
Aus der Gemeinderatssitzung vom 12.11.2015 
 

Bewirtschaftungsplan des Gemeindewaldes Lottstetten für das Forstwirtschaftsjahr 2016;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Forstamtmann Ralf Göhrig und erteilt 
ihm das Wort.  
Herr Göhrig informiert die Gemeinderäte, dass im kommenden Jahr ein Holzeinschlag von 1.060 
Festmetern geplant ist und erläutert, dass der Hiebsatz von 1.100 Festmetern leicht unterschritten ist. 
Anschließend erläutert Herr Göhrig den Forstwirtschaftsplan 2016 und geht dabei auf die wesentlichen 
Einnahme- und Ausgabeansätze ein.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass im Rahmen der Waldbegehung besprochen worden ist, vermehrt Eichen 
zu pflanzen. Er erkundigt sich, ob dies umgesetzt werden kann, wenn für Kulturen ein Ansatz in Höhe von 
lediglich 500,- € in den Bewirtschaftungsplan aufgenommen wird.  
Herr Göhrig informiert, dass es sich um kleinere Pflanzungen handelt und weist darauf hin, dass eine 
Eichenpflanze im Einkauf rund 1,- € kostet. Der Ansatz ist somit ausreichend. 
Der Gemeinderat beschließt mit 11 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung den Forstwirtschaftsplan für das 
Forstwirtschaftsjahr 2016.  
Bürgermeister Link dankt Herrn Göhrig anschließend für die von ihm geleistete Arbeit.    
 
 
Regionaler Naturpark Schaffhausen; 
Vorstellung der verschiedenen Projekte in den Gemeinden Jestetten und Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Christoph Müller, Geschäftsführer des 
Regionalen Naturpark Schaffhausen und erteilt ihm das Wort.  
Herr Müller erläutert zunächst die Vorgeschichte des Naturparks und merkt an, dass dem Regionalen 
Naturpark Schaffhausen im Jahr 2015 drei weitere Gemeinden beigetreten sind, so dass die 
Naturparkfläche nun 193 km² beträgt.  
Herr Müller erläutert, dass das Ziel des Regionalen Naturparks ist, die Natur- und Kulturwerte zu erhalten, 
die Regionalwirtschaft zu fördern und das Potential der Gesellschaft zu nutzen.  
Herr Müller stellt anschließend die Ziele des Naturparks dar, diese umfassen:  

- Pflege von Landschaft, Natur und Umwelt 
- Schaffung von Bildungsangeboten für eine nachhaltige Entwicklung 
- Förderung des natur- und kulturnahen Tourismus 
- Erhalt und Förderung von Traditionen  
- Bildung von Netzwerken 

Weiter zeigt er auf, wie der Park organisiert ist und in wessen Trägerschaft er sich befindet. Herr Müller 
erklärt, dass den beiden deutschen Gemeinden ein jährliches Gesamtbudget in Höhe von 50.000,- € 
zusteht, welches vom Land Baden – Württemberg und den beiden Mitgliedsgemeinden getragen wird.  
Herr Müller erläutert, dass bereits eine Vielzahl Projekte angegangen und teilweise auch schon 
abgeschlossen worden sind.  
Er stellt kurz das Projekt Naturparkschule vor und merkt an, dass dieses Projekt in der Gemeinde Jestetten 
initiiert wurde und nun auch an der Grundschule Lottstetten umgesetzt werden soll. Ziel ist es dabei 
Schüler aktiv in den Naturpark einzubinden.  
Weiter erklärt Herr Müller, dass natur- und kulturnahe Tourismusprojekte gefördert werden sollen. Hier 
kann beispielsweise ein Workshop angeboten werden, bei dem Vorschläge aus der Bevölkerung 
aufgegriffen werden, welche dann nach und nach umgesetzt werden können.  
Herr Müller informiert die Anwesenden weiter, dass über den Regionalen Naturpark immer wieder 
Firmeneinsätze angeboten werden, bei denen sich Mitarbeiter diverser Großkonzerne für den Naturschutz 
einsetzen. Solche Einsätze sind auch schon auf der Gemarkung Lottstetten erfolgt und dienen dem 
Regionalen Naturpark als Einnahmequelle.  
Herr Müller erläutert, dass im Naturpark derzeit über 45 Projekte laufen und erläutert einige dieser 
Projekte. Er weist darauf hin, dass in den Gemeinden Jestetten und Lottstetten hauptsächlich 
Naturschutzprojekte umgesetzt worden sind. So sind beispielsweise Obstgärten aufgewertet und eine 
Obstsortenausstellung durchgeführt worden. Weiter wurde das Programm „Mittelspecht, Amphibien und 
Fledermäuse“ umgesetzt. Dabei wurden Exkursionen angeboten und eine Eichenförderung realisiert. 
Herr Müller weist anschließend auf den Nutzen hin, welcher der Naturpark der Region Schaffhausen 
bringt. So ist beispielsweise vorgesehen ein Naturparklabel zu schaffen, so dass der Park als Marke 



