
Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.05.2015 
 

Neubau der Aussegnungshalle;  
Vorstellung und Auswahl des Bodenbelags; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz und erteilt 
ihm das Wort.  
Architekt Schanz informiert, dass der Bodenbelag in der Aussegnungshalle im Bereich der 
Bestuhlung mit Parkett, im restlichen Bereich mit einem Steinbelag gestaltet werden soll.  
Herr Schanz empfiehlt für den Bereich der Bestuhlung einen hellen Eichenparkett. Anschließend 
zeigt er anhand von Mustern verschiedene denkbare Natursteinbeläge und Feinsteinzeugbeläge 
und erläutert deren Vor- und Nachteile.  
Herr Schanz erläutert anschließend, dass bei der Auswahl eines Natursteinbelages mit einer 
vernachlässigbaren Kostenüberschreitung im Vergleich zur Kostenschätzung gerechnet werden 
muss.  
Bürgermeister Link entgegnet, dass der Boden der Aussegnungshalle prägend ist, deshalb solle 
nicht allein der Preis Entscheidungskriterium sein.  
Der Gemeinderat verständigt sich nach einer Bemusterung der verschiedenen Bodenbeläge auf 
einen Feinsteinzeugbelag, der der „Solnhofer Platte“ gleicht.  
Architekt Schanz erläutert, dass diese Platte in verschieden breiten Bahnen verlegt werden soll und 
dadurch eine ruhige Maserung des Bodens erreicht wird.  
Bürgermeister Link regt abschließend an im Bereich der Bestuhlung einen hellen Eichenparkett, im 
restlichen Bereich der Aussegnungshalle ein Feinsteinzeugbelag vergleichbar der „Solnhofer Platte“ 
zu verwenden.  
Dieser Vorschlag wird vom Gemeinderat mit 8 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme beschlossen.  
 
 
Neubau der Aussegnungshalle;  
2.1. Vergabe der sanitären Installationsarbeiten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Architekt Peter Schanz 
und erteilt ihm das Wort.  
Er erläutert weiter, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, wovon drei 
Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Rolf Preis aus Küssaberg. 
Der Gemeinderat vergibt den Auftrag über die sanitären Installationsarbeiten einstimmig zu einer 
geprüften Angebotssumme von 9.737,15 € an die Firma Rolf Preis aus Küssaberg.  
 
2.2. Vergabe der Heizungsinstallationsarbeiten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Architekt Peter Schanz 
und erteilt ihm das Wort.  
Architekt Schanz informiert, dass die Aussegnungshalle mit einer Fußbodenheizung beheizt wird. 
Da der Raum nicht regelmäßig genutzt wird regt er an, die Leitungen der Fußbodenheizung sehr 
eng zu verlegen. Dadurch kann die Temperatur im Raum in Zeiten, in denen die Aussegnungshalle 
nicht genutzt wird weit abgesenkt werden. Durch die eng verlegte Fußbodenheizung heizt sich der 
Raum bei Bedarf schnell wieder auf.  
Die Heizung wurde nun auf den Einbau eines Natursteinbelages ausgelegt, die Abstände der 
Leitungen der Fußbodenheizung können aber durch den Einbau eines Feinsteinzeugbelages wieder 
auf Normalmaß reduziert werden. 
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus, die Leitungen der Fußbodenheizung engmaschig zu 
verlegen, da der Raum selten genutzt wird.  
Herr Schanz erläutert, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind, wovon drei 
Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Günstigster Bieter ist die Firma Rolf Preis aus Küssaberg. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig, dass die Leitungen der Fußbodenheizung 
engmaschig verlegt werden sollen und vergibt den Auftrag über die Heizungsinstallationsarbeiten 
einstimmig zu einer geprüften Angebotssumme von 21.766,99 € an die Firma Rolf Preis aus 
Küssaberg.  
 



