
Aus der Gemeinderatssitzung vom 23.06.2016 
 
 

Erweiterung des Kindergarten „Hand in Hand“ um einen weiteren Gruppenraum; 
Vorstellung der aktuellen Planung;   
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erklärt, dass Beschlusslage des Gemeinderates ist, die Planung soweit voranzutreiben 
bis eine Baugenehmigung vorliegt und erst dann über die Realisierung des Vorhabens zu entscheiden. 
Dies ermöglicht die maximale Flexibilität der Gemeinde. Anschließend begrüßt er zu diesem 
Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz und erteilt ihm das Wort.  
Herr Schanz erläutert die Planung in ihrer bisherigen Fassung, wie sie dem Gemeinderat schon bekannt 
ist und merkt an, dass diese Planung nach Rücksprache mit der Kindergartenleitung nochmals angepasst 
werden sollte.  
Herr Schanz informiert, dass ab September 2016 110 Kindergartenkinder den Kindergarten Hand in Hand 
besuchen könnten. Dies führt zu beengten Platzverhältnissen im Frühstücksraum, so dass dieser 
vergrößert werden soll. Zudem ist es im nebenan liegenden Schlafraum in der Mittagszeit verhältnismäßig 
laut, da die Schulmensa unmittelbar darüber liegt. Somit könnte der Frühstücksraum um den jetzigen 
Schlafraum erweitert und der Schlafraum im Anbau an den Kindergarten versetzt werden. Zudem solle im 
Anbau die Garderobe etwas großzügiger, weitere Plätze in der Matschschleuse, zusätzliche Toiletten für 
die Kindergartenkinder und eine zusätzliche Mitarbeitertoilette geschaffen werden.  
Architekt Schanz informiert, dass sich die bisher kalkulierten Kosten auf 370.000,- € belaufen. Durch die 
Änderung der Planung wird der Anbau deutlich größer, was unmittelbar zu Mehrkosten der Baumaßnahme 
führt. Die Baukosten belaufen sich nun auf 495.000,- €. Inbegriffen ist bereits die notwendige Anpassung 
des Außenbereichs. Hier ist auf jeden Fall die Unterhaltszufahrt für den Bauhof zu verlegen.  
Der zusätzliche Gruppenraum im Neubau könnte als Mehrzweckraum genutzt werden, sofern er nicht als 
Gruppenraum benötigt wird. Somit würden die Räume keinesfalls leerstehen. Fraglich ist zudem noch, wie 
groß die Öffnung vom vorhandenen Bistro zum Schlafraum ausgestaltet werden kann, da es sich bei 
dieser Wand um eine tragende Wand handelt.  
Bürgermeister Link erklärt, dass ein 6 – gruppiger Kindergarten andere Anforderungen an die Nebenräume 
hat als eine kleinere Einrichtung. Wenn der Anbau realisiert werden sollte, spricht er sich für Umsetzung 
der geänderten, erweiterten Planung aus. Fraglich ist derzeit noch, ob der Anbau tatsächlich benötigt wird.  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Entwicklung der Kinderzahlen sehr schwer abzuschätzen ist. Die 
Kinderzahlen schwanken sehr stark und gehen trotz Geburtenrückgang nicht zurück. Weiter stellt er klar, 
dass zunächst das Baugesuch eingereicht werden soll und die Entscheidung über die Realisierung des 
Anbaus zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob der Bau eines Mehrzweckraumes gefördert wird, wenn dieser 
gefordert ist.  
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert, dass Förderungen nur im Rahmen des Ausbaus des 
Betreuungsangebotes für „unter – 3 – jährige“ gewährt werden. 
Der Gemeinderat erkundigt sich weiter, ob weitere Reserveflächen gegeben sind, sollte ein weiterer 
Ausbau des Kindergartens anstehen. Möglicherweise sollte der Kindergarten jetzt gleich um zwei 
Gruppenräume erweitert werden um einem späteren Anbau vorzugreifen. 
Bürgermeister Link erklärt, dass er die Zukunft nicht vorhersehen kann und deshalb einen weiteren Anbau 
nicht ausschließen kann. Er merkt an, dass keine Planungssicherheit gegeben ist.  
Er erklärt nochmals, dass die Kinderzahlen in Lottstetten aufgrund der Vielzahl von Zu- und Wegzügen 
einigermaßen konstant bleiben, obwohl die Geburtenzahlen deutlich eingebrochen sind.   
Architekt Schanz informiert, dass der Kleinkindbereich noch aufgestockt werden könnte. Dies wurde 
damals statisch so bemessen, dass eine Aufstockung des Gebäudes denkbar wäre. Diese Variante führt 
jedoch dazu, dass eine wertvolle Fläche des Außengeländes nicht mehr genutzt werden kann. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der geplante Anbau ebenfalls so errichtet werden sollte, dass er zu einem 
späteren Zeitpunkt, möglicherweise auch für eine schulische Nutzung, aufgestockt werden könnte. Hierzu 
müsste der Anbau möglicherweise etwas hangabwärts verschoben werden.  
Architekt Schanz erklärt, dass er in diesem Fall eine Aufstockung des Kleinkindbereiches bevorzugen 
würde. 
Der Gemeinderat bittet darum, den Anbau so zu bauen, dass er zu einem späteren Zeitpunkt aufgestockt 
werden könnte. 
Ein anderer Gemeinderat unterstützt diesen Vorschlag und erkundigt sich, ob der Anbau und die 
Umgestaltung des Bistros in zwei Bauabschnitten vorgesehen sind. 