beworben werden kann. Diese Marke steht dann für die Qualität und bringt weitere zusätzliche Touristen 
und auch finanzielle Mittel in die Region. Die Entwicklung der Region kann dabei selbst bestimmt werden.  
Herr Müller stellt abschließend fest, dass die Errichtungsphase des Parks Ende 2017 ausläuft und im 
kommenden Jahr in den schweizer Gemeinden die Abstimmung läuft, ob der Park in die Betriebsphase 
gehen soll. Bislang habe man mit der Errichtung des Naturparks nur positive Erfahrungen gemacht.  
Bürgermeister Link dankt Herrn Müller für seine Ausführungen und merkt an, dass die Finanzierung durch 
das Land Baden – Württemberg anfangs sehr schwierig gewesen ist, sich die Situation nun aber deutlich 
verbessert hat.  
Er erläutert, dass die Mindestgröße des Parkes 100 km² beträgt. Diese Mindestgröße wurde anfangs ganz 
knapp erreicht. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass der Park zwischenzeitlich eine Größe von 193 km² 
hat.  
Ein Gemeinderat bittet Herrn Müller in Lottstetten einen Workshop durchzuführen. Zudem befürwortet er 
auch die Grundschule Lottstetten in das Projekt Naturparkschule einzubeziehen. Die Verantwortlichen in 
Lottstetten sollen entsprechend einbezogen werden.  
Herr Müller sichert zu in Lottstetten einen Workshop anzubieten.  
Bürgermeister Link dankt Herrn Christoph Müller nochmals für seine Ausführungen und die bislang 
geleistete Arbeit.  
 
 
Abschluss eines Gaskonzessionsvertrages mit der bnNETZE GmbH; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass der aktuelle Konzessionsvertrag am 08.01.2017 ausläuft. Die 
Konzession wurde deshalb im Bundesanzeiger ausgeschrieben, worauf sich die bnNETZE GmbH als 
einziger Bewerber beworben hat. Aus diesem Grund ist auch keine Festlegung von Bewertungskriterien 
erforderlich.  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Johann – Martin Rogg von der 
bnNETZE GmbH und erteilt ihm das Wort.  
Herr Rogg informiert die Gemeinderäte darüber, dass der bnNETZE GmbH mit Vergabe der 
Gaskonzession das Recht eingeräumt wird, die Netze im öffentlichen Verkehrsraum auszubauen und zu 
betreiben. Als Gegenleistung erhält die Gemeinde hierfür die Konzessionsabgabe.  
Herr Rogg stellt klar, dass kein Kunde Gas über die badenova AG & Co.KG beziehen muss, jeder Kunde 
kann seinen Anbieter frei wählen. 
Herr Rogg informiert, dass der Gemeinde Lottstetten der Musterkonzessionsvertrag angeboten worden 
ist, welcher rechtlich geprüft und anerkannt ist. Weiter informiert Herr Rogg, dass die bnNETZE GmbH 
eine 100 prozentige Tochtergesellschaft der badenova AG & Co.KG ist, welche aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben zur Trennung von Netz und Vertrieb gegründet werden musste. 
Der Gemeinde wird die höchstzulässige Konzessionsabgabe geboten und der Konzessionsvertrag sieht 
vor, dass Änderungen des Musterkonzessionsvertrages zum Vorteil der Gemeinde auch vor Ablauf des 
Vergabezeitraumes der Gemeinde Lottstetten angeboten werden.  
Setzt die Gemeinde Maßnahmen um, die eine Verlegung der Gasleitung erfordern, sichert die bnNETZE 
GmbH völlige Kostenübernahme zu, so Rogg.  
Weiter sieht der Konzessionsvertrag ein Sonderkündigungsrecht der Gemeinde vor, sollte die bnNETZE 
GmbH nicht mehr mehrheitlich in kommunaler Hand sein. 
Ein Gemeinderat erklärt, dass die badenova AG & Co.KG bislang immer Leerrohre im Zuge von 
Baumaßnahmen verlegt hat und erkundigt sich, ob dies so weiter beibehalten wird, Herr Rogg bejaht diese 
Frage. 
Bürgermeister Link merkt an, dass Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen im Vorfeld immer mit der 
badenova abgestimmt werden. Er ergänzt, dass die Zusammenarbeit sehr gut ist. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob die badenova bestrebt ist das Netz in Lottstetten zu erweitern. 
Herr Rogg informiert, dass die Netze ausgebaut werden, sofern dies wirtschaftlich darstellbar ist. Sollte 
ein einzelnes Vorhaben nicht wirtschaftlich darstellbar erschlossen werden können, werden die 
umliegenden Objekte ebenfalls in die Planung einbezogen und eine Bedarfsumfrage gemacht.  
Der Gemeinderat stimmt anschließend einstimmig dem Abschluss des Gaskonzessionsvertrages mit einer 
Laufzeit von 20 Jahren ab dem 09.01.2017 zu und legt fest, dass Vertreter der bnNETZE GmbH einmal 
jährlich gemäß § 7 Abs. 6 des Konzessionsvertrages im Gemeinderat berichten sollen.  
 