Errichtung eines Ökokontos für die Gemeinde Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Landschaftsarchitekt Christian 
Burkhard und erteilt ihm das Wort.  
Herr Burkhard erläutert, dass das Ökokonto mit einem Sparkonto verglichen werden kann, in dem 
alle naturwirtschaftlich relevanten Punkte verbucht werden.  
Herr Burkhard erläutert, dass Maßnahmen, welche der Gemeinde eine ökologische Aufwertung 
bringen bewertet und dem Konto gutgeschrieben werden. Diese Maßnahmen können dann zum 
ökologischen Ausgleich für einen Eingriff in die Natur herangezogen werden und gehen nicht 
„verloren“.  
Der Nachteil des Ökokontos besteht darin, dass ein erhöhter Abstimmungsbedarf besteht.  
Herr Burkhard informiert die Gemeinderäte, dass alle Maßnahmen angerechnet werden können, die 
auf gemeindeeigenen Grundstücken durchgeführt und der Gemeinde einen ökologischen Vorteil 
bieten.  
Die Kosten für die Führung des Ökokontos belaufen sich auf den Aufwand zur Einschätzung der 
Maßnahmen durch das Büro Burkhard. Die Maßnahmen werden im Einzelfall auf Stundenbasis 
abgerechnet. 
Ein Gemeinderat befürwortet die Einrichtung des Ökokontos grundsätzlich, weist aber darauf hin, 
dass auch die Landwirtschaft zu berücksichtigen ist. Es dürfen nicht willkürlich ökologische 
Maßnahmen ausgearbeitet werden. Weiter merkt er an, dass auch die Möglichkeit besteht 
Ausgleichspunkte zu erwerben.  
Herr Burkhard erläutert, dass es zwei Arten des Ökokontos gibt. Für die Gemeinde komme nur das 
bauplanungsrechtliche Ökokonto in Betracht. Bei diesem sei der Erwerb von Ökopunkten nicht 
möglich.  
Herr Burkhard merkt an, dass das Konto im Sinne der Gemeinde geführt wird; es dient dem Finden 
von Ausgleichsmaßnahmen im Bedarfsfall.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Errichtung eines bauplanungsrechtlichen 
Ökokontos für die Gemeinde Lottstetten.  
 
 
Vorstellung der Planung zur Umgestaltung des Friedhofes und zur Gestaltung der 
Außenanlage der Aussegnungshalle;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Landschaftsarchitekt 
Christian Burkhard.  
Weiter informiert er, dass die Gemeinderäte eine Informationsfahrt auf den Hauptfriedhof Karlsruhe 
durchgeführt haben. Es besteht der Wunsch nach neuen Bestattungsformen wie beispielsweise 
nach anonymen oder teilanonymen Bestattungen oder Gräbern, bei denen auch die Grabpflege 
übernommen wird.  
Herr Burkhard stellt zunächst die Planung zur Gestaltung der Außenanlage der Aussegnungshalle 
vor.  
Er informiert, dass die Zufahrt zum Nebengebäude geteert, die Hoffläche um die Aussegnungshalle 
mit einer wassergebundenen Decke gestaltet werden soll. Um das gesamte Gebäude herum soll ein 
Gebäuderandstreifen mit Granitstein errichtet werden. Auch der Platz um die Aussegnungshalle soll 
mit Granitstein eingefasst werden.  
Auf dem Vorplatz der Aussegnungshalle sollen mehrere Bänke mit und ohne Lehne errichtet werden.  
Herr Burkhard erläutert den angedachten Standort für teilanonyme und anonyme Beisetzungen und 
merkt an, dass in diesem Bereich eine Skulptur errichtet werden soll, an der die Namen der 
teilanonym bestatteten Personen angebracht werden können.  
Weiter erläutert er, dass der Innenhof beim Aufbahrungsraum sehr schlicht gestaltet werden soll. Es 
ist vorgesehen, diesen Bereich mit Granitsteinen zu gestalten und in der Mitte als Solitärstrauch ein 
Zimtahorn zu pflanzen, da dieser ganzjährig eine schöne Farbe hat. Weiter ist vorgesehen den 
Steingarten etwas aufzubrechen und in diese Aufbrüche Bärenfellgras zu pflanzen. Der Innenhof 
soll Ruhe und Hoffnung ausstrahlen, so Landschaftsarchitekt Burkhard.  
Ein Gemeinderat kritisiert die wassergebundene Decke um die Aussegnungshalle herum und merkt 
an, dass es dort Verschiebungen und Wasserlöcher geben wird. Er regt an, die Fläche ebenfalls zu 
befestigen.  
Herr Burkhard erläutert, dass durch eine Anpassung des Vorplatzes an die vorhandenen Wege das 
Gebäude besser zur Geltung komme. Aus diesem Grund sei eine Befestigung der Hoffläche nicht 
vorgesehen. 



