbenutzung der Parkplätze auf Flst.Nr. 128 
ist für das Baurechtsamt jedoch nicht ausreichend, so dass die Übernahme einer Baulast zur öffentlich – 
rechtlichen Absicherung der Parkplätze gefordert wird.  
Der Gemeinderat stimmt der Übernahme der Baulast zur Nutzung von sieben Parkplätzen auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 128 einstimmig zu. 
 
 
Erhöhung der Stundensätze für den Bauhof; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link regt an die Stundensätze für die Bauhofmitarbeiter von derzeit 35,- € / Stunde auf 40,- € / 
Stunde zu erhöhen. Dieser Vorschlag orientiert sich an den Stundensätzen der Nachbargemeinden und der 
EVKR GmbH & Co.KG.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass es sich bei diesem Vorschlag um gängige Stundensätze handelt. 
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig die Stundensätze der Bauhofmitarbeiter zum 01.01.2015 
von derzeit 35,- € / Stunde auf 40,- € / Stunde zu erhöhen. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen: 
10.1. Antrag auf Errichtung von zwei Stahlbeton – Fertiggaragen sowie Erteilung einer Befreiung von 

den Vorgaben des Bebauungsplanes „Im Ried“ zu Nr. 2 Garagen und Einstellplätze (sollten im 
baulichen Zusammenhang mit Hauptgebäuden stehen, mindestens 18° Dachneigung haben 
und mit einer direkten Zufahrt von mindestens 5,50 m Länge versehen sein) auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 3267, Freudenbergweg 2a, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass aus Sicht der Verwaltung den 
beantragten Befreiungen zugestimmt werden kann. Ein Gemeinderat widerspricht dem. Er vertritt die 
Auffassung, dass die Bebauungsvorschriften zur Dachneigung problemlos eingehalten werden können. Ein 
anderer Gemeinderat merkt an, dass er keine Notwendigkeit für die Errichtung eines Satteldaches sieht. 
Der beantragten Befreiung von den Bebauungsvorschriften über den baulichen Zusammenhang der Garage 
mit dem Hauptgebäude stimmt der Gemeinderat einstimmig zu. Der beantragten Befreiung von den 
Bebauungsvorschriften über die Gestaltung des Daches stimmt der Gemeinderat mit 9 Ja – Stimmen und 4 
Nein - Stimmen zu. Der beantragten Befreiung von den Bebauungsvorschriften über die Gestaltung der 
Abstellfläche vor der Garage stimmt der Gemeinderat mit 12 Ja – Stimmen und 1 Nein - Stimme zu. 



10.2. Antrag auf Erneuerung der Heizungs- und Absauganlage, Neubau eines Brikettbunkers sowie 
eines Lagers für die Möbelauslieferung und das Verpackungsmaterial auf dem Grundstück 
Flst.Nr. 386/3, Industriestraße 22, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass es den Vorgaben des Bebauungsplanes 
entspricht.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauvorhaben. 
 
 
10.3. Antrag auf Errichtung eines Abstellraumes für Hindernismaterial auf dem Grundstück Flst.Nr. 

3286, Feldwiesenstraße 16, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass dieses Baugesuch bereits mehrfach 
behandelt worden ist. Die Planunterlagen sind nun genehmigungsfähig, so Bürgermeister Link. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauvorhaben. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgender Bauvoranfrage: 
11.1. Antrag auf Änderung der Bauvoranfrage über die Bebaubarkeit der Grundstücke Flst.Nrn. 2802 

(Teil), 2804 (Teil), 2804/1 (Teil) und 2805 (Teil), Volkenbachweg, Lottstetten – Balm; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass diese Bauvoranfrage in kleinerem 
Umfang bereits schon einmal vom Gemeinderat abgelehnt worden ist. Der geänderte Antrag umfasst nun 
auch das Flst.Nr. 2805. Ein Gemeinderat merkt an, dass die Fläche nicht als Baufläche im 
Flächennutzungsplan ausgewiesen ist. Er sieht deshalb aktuell keine Möglichkeit das Einvernehmen zu 
erteilen.  
Ein anderer Gemeinderat stellt klar, dass er dem Bauvorhaben grundsätzlich zustimmen kann, aktuell aber 
die Zustimmung verweigern muss, da es planungsrechtlich im Außenbereich liegt. 
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen zur Bauvoranfrage mit 0 Ja – Stimmen, 6 Nein – Stimmen und 7 
Enthaltungen nicht. 
 