Architekt Schanz bejaht dies und erklärt, dass die Umgestaltung des Bistro mit einer kurzen Bauzeit von 
ca. zwei Wochen auch in den Ferien erfolgen kann. 
Der Gemeinderat erkundigt sich nach dem zeitlichen Rahmen der Kindergartenerweiterung. 
Architekt Schanz informiert, dass mit einer Bauzeit von neun Monaten gerechnet werden muss. 
Ein weiterer Gemeinderat erkundigt sich, ob die Mehrkosten nur aufgrund der größeren Kubatur des 
Anbaus zustande kommen. 
Architekt Schanz erklärt, dass neben der größeren Kubatur auch die zusätzlichen Toiletten und die 
Anpassung des Außengeländes die Kosten in die Höhe treiben.  
Der Gemeinderat merkt an, dass er den Platzbedarf durch die Errichtung des Waldkindergartens gedeckt 
sieht. 
Bürgermeister Link stellt nochmals klar, dass zunächst der Bauantrag für den Erweiterungsbau eingereicht 
und die Baugenehmigung abgewartet werden soll. Erst dann soll über die Realisierung des Vorhabens 
entschieden werden.  
Rechnungsamtsleiter Morasch erklärt, dass 410.000,- € im Haushaltsplan 2016 veranschlagt sind. 
Baubeginn ist frühestens im Jahr 2017, so dass diese Mittel als Haushaltsrest übertragen und auf 
495.000,- € aufgestockt werden können. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Erweiterung der Grundschule zu bedenken ist, sollte die 
Kindergartenerweiterung erfolgen. Aus diesem Grund spricht er sich dafür aus, das Gebäude so zu bauen, 
dass es zu einem späteren Zeitpunkt aufgestockt werden kann.  
Bürgermeister Link regt an, die erweiterte Planung, wie sie in der heutigen Sitzung besprochen worden 
ist, als Bauantrag einzureichen und nach Erhalt der Baugenehmigung über die Umsetzung der Planung 
zu beraten.  
Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.    
 
 
Sanierung des Daches der Gemeindehalle Lottstetten;  
Erläuterung des aktuellen Zustandes und Festlegung des Sanierungszeitraumes;  
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz und erteilt ihm 
das Wort.  
Architekt Schanz erläutert, dass bei der in den Jahren 2002 bis 2004 erfolgten Sanierung und Erweiterung 
der Gemeindehalle auf eine Dachsanierung verzichtet worden ist, da die Dachabdichtung aus einer 
hochwertigen dreilagigen Bitumenabdichtung besteht. Die Wärmedämmung entspricht zwar nur den 
damaligen Mindestanforderungen, aber das Dach war dicht und die damals ermittelten Kosten in Höhe 
von 75.000,- € standen bei einem dichten Dach nicht im Verhältnis zur eingesparten Energie. 
Nun ist seit 2010 festzustellen, dass immer wieder Wasser an verschiedenen Stellen ins Gebäude 
eindringt. Es ist meistens im Treppenhaus- und im Umkleidebereich, manchmal aber auch in der Halle 
selbst und im Eingangs- bzw. im Vordachbereich.  
Die Ursachen sind nicht eindeutig auffindbar, auf dem Dach sind keine Mängel sichtbar. Da es meist im 
Winter tropft kann auch Kondenswasser, aufgrund der minimierten Wärmedämmung, die Ursache sein. 
Architekt Schanz erläutert, dass sich dieser Verdacht in den vergangenen vier Wochen erhärtet hat, da 
trotz der starken Regenfälle kein Wassereintritt ersichtlich gewesen ist. 
Da das Dach völlig flach ohne Gefälle ausgeführt ist, biegen sich die Trapezbleche unter Schneelast durch 
und das Wasser sammelt sich in der Deckenfeldmitte, was zu einer noch höheren Belastung und somit zu 
einer noch größeren Durchbiegung führt. 
Sinnvoll wäre eine Totalsanierung des nun fast 40-jährigen Flachdachs. Folgende Maßnahmen wären 
erforderlich: 