 
 
 



Vorlage der Strom- und Wasserbilanz 2014 für das Gemeindewerk Lottstetten;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Werkleiter Thomas Kromer und erteilt 
ihm das Wort.  
Werkleiter Kromer informiert, dass beim Werkabschluss für das Jahr 2014 der Abschluss der 
Wasserversorgung mit berücksichtigt worden ist.  
Er informiert weiter, dass er zunächst auf den Strombereich eingehen möchte.  
Herr Kromer erläutert, dass die Bilanz durch die Kobera Steuerberatungsgesellschaft GmbH erstellt 
worden ist. Der Unbundlingabschluss wurde von der Consulting Ulm & Schendel GmbH & Co.KG erstellt. 
Der Lagebericht wurde einheitlich für alle vier Gemeinden von der EVKR GmbH & Co.KG verfasst.  
Herr Kromer informiert, dass im Jahr 2014 im Strombereich ein Gewinn in Höhe von 108.708,46 € 
erwirtschaftet werden konnte. Dieser Gewinn wurde vor allem durch eine EEG – Rückzahlung aus dem 
Abrechnungsjahr 2012 in Höhe von rund 87.000,- € erzielt. 
Bei der Wasserversorgung entstand ein Verlust in Höhe von 34.830,49 €, so dass der bereinigte Gewinn 
des Gemeindewerkes 79.877,97 € beträgt.  
Weiter erläutert Herr Kromer, dass die Konzessionsabgabe aus dem Jahr 2014 voll erwirtschaftet wurde 
und zudem aus Vorjahren 19.900,72 € vollständig nachgeholt werden konnten.  
Anschließend erklärt Herr Kromer wie sich die Einnahmen und die Ausgaben der Stromversorgung 
zusammensetzen und merkt an, dass der Stromabsatz im vergangenen Jahr leicht gesunken ist. 
Weiter legt Herr Kromer dar, dass gestiegene Netzunterhaltungskosten durch geringere Auszahlungen an 
den Dienstleister EVKR wieder kompensiert werden konnten.  
Herr Kromer stellt die Strombezugs- und Absatzmenge, wie auch den Stromverlust gegenüber.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, warum der Stromverlust angestiegen ist. Herr Kromer erklärt dies mit der 
vorhandenen Netzstruktur eines weit verzweigten Netzes. 
Der Gemeinderat stellt weiter fest, dass die Übergabe der Stromversorgung in die EVKR wichtig und richtig 
gewesen ist. Dies zeigen die aktuellen Zahlen deutlich auf.  
Abschließend erläutert Herr Kromer die Einnahme- und Ausgabesituation in der Wasserversorgung und 
weist darauf hin, dass in der Wasserversorgung ein Verlust in Höhe von 34.830,49 € entstanden ist.  
Die Gründe für den Verlust liegen vor allem im hohen Unterhaltungsaufwand für das 
Wasserversorgungsnetz.  
Herr Kromer erläutert anschließend, dass mit der Anhebung der Wassergebühren weiteren Verlusten 
entgegengewirkt wird.  
Der Gemeinderat nimmt die Strom- und Wasserbilanz 2014 anschließend einstimmig zur Kenntnis.  
Bürgermeister Link weist darauf hin, dass dies der letzte Stromabschluss für das 
Stromversorgungsunternehmen der Gemeinde Lottstetten gewesen ist, da die Stromversorgung zum 
01.01.2015 vollumfänglich in die EVKR ausgegliedert worden ist. Anschließend dankt er Herrn Werkleiter 
Kromer für die von ihm geleistete Arbeit für und seinen jahrzehntelangen Einsatz. 
 