Der Gemeinderat merkt hierzu an, dass zumindest ein Weg zur Aussegnungshalle hin befestigt 
werden sollte.  
Herr Burkhard informiert weiter, dass auch der Vorplatz entwässert wird und die wassergebundene 
Decke massiv ausgeführt wird.  
Einen Weg zu Aussegnungshalle hin kann er sich aufgrund der Geometrie des Gebäudes aktuell 
nur schwer vorstellen.  
Herr Burkhard informiert, dass mit der aktuellen Planung der Kostenrahmen ausgeschöpft ist. Durch 
eine Befestigung der Hoffläche entstehen Mehrkosten. Er wird sich über die Gestaltung, auch 
hinsichtlich des Winterdienstes etc. nochmals Gedanken machen.  
Herr Burkhard informiert weiter, dass die Grabfelder derzeit alle orthogonal angeordnet sind. Er 
schlägt deshalb vor, direkt angrenzend an die Aussegnungshalle, ein etwas freier gestaltetes 
Gradfeld für Urnenerdbestattungen zu schaffen. Hier sollen in einer geschwungenen Form 62 
Urnenfelder entstehen. Dabei soll eine Insel ausgebildet werden, die leicht erhöht angelegt wird.  
Dieses Grabfeld könnte als „gepflegtes Grab“ angeboten werden, in dem mit der Bestattung auch 
die Grabpflege für die gesamte Ruhefrist übernommen wird. Herr Burkhard erläutert, dass es sich 
bei diesen Grabfeldern um einfach und einheitlich gestaltete Grabfelder handelt, bei denen zweimal 
jährlich an verschiedenen Bereichen Wechselflorpflanzen angebracht werden. Die Grabpflege 
übernimmt bei diesen Gräbern ein Gartenbaubetrieb oder der Bauhof. Die Hinterbliebenen haben 
keinen Aufwand mit der Grabpflege, jedoch auch nicht die Möglichkeit, das Grab individuell zu 
gestalten. Herr Burkhard informiert weiter, dass dieses Grabfeld zunächst nicht angelegt werden 
muss, wenn zugleich keine neue Bestattungsform angeboten werden soll, da die traditionellen 
Urnenerdgräber derzeit ausreichend zur Verfügung stehen. 
Wenn „gepflegte Gräber“ als neue Bestattungsform angeboten werden sollen, würde es sich 
empfehlen, diese im Zusammenhang mit der Gestaltung der Außenanlage der Aussegnungshalle 
zu errichten. Herr Burkhard informiert weiter, dass von der Gemeindeverwaltung der Wunsch 
geäußert worden ist, bei den Urnenwänden ein Platz zu schaffen, an dem die Angehörigen Blumen 
etc. niederlegen können. Hier kann eine Natursteinplatte mit den Maßen 2,5 m x 2,5 m errichtet 
werden. Herr Burkhard wirft weiter die Frage auf, ob die Friedhofsmauer entlang der Straßen im 
Zuge der Straßenbaumaßnahme entfernt und durch eine Hainbuchenhecke ersetzt werden soll, da 
die Mauer in einem sehr schlechten Zustand ist. Auf dem Friedhof befindet sich ebenfalls noch ein 
kleines Mauerstück, welches auf jeden Fall entfernt werden soll.  
In diesem Zusammenhang könnte ein neuer Fußweg bei den Erdeinzelgräbern angelegt werden um 
einfacher zu den Grünabfallboxen zu gelangen. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Mauer zunächst freigelegt werden soll um deren Zustand 
beurteilen zu können, da sie aktuell auf zwei Seiten bepflanzt ist. 
Ein anderer Gemeinderat schlägt vor, dass die Maßnahmen Vor – Ort nochmals angeschaut und 
diskutiert werden sollen. Weiter regt er an, einen anderen Standort für anonyme und teilanonyme 
Gräber festzulegen. 
Bürgermeister Link regt an, die Errichtung „gepflegter Urnenerdgräber“ weiterzuverfolgen. Die 
Friedhofsmauer soll in Teilbereichen freigelegt und bei einem Vor – Ort – Termin besichtigt werden. 
Weiter soll bei diesem Vor – Ort – Termin ein geeigneter Standort für anonyme und teilanonyme 
Grabfelder festgelegt werden.  
Der Gemeinderat beschließt die von Bürgermeister Link vorgeschlagene Vorgehensweise 
einstimmig. 
 