- Kies abräumen 
- Aufbringen einer Gefälledämmung 
- Neue Abdichtung 
- Neue Dachränder, da das Dach aufgrund der Wärmedämmung dicker wird 
- Neue Bekiesung, alternativ eine Dachbegrünung. 

Die Kosten für die 850 m² große Dachfläche werden auf 100.000,- € geschätzt, so Architekt Schanz. Sollte 
das Dach begrünt werden, kämen noch einmal rund 10.000,- € Mehrkosten hinzu. In den Baukosten ist 
ein „Roof-Control-System“, also ein Leckortungssystem bereits enthalten. 
Neben einem Dach, welches erwartungsgemäß wieder mindestens 40 Jahre hält, könnte über die 
zeitgemäße Wärmedämmung Kondenswasser nachhaltig ausgeschlossen werden. Auch wäre der 
Wärmeverlust durch das Dach um das Vier- bis Fünffache abgemindert, was zu einer jährlichen 
Energieeinsparung von ca.   43.000 kWh führen würde. 



Architekt Schanz führt weiter aus, dass als Alternative zum Flachdach ein geneigtes Dach in Erwägung 
gezogen werden könnte. Dies würde aufgrund der großen Spannweiten zu Kosten in Höhe von ca. 
300.000,- € führen. 
Ein Gemeinderat befürwortet eine Sanierung des Hallendaches und begrüßt eine Dachbegrünung. Er 
erkundigt sich, ob die Statik hierfür ausgelegt ist und ob die vorhandene Bitumenabdeckung angetastet 
werden muss.  
Architekt Schanz erläutert, dass die vorhandene Bitumenschicht belassen werden kann. Es wird eine neue 
Dämmung aufgebracht und diese neu abgedichtet. Die Statik spielt für eine Begrünung oder eine 
Kieseindeckung eine untergeordnete Rolle, da beide Beläge ein ähnliches Gewicht haben.  
Architekt Schanz erklärt, dass eine Dämmung des Daches sehr sinnvoll ist, da Boden und Wände im 
Zusammenhang mit der Sanierung der Gemeindehalle gedämmt worden sind. Auf die Sanierung des 
Daches wurde aus Kostengründen damals verzichtet. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass die Finanzierung im laufenden Haushaltsjahr nicht eingeplant und somit 
nicht gesichert ist. Es sind jedoch Mittel bei der Erweiterung des Schulhauses für die Installation einer 
Photovoltaikanlage in Höhe von 50.000,- € vorhanden, welche zur teilweisen Deckung der Ausgaben 
verwendet werden könnten. 
Weiter stellt er die Frage, ob die Sanierungsmaßnahme noch im laufenden Haushaltsjahr angegangen 
oder erst im kommenden Jahr umgesetzt werden soll. Er vertritt die Auffassung, dass die Dachsanierung 
so schnell wie möglich in Angriff genommen werden müsse. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob aufgrund der auftretenden Feuchteschäden dringender 
Handlungsbedarf gegeben ist oder ob man abwarten kann bis sich die konjunkturelle Situation wieder ein 
bisschen beruhigt hat. Er vertritt die Auffassung, dass die Maßnahme sinnvoll ist aber zeitlich etwas 
geschoben werden sollte. 
Bürgermeister Link stellt fest, dass er für das kommende Jahr keine konjunkturelle Abschwächung 
erwartet und befürwortet daher, die Maßnahme nicht zurückzustellen.  
Ein anderer Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass die Sanierung des Hallendaches spätestens im 
Jahr 2017 erfolgen müsse. 
Ein Gemeinderat spricht sich für eine Sanierung des Hallendaches noch im laufenden Jahr aus. Somit 
könne die Energieeinsparung im kommenden Winter bereits erfolgen. Zur teilweisen Finanzierung der 
Maßnahme sollen die Mittel für die Photovoltaikanlage genutzt werden. Diese sollen im Haushaltsplan 
2017 erneut bereitgestellt werden. 
Architekt Schanz merkt an, dass diese Sanierungsmaßnahme für die Handwerker ein attraktiver Auftrag 
darstelle und somit gute Angebotspreise zu erwarten sind. Eine Abschwächung der aktuellen 
Konjunkturlage im kommenden Jahr kann er sich zum jetzigen Zeitpunkt keineswegs vorstellen. 
Architekt Schanz merkt an, dass die Ausschreibung der Maßnahme kurzfristig erfolgen könnte. 
Möglicherweise kann den Auftragnehmern eine lange Ausführungsfrist eingeräumt werden um akzeptable 
Preise zu erlangen. Architekt Schanz merkt an, dass er durchaus gute Angebote erwartet. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Maßnahme umgehend mit einer langen Ausführungsfrist 
auszuschreiben. Weiter beschließt der Gemeinderat einstimmig die Mittel zur Errichtung einer 
Photovoltaikanlage auf dem geplanten Schulerweiterungsbau in Höhe von 50.000,- € zur teilweisen 
Refinanzierung der Maßnahme heranzuziehen und die fehlenden Finanzmittel in einer der kommenden 
Sitzungen als außerplanmäßige Ausgabe bereitzustellen. Weiter beschließt der Gemeinderat mit 8 Ja – 
Stimmen und 5 Nein – Stimmen das Flachdach als begrüntes Flachdach auszugestalten.  
 