 
Festlegung/Beratung eines Förderprogrammes für den Bau des geplanten Gymnastikraumes; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass grundsätzlich folgende drei Möglichkeiten gegeben sind, Zuschüsse für 
den Bau des Gymnastikraumes zu beantragen:  
 

1. Sportförderung 
Badischer Sportbund 

 - Bauherr/Eigentümer Turnverein 
 - max. zuschussfähige Kosten 
  300.000,- € 
 - pauschalierte Förderung 
  30 % (90.000,- €) 
 - Eigenanteil Verein mind. 25% 
  (hier 127.500,- €) der Baukosten 
 - alleiniger Nutzer ist der Turnverein, er kann aber anderen den Raum überlassen   
 

2. Kommunale 
Sportstättenbauförderung  

 2a Gymnastiksaal  
 - Bauherr / Eigentümer Gemeinde 
 - max. zuschussfähige Kosten         



  120.000,- € 
 - pauschalierte Förderung 
  30 % (36.000,- €)  
 - Raumhöhe mind. 3,50 m 
 - Nutzer vorrangig Schule/Kindergarten sowie Vereine 
 

2b Gymnastikhalle 
 - Bauherr / Eigentümer Gemeinde 
 - max. zuschussfähige Kosten         
  400.000,- € 
 - pauschalierte Förderung 
  30% (120.000,- €) 
 - Raumhöhe mind. 4,00 m 
 - Nutzer vorrangig Schule/Kindergarten sowie Vereine 
 
Bürgermeister Link informiert, dass er das Gespräch mit den Vorsitzenden des Turnverein Lottstetten 
geführt hat. 
Auch sie vertreten die Auffassung, dass der Gymnastikraum im Rahmen kommunaler 
Sportstättenbauförderung gebaut und entsprechend dort Zuschüsse beantragt werden sollen.  
Aus diesem Grund spricht sich Bürgermeister Link dafür aus den Raum als Gymnastikhalle gemäß 
Variante 2b zu bauen.  
Weiter weist er darauf hin, dass dieser Fördertopf aktuell völlig überzeichnet ist und dass der Gemeinde 
Lottstetten deshalb im ersten Versuch vermutlich keine Zuschussmittel bereitgestellt werden können.  
Bürgermeister Link regt daher an, zunächst den Antrag auf kommunale Sportstättenbauförderung zum 
Bau einer Gymnastikhalle zu stellen und die Entscheidung über den Zuschuss abzuwarten. Sollte der 
Antrag negativ beschieden werden, wird die Gemeinde Lottstetten für das kommende Jahr wieder einen 
Antrag einreichen und gleichzeitig eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragen. 
Der Gemeinderat beschließt mit 11 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung wie oben dargestellt vorzugehen und 
Zuschussanträge für Mittel aus der kommunalen Sportstättenbauförderung zum Bau einer Gymnastikhalle 
zu beantragen. 
 
 
Haushaltsplan 2016; 
Beratung und Beschlussfassung zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; 
Beschluss der Haushaltssatzung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass der Haushaltsplan 2016 bereits in der Finanzausschusssitzung nicht 
öffentlich vorberaten worden ist und die Änderungen vollumfänglich eingearbeitet sind. Weiter weist er 
darauf hin, dass die Kostenschätzung zur Sanierung des Birretweges nochmals aktualisiert worden ist und 
als Tischvorlage ausliegt. Mit der Anpassung des Ausgabeansatzes auf 130.000,- € und der 
Kostenschätzung ist noch keine Aussage über den Sanierungsumfang oder die Sanierungsart getroffen, 
so Bürgermeister Link. Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass der Haushaltsplan 2016 ein 
Gesamtvolumen von 11.564.839,- € aufweist. Das Gesamtvolumen ergibt sich aus einem 
Haushaltsvolumen von 7.349.410,- € im Verwaltungshaushalt und einem Haushaltsvolumen von 
4.215.429,- € im Vermögenshaushalt. Herr Morasch erläutert weiter, dass auch in den kommenden Jahren 
keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind und dass die Kassenkredite, als auch die Realsteuerhebesätze, 
im kommenden Jahr unverändert bleiben sollen.  
Im weiteren Verlauf erläutert Herr Morasch die Entwicklung des Haushaltsvolumens der vergangenen 
Jahre und erläutert die Höhe und die Zusammensetzung der Personalausgaben. 
Herr Morasch informiert anschließend über die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2016, wie sie bereits in der Finanzausschusssitzung detailliert 
besprochen worden sind.  
Weiter erläutert er die Veränderungen im Nachgang zur Finanzausschusssitzung.  
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert, dass im Unterabschnitt (UA) 4311 „Seniorenwohnanlage“ der 
Ausgabeansatz für vermischte Ausgaben um 20.000,-  € erhöht worden ist um Mittel für eine Planung 
einer Seniorenwohnanlage inklusive betreutem Wohnen zur Verfügung zu haben.  
Im UA 4641 „Kommunaler Kindergarten“ wurde der Ansatz für Personalausgaben aufgrund des neu 
ausgehandelten Tarifvertrages im Sozial- und Erziehungsdienst nochmals um 46.149,- € erhöht.  
Ebenfalls wurde dieser Ansatz im UA 4645 „Waldkindergarten“ entsprechend um 13.243,- € erhöht. 