 
Vorstellung der Planung zur Sanierung der Friedhofstraße, der Friedhofsparkplätze und der 
Sulzerstraße; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl.Ing. Ralf Mülhaupt und erteilt 
ihm das Wort.   
Herr Mülhaupt informiert, dass im Bereich der Friedhofstraße ein Komplettausbau der Straße und 
der Parkplätze vorgesehen ist, da die Straße erhebliche Schäden aufweist. Herr Mülhaupt erläutert 
die Schäden anhand von Bildern und merkt an, dass im gesamten Bereich die Hochbordrandsteine 
durch Niederbordrandsteine ersetzt werden sollen. 
Weiter ist die Straßenentwässerung völlig defekt und der Kreuzungsbereich 
Herrenweg/Friedhofstraße ist sehr eng.  
Die Parkplätze wurden so geplant, dass auf der vorhandenen Fläche möglichst viele Parkplätze 
angelegt werden können. Die Parkplätze sollen durch Baumpflanzungen aufgelockert werden. Die 
bereits vorhandenen baulichen Anlagen, wie beispielsweise das Kreuz, können erhalten werden. 



In den veranschlagten Kosten ist derzeit Grunderwerb, Straßenbeleuchtung und Kosten für die 
Verkabelung durch die EVKR GmbH & Co.KG unberücksichtigt.   
Herr Mülhaupt informiert weiter, dass er von der Verwaltung gebeten worden ist, auch einen 
kompletten Ausbau der Sulzerstraße zu prüfen, da im Bereich der Reihenhäuser die Entwässerung 
der Gebäude nicht unproblematisch ist. Diese Häuser entwässern über ein Privatgrundstück in die 
Hauptstraße. Der Kanal ist stark beschädigt und hat kaum Gefälle. Aus diesem Grund wird er 
mindestens einmal jährlich durch die Gemeinde gereinigt. Weiter ist auch in diesem Bereich die 
Oberflächenentwässerung schadhaft. Höhenmäßig müsste ein Anschluss an die Sulzerstraße 
möglich sein, die Prüfung muss aber noch im Detail erfolgen.  
Herr Mülhaupt informiert weiter, dass die Sulzerstraße auch zu einem späteren Zeitpunkt saniert 
werden kann, in diesem Fall ist es nicht möglich, den Leitungsverlauf neu  zu ordnen.  
Er ergänzt, dass die Sulzerstraße im Dachprofil auszubauen ist, da ansonsten erhebliche 
Anpassungsarbeiten an den Grundstückszufahrten erforderlich sind. 
Herr Mülhaupt informiert die Gemeinderäte, dass sich die Kosten für den Ausbau der Friedhofstraße 
und den Ausbau der Sulzerstraße bis zur Trafostation auf rund 654.000,- € belaufen werden. Für 
den Komplettausbau der Sulzerstraße, ohne Kanalanschluss der Reihenhäuser und der Gebäude 
Hauptstr. 19 + 21, sind nochmals Kosten in Höhe von rund 264.000,- € zu erwarten.    
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Kosten enorm hoch seien, spricht sich aber dennoch dafür aus, 
auch den Kanal in der Sulzerstraße auszubauen. Er erkundigt sich, ob eine Sanierung des defekten 
Kanals zur Entwässerung der Reihenhäuser möglich ist. Herr Mülhaupt erläutert, dass dies nicht 
sinnvoll ist, da die Schwachstellen des Kanals dann immer noch nicht behoben sind.  
Herr Mülhaupt merkt an, dass beim jetzigen Planungsstand von einem Vollausbau beider Straßen 
ausgegangen worden ist. 
Ein Gemeinderat erklärt, dass die Maßnahme die Gemeinde personell als auch finanziell stark 
binden wird. Aus diesem Grund sollen weitere Maßnahmen als die bisher vorgesehenen vorerst 
zurückgestellt werden. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Maßnahme gesamthaft inklusive Ausbau 
der Sulzerstraße im kommenden Haushaltsjahr durchzuführen und die Mittel im Haushalt 2016 
bereitzustellen. Andere Maßnahmen sollen vorerst zurückgestellt werden. 
 