 
Aufstellung eines Lärmaktionsplanes im vereinfachten Verfahren;  
3.1. Kenntnisnahme des Lärmaktionsplanentwurfes durch den Gemeinderat; 
3.2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und öffentliche Auslegung des Planentwurfes;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erklärt, dass die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden – 
Württemberg (LUBW) mitgeteilt hat, dass sie derzeit die Vorbereitungen für die Lärmkartierung 2017 trifft 
und auch für die Kartierung der Eisenbahnlinie Bülach – Schaffhausen zuständig ist. Somit beschränkt 
sich die Lärmaktionsplanung zunächst auf die Bundesstraße B 27. Weiter begrüßt er zu diesem 
Tagesordnungspunkt Herrn Wolfgang Wahl von der Rapp Trans AG und erteilt ihm das Wort.  
Herr Wahl erklärt, dass die Gemeinde Lottstetten einen Lärmaktionsplan im vereinfachten Verfahren 
erstellt und merkt an, dass dies keine weiteren Maßnahmen bedinge, da die Betroffenheiten in Lottstetten 
zu gering sind.  



Herr Wahl erläutert den wesentlichen Inhalt des Lärmaktionsplanes und weist darauf hin, dass dieser 
durch den Gemeinderat zur Kenntnis zu nehmen und die Anhörung der Träger öffentlicher Belange und 
die öffentliche Auslegung des Planentwurfes durch den Gemeinderat zu beschließen ist.  
Nach Auslegung ist der Lärmaktionsplan zu beschließen und der LUBW zu melden, so Wahl. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Messung in 2017 nur die Eisenbahnlinie betrifft oder ob in diesem 
Zusammenhang auch die Hauptstraße kartiert wird. Möglicherweise solle die Gemeinde in Vorleistung 
treten und die Hauptstraße ebenfalls kartieren lassen. 
Herr Wahl rät von dieser Vorgehensweise dringend ab und merkt an, dass der vorliegende Entwurf des 
Lärmaktionsplanes auf einer Kartierung der LUBW beruht. 
Anschließend nimmt der Gemeinderat den Entwurf des Lärmaktionsplanes im vereinfachten Verfahren 
einstimmig zur Kenntnis und beschließt einstimmig die Anhörung der Träger öffentlicher Belange und die 
Auslegung des Planentwurfes für den Zeitraum von mindestens vier Wochen.  
 