Weiter informiert Rechnungsamtsleiter Morasch, dass der Ansatz für Werbungskosten im UA 7900 
„Fremdenverkehr“ zur Beschaffung einer Ortsbeschilderung um 7.500,- € erhöht worden ist. 
Im Vermögenshaushalt haben sich unter anderem Anpassungen beim Ansatz zur Sanierung des 
Birretweges ergeben, so Rechnungsamtsleiter Morasch. 
Der Kostenansatz wurde hier aufgrund der neusten Kostenschätzung auf 130.000,- € erhöht.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Weg ausgebaut werden muss, die Sanierung aber einfach gehalten 
werden soll. 
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus, den Ansatz zu erhöhen. Der Ausbaustandard soll dann vor 
Sanierung diskutiert werden. Wichtig dabei ist, dass der Weg nicht zur Rennstrecke und als Schleichweg 
ausgebaut werden darf. Bürgermeister Link weist darauf hin, dass im Rahmen der Haushaltswahrheit und 
-klarheit der Ansatz erhöht werden muss. Er ergänzt, dass die Erhöhung des Ansatzes noch keine 
Legitimation ist, das Geld auch vollumfänglich auszugeben. 
Ein Gemeinderat spricht sich dafür aus, den Haushaltsansatz bei 100.000,- € zu belassen.  
Der Gemeinderat beschließt mit 9 Ja – Stimmen und 3 Nein – Stimmen den Haushaltsansatz zur 
Sanierung des Birretweges auf 130.000,- € zu erhöhen. 
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert weiter, dass im UA 7050 „Kanalisation“ ein Ansatz in Höhe von 
50.000,- € zur Sanierung der in Nack festgestellten Schäden in der Ortskanalisation veranschlagt wird.  
Bei der Finanzausschusssitzung wurde zudem angeregt, einen Ansatz zum Bau einer Photovoltaikanlage 
auf den Neubau des Schulgebäudes aufzunehmen.  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass hierfür 50.000,- € im UA 8110 „Photovoltaikanlage“ 
bereitgestellt werden. 
Bürgermeister Link regt an, diesen Ansatz für gegenseitig deckungsfähig zu erklären um möglicherweise 
auch sinnvolle ökologische Maßnahmen am Schulgebäude umzusetzen, diesem Vorschlag widerspricht 
kein Gemeinderat. 
Bürgermeister Link informiert, dass alle Änderungswünsche der Gemeinderäte eingearbeitet worden sind.  
Anschließend erläutert Rechnungsamtsleiter Morasch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in 
den vergangenen Jahren und legt die Unterabschnitte mit dem größten Finanzierungsbedarf dar.  
Rechnungsamtsleiter Morasch zeigt abschließend ein Schaubild, aus dem der Schuldenstand und die 
Rücklagen ersichtlich sind. Er weist darauf hin, dass in den vergangenen Jahren starke 
Rücklagenentnahmen notwendig gewesen sind. 
Er merkt an, dass der Stand der Rücklagen zum 31.12.2016 nochmals deutlich reduziert wird und aus 
diesem Grund in den kommenden Jahren wieder sparsamer gewirtschaftet werden muss. 
Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte daraufhin, dass die Anzahl anstehender Aufgaben enorm ist 
für eine Gemeinde in der Größenordnung von Lottstetten und ergänzt, dass es schwierig werden wird, die 
anstehenden Aufgaben komplett abzuarbeiten. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig den Erlass der Haushaltssatzung 2016. 
 