 
Erlass einer Veränderungssperre für den Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Lidl Lottstetten“; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Prof. Dr. Reinhard Sparwasser 
und erteilt ihm das Wort.  
Herr Prof. Dr. Reinhard Sparwasser informiert die Gemeinderäte, dass Lidl Klage gegen einen 
negativ beschiedenen Bauvorbescheid auf Erweiterung der Verkaufsfläche um ca. 168 m² 
eingereicht hat.  
Herr Prof. Dr. Reinhard Sparwasser erläutert die Argumentationskette von Lidl und merkt an, dass 
Lidl auf diese Art und Weise versucht den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, welcher die 
Ansiedlung eines Lidl – Marktes überhaupt erst ermöglicht hat, wie auch dessen vorangegangene 
Bebauungspläne für nichtig zu erklären und diese somit aufzuheben.  
Herr Prof. Dr. Reinhard Sparwasser informiert, dass die Klage vermutlich abgewiesen wird, dann 
aber immer noch die Möglichkeit besteht Berufung einzulegen.  
Herr Prof. Dr. Reinhard Sparwasser erläutert, dass zwischenzeitlich eine weitere Bauvoranfrage bei 
der Gemeindeverwaltung eingegangen ist, nach der die Verkaufsfläche des Lidl – Marktes auf 
1.430,62 m² erweitert werden soll. Über diese Bauvoranfrage ist in der heutigen Sitzung ebenfalls 
Beschluss zu fassen.  
Die Gemeindeverwaltung schlägt nun vor eine Veränderungssperre für einen Teilbereich des vom 
Aufstellungsbeschluss des künftigen Bebauungsplanes „Lottstetten Nord“ umfassenden Bereiches 
zu erlassen. Die Veränderungssperre soll den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Lidl Lottstetten“ umfassen.  
Herr Prof. Dr. Reinhard Sparwasser erläutert, dass nach Erlass der Veränderungssperre und nach 
deren ortsüblicher Bekanntmachung für eine gewisse Zeit ein „Deckel“ auf dem Grundstück ist, so 
dass Vorhaben nur dann genehmigt werden können, wenn der Gemeinderat diesen Vorhaben 
ausdrücklich zugestimmt hat. Somit können Bauvorhaben, die den Planungszielen der Gemeinde 
im künftigen Bebauungsplan „Lottstetten Nord“ möglicherweise zuwiderlaufen, nicht genehmigt 
werden. Herr Prof. Dr. Reinhard Sparwasser erläutert, dass es sich bei der Veränderungssperre um 
ein Schutzinstrument der Gemeinden handelt.  



Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob nicht auch die Nachbargrundstücke von der 
Veränderungssperre eingeschlossen sein müssten um weitere Einzelhandelsansiedlungen dort 
zunächst ausschließen zu können. 
Herr Prof. Dr. Reinhard Sparwasser erläutert, dass eine neue Veränderungssperre für einen anderen 
Teilbereich erlassen werden soll, sobald Bedarf besteht, da die Veränderungssperre immer nur für 
einen begrenzten Zeitraum Gültigkeit hat und nicht endlos verlängert werden kann. Durch eine 
größere Abgrenzung bringe sich die Gemeinde unnötig in Druck.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig eine Veränderungssperre für die Grundstücke 
Flst.Nr. 375 und 378/1, welche den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Lidl Lottstetten“ umfassen, zu erlassen.    
 
 
Vorlage des Ergebnisses der Jahresrechnung 2014 mit Rechenschaftsbericht und 
Feststellung der Rechnung gemäß § 95 Gemeindeordnung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Rechnungsamtsleiter Andreas 
Morasch und erteilt ihm das Wort.  
Herr Morasch erläutert kurz die wesentlichen Kennzahlen der Jahresrechnung und informiert die 
Gemeinderäte über die größten Projekte, welche im vergangenen Jahr realisiert werden konnten. 
Weiter erläutert er die Einnahme- und Ausgabestruktur des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 
der Gemeinde Lottstetten. 
Herr Morasch informiert, dass eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.263.476,- € 
erzielt werden konnte. Er erläutert weiter, dass sich die Netto - Investitionsrate 2014 auf 
1.139.518,27 € und die Rücklagenentnahme auf    463.654,- € beläuft. Der Schuldenstand belief 
sich am 31.12.2014 auf 817.831,70 €; die Rücklage betrug 3.007.921,99 €. 
Herr Morasch informiert weiter, dass durch den Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes in Schule 
und Kindergarten das jährliche Defizit der Gemeinde in diesem Bereich rund 590.000,- € beträgt. 
435.000,- € mehr als noch im Jahr 2010. Die Finanzierung dieses Defizites stellt derzeit kein Problem 
dar, dies kann sich aber je nach weiterer Entwicklung des Landesglücksspielgesetzes zum 
01.07.2017 drastisch ändern. Nach heutigem Stand sind dann Vergnügungsstätten im aktuellen 
Umfang nicht mehr zulässig, so dass sich die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer deutlich 
reduzieren werden.  
Hinzu kommt die Umstellung auf die doppische Buchführung nach der auch die Abschreibung des 
Anlagevermögens aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden muss.  
Bürgermeister Link merkt an, dass das Rechnungsergebnis sehr positiv ist und die Gemeinde in den 
vergangenen Jahren viel für die Bevölkerung getan hat.  
Er erläutert, dass das gute Rechnungsergebnis aus der seit zwei Jahrzehnten erfolgten 
Haushaltskonsolidierung und sehr guten Steuereinnahmen bei der Gewerbe-, der Vergnügungs- 
und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer resultiert.  
Der Gemeinderat stellt anschließend die Jahresrechnung  mit Rechenschaftsbericht 2014 gemäß § 
95 Gemeindeordnung einstimmig fest. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgender Bauvoranfrage:  
8.1. Antrag auf Nutzungsänderung von Verkaufsfläche eines Fachmarktes und Lagerfläche 
in Verkaufsfläche des Lidl – Marktes sowie Erweiterung der Sozialräume und des Lagers auf 
den Grundstücken Flst.Nrn. 375 und 378/1, Hauptstr. 36, Lottstetten; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Prof. Dr. Reinhard 
Sparwasser.  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Verkaufsfläche des Lidl – Marktes von derzeit 799 m² auf 
1.430,62 m² erweitert werden soll. Die Erweiterung der Verkaufsfläche soll dadurch erfolgen, dass 
die Verkaufsfläche des Textilmarktes KIK dem Lidl – Markt zugeschlagen wird. Weiter sollen kleinere 
Umbauten im Bereich des Lagers und der Sozialräume erfolgen, welche von Bürgermeister Link 
vorgestellt werden.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass das Bauvorhaben den Vorgaben des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Lidl Lottstetten“ widerspricht.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Bauvoranfrage auf 
Nutzungsänderung von Verkaufsfläche eines Fachmarktes und Lagerfläche in Verkaufsfläche des 
Lidl – Marktes sowie Erweiterung der Sozialräume und des Lagers der Lidl Vertriebs GmbH & Co.KG 
nicht zu erteilen. 
 



Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen:  
9.1. Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zur Einhausung eines 

Blockheizkraftwerkes an der bestehenden Industriehalle auf dem  Grundstück Flst.Nr. 
313, Hauptstr. 1, Lottstetten; 

Bürgermeister Link informiert, dass der Bauantrag im Jahr 2011 bereits behandelt worden ist und 
der Gemeinderat damals die Zustimmung zum Bauvorhaben erteilt hat.  
Bürgermeister Link informiert, dass aus seiner Sicht nichts gegen eine Verlängerung der 
Baugenehmigung um weitere drei Jahre spricht.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Verlängerung der 
Baugenehmigung zur Einhausung eines Blockheizkraftwerkes.   
 