 
Festlegung des Investitionsprogramms 2015 – 2019; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert das Investitionsprogramm 2014 – 2018. 
Bürgermeister Link informiert, dass das Investitionsprogramm den Charakter einer Absichtserklärung hat 
und für die Gemeinde noch nicht rechtsverbindlich ist. Es bildet den „Fahrplan“ für die Investitionen der 
kommenden Jahre ab, so Bürgermeister Link.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Investitionsprogramm 2015 – 2019 ohne Änderungen.  
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Bauantrag:  

8.1. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens mit einer Ausnahme von der 
Veränderungssperre sowie einer Befreiung von den Vorgaben des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Lidl“ (Überschreitung des Baufensters mit den Sozialräumen) zum 
Antrag der Lidl Dienstleistungs – GmbH & Co.KG auf Erweiterung der Sozialräume, 
Einbau einer Kundentoilette, Modernisierungsmaßnahmen und Änderung der 
Werbeanlagen am bestehenden Lidl – Markt auf den Grundstücken Flst.Nrn. 375 und 
378/1, Industriestr. 36, Lottstetten; 

Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte darüber, dass die Firma Lidl ein Baugesuch eingereicht 
hat, das folgende Umbauten, Ergänzungen oder Änderungen beinhaltet:  

a) Einbau einer Kundentoilette 
b) Anbau eines Sozialraumes 



c) Umgestaltung des Eingangsbereichs 
d) zusätzliche Bepflanzung der Außenanlage 
e) Umgestaltung der Fassade durch den Einbau bodentiefer Fenster und Änderung der 

Gebäudeverkleidung 
f) Umgestaltung der Werbeanlage (Ersatz durch einen Werbepylon) 

Bürgermeister Link weist weiter darauf hin, dass es sich bei der Kundentoilette nicht um eine ständig 
zugängliche Toilette handelt, sondern um eine Kundentoilette, welche auf Nachfrage geöffnet wird.  
Bürgermeister Link weist die Anwesenden darauf hin, dass es immer Wunsch der Gemeinde gewesen ist, 
dass eine Kundentoilette errichtet wird. Er ergänzt, dass auch die Errichtung eines größeren Sozialraumes 
zu befürworten ist, da durch den Einbau einer Kundentoilette Platz im ohnehin kleinen Mitarbeiterbereich 
verloren geht. Auch die Umgestaltung des Eingangsbereiches ist unproblematisch, so Bürgermeister Link. 
Größere Probleme sieht er hingegen bei der Umgestaltung der Werbeanlage, da die Werbefläche deutlich 
größer wird.  
Ein Gemeinderat regt an, die zusätzliche Bepflanzung zunächst zurückzustellen und im Zusammenhang 
mit der Errichtung eines Drogeriemarktes gesamthaft zu gestalten.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich dafür aus, auch das Einvernehmen für die neue Werbeanlage zu 
erteilen, zumal viele Werbeanlagen im Gewerbegebiet größere Ansichtsflächen haben.  
Bürgermeister Link weist darauf hin, dass die Größe der Werbeanlagen bei der Neufassung des 
Bebauungsplanes „Lottstetten Nordost“ ausgiebig diskutiert worden ist und man sich darauf verständigt 
hat, dass keine großflächigen Werbeanlagen mehr zulässig sein sollen. Aus diesem Grund solle diese 
hier nicht zum jetzigen Zeitpunkt genehmigt werden. 
Ein weiterer Gemeinderat äußert Bedenken bezüglich der Verkehrssicherheit der Baumpflanzungen 
entlang der Hauptstraße. 
Bürgermeister Link entgegnet, dass sich diese in die bestehende Bepflanzung einfügen werden. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Errichtung einer Kundentoilette, zur 
Änderung der Fassadengestaltung, zur Umgestaltung des Eingangsbereiches und zur Errichtung des 
Sozialraumes. Die notwendige Befreiung von den Vorgaben des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Lidl“ wird einstimmig erteilt. Ebenfalls einstimmig wird die Ausnahme zur Veränderungssperre für 
vorgenannte Bauvorhaben erteilt. 
Der Gemeinderat erteilt weiter mit 10 Ja – Stimmen und 2 Enthaltungen das Einvernehmen zur 
zusätzlichen Bepflanzung gemäß Planeintrag.  
Der Gemeinderat versagt einstimmig das Einvernehmen zur Änderung der Werbeanlage. 