9.2. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 89/1, 

Hauptstr. 57, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert, dass der Abbruch des bestehenden Hauses im Kenntnisgabeverfahren 
erfolgt; dies sei rechtlich zulässig. 
Anschließend erläutert Bürgermeister Link die Lage und die Größe des Bauvorhabens.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses. 
  
9.3. Antrag auf Erstellung von Lagerboxen für Kiessondermischungen und Erstellung 

eines Mitarbeiterparkplatzes auf den Grundstücken Flst.Nrn. 2654, 2655, 2657 und 
2657/1, Gewann „Hinterm Weiher“, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Vorhabens. 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Erstellung von Lagerboxen 
für Kiessondermischungen und Erstellung eines Mitarbeiterparkplatzes. 
 
9.4. Antrag auf Neubau eines Laborgebäudes in Containerbauweise auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 2353, Gewann „Hinterm Weiher“, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Vorhabens.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Neubau eines 
Laborgebäudes in Containerbauweise. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde Lottstetten zum Antrag auf Neuerteilung der wasserrechtlichen 
Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser der Kieslagerflächen auf den 
Grundstücken Flst.Nrn. 2654 und 2655, Gewann „Hinterm Weiher“, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die wasserrechtliche Erlaubnis bereits früher schon erteilt worden 
ist. Diese Erlaubnis ist zeitlich befristet und deshalb neu zu beantragen. Die Einleitung des 
Niederschlagswassers soll in den Schlammweiher der Firma erfolgen.  
Bürgermeister Link erläutert anschließend von welchen Flächen das Niederschlagswasser 
eingeleitet werden soll.  
Der Gemeinderat stimmt der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung des 
Niederschlagswassers der Kieslagerflächen auf den Grundstücken Flst.Nrn. 2654 und 2655 
einstimmig zu.   
 
 
Erteilung des bauplanungsrechtlichen Einvernehmens zum Antrag auf Änderung der 
genehmigten Rekultivierung zur flächigen Zwischenlagerung vorhandener Humusmieten im 
Bereich der Abbaustufe III; Gewann „Obere Höhnen“, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert, dass diese Thematik in der AG Kies bereits schon einmal besprochen 
worden ist.  
Bürgermeister Link erläutert, dass der Humus bisher auf Mieten zwischengelagert ist. Bei einer 
langen Lagerzeit geht der Humus kaputt, so dass nun versucht werden soll, den Humus flächig auf 
bereits rekultivierter Fläche zu lagern. Sobald dieser wieder benötigt wird, wird er wieder von der 
Fläche abgezogen und andernorts zur Rekultivierung eingebaut. 
Durch die flächige Lagerung verspricht sich die Firma eine bessere Humusqualität nach der 
Zwischenlagerung. Die flächige Lagerung soll zunächst als Versuch gestartet werden, so 
Bürgermeister Link. 



Der Gemeinderat erteilt einstimmig das bauplanungsrechtliche Einvernehmen auf Änderung der 
genehmigten Rekultivierung zur flächigen Zwischenlagerung vorhandener Humusmieten im Bereich 
der Abbaustufe III im Gewann „Obere Höhnen“.  
 
 
Antrag auf Überlassung einer Teilfläche des Grundstückes Flst.Nr. 65/24 zum Betrieb eines 
Verkaufsstandes;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass im vergangenen Jahr bereits ein Antrag eines anderen 
Antragstellers auf Überlassung einer Teilfläche des Grundstückes Flst.Nr. 65/24 eingegangen ist, 
welcher damals abgelehnt worden ist. 
Zwischenzeitlich liegt ein neuer Antrag vor. Es stelle sich nun die Frage, ob sich die Ansicht des 
Gemeinderates zwischenzeitlich geändert habe.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Standort verkehrstechnisch nicht unproblematisch ist.  
Der Gemeinderat lehnt den Antrag auf Überlassung einer Teilfläche des Grundstückes Flst.Nr. 65/24 
anschließend mit 7 Nein – Stimmen und 3 Enthaltungen ab. 
 