 
Sanierung des Birretweges;  
Festlegung des Ausbaustandards; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt und erteilt ihm 
das Wort.  
Herr Mülhaupt stellt den Ist – Zustand dar und merkt an, dass Ziel der heutigen Sitzung ist, die künftige 
Fahrbahnbreite festzulegen und verkehrsberuhigende Maßnahmen zu diskutieren.  
Er informiert, dass der Birretweg im Anschluss an die Balmer Straße auf 3,20 m ausgebaut und in einem 
guten Zustand ist. Im Ausbauabschnitt weist die Fahrbahn große Beschädigungen auf. Eine Sanierung ist 
nur in einem begrenzten Umfang möglich, die Entwässerung ist neu zu ordnen und die Unfallgefahr für 
Fußgänger und Radfahrer ist zu minimieren. Im weiteren Verlauf der Straße auf Gemarkung Jestetten hat 
der Weg derzeit eine Ausbaubreite von 3,80 m, der Unterbau sogar 4,20 m.  
Herr Mülhaupt informiert weiter, dass nach dem Entwurf der DWA A904, einer Richtlinie für den ländlichen 
Wegebau, die Empfehlung lautet, die Fahrbahnbreite auf mindestens 3,50 m, den Straßenrandbereich 
jeweils auf 0,75 m bis 1,0 m, auszubauen.  
Er erläutert anschließend die in Deutschland zulässigen Fahrzeugbreiten und merkt an, dass bei einer 
Straßenbreite von weniger als 3,50 m die Straßenränder ständig befahren werden, was zu einer schnellen 
Beschädigung der Straße führt. Er regt daher an, den Weg mit einer Ausbaubreite von 3,80 m weiter zu 
führen. 
Herr Mülhaupt erklärt, dass bei einer Ausbaubreite von 3,50 m ein Begegnungsverkehr zwischen PKW 
und Radfahrer bei Schrittgeschwindigkeit gefahrlos möglich wäre.  
Eine Begegnung von einem PKW und einem Traktor wäre bei Schrittgeschwindigkeit ebenfalls möglich, 
sofern die Krone auf 5,50 m ausgebaut wäre.  
Herr Mülhaupt informiert weiter, dass eine Verkehrsberuhigung auf freier Strecke schwer umzusetzen ist. 
Es wären beispielsweise Schwellen alle 50 m erforderlich. Diese können wieder zu einer Gefahr für 
Radfahrer werden.  
Als mögliche Maßnahmen könnte sich Herr Mülhaupt eine Reduktion der Fahrbahnbreite auf 3,50 m oder 
Aufpflasterungen/Querrinnen vorstellen, welche aber für Radfahrer nicht gefahrlos sind. Die Bildung von 
Ausweichstellen und eine weitere Verengung der Fahrbahn sieht er nicht als Option.  
Aufpflasterungen und Querrinnen wirken ebenfalls nur, wenn die Anrampung sehr steil ist. Der Vorteil von 
Aufpflasterungen bestünde darin, dass für die Radfahrer Fahrgassen gebildet werden können. Der 
Großteil der Fahrzeuge kann die Aufpflasterungen aber ungehindert passieren, sofern die Ausbaubreite 
der Straße zu gering ist.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert, dass sich die Kosten der Straßensanierung auf rund 192.000,- € belaufen. 
Die Kosten sind nochmals leicht gestiegen, da die tatsächliche Ausbaulänge größer ist, als ursprünglich 
angenommen.  
Weiter informiert er, dass eine Medienleitung der PrimaCom im Straßenrandbereich verläuft, welche noch 
zu orten und einzumessen ist, um Beschädigungen vorzubeugen.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass im Rahmen der Sanierung des Birretweges eine Leitung der Telekom 
abgerissen worden ist, was zu erheblichen Beeinträchtigungen der Internet- und Telefonanbindung in 
Lottstetten geführt hat.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass das vorgestellte Konzept schlüssig ist und er der Auffassung ist, 
dass die Straße, wenn sie saniert wird, auch richtig saniert werden muss. Er spricht sich dafür aus, den 
Birretweg als Radweg auszuweisen und die Verkehrsberuhigung auf diese Art zu erreichen. Der Radweg 
solle mit Piktogrammen und entsprechender Beschilderung verdeutlicht werden. 



Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert, dass das Anbringen der Zusatzbeschilderung und der Piktogramme 
grundsätzlich möglich ist und merkt an, dass bei allen vorgestellten Varianten der Weg nur in verminderter 
Geschwindigkeit befahren werden kann.  
Ein weiterer Gemeinderat erklärt, dass der Hauptzweck des Weges die Zufahrt zum Kompostplatz ist. Die 
vorgestellte Sanierungsmaßnahme übersteige das Ziel bei weitem. Aus diesem Grund soll der Weg auf 
einen Schotterweg rückgebaut werden. Weiter stellt er die Frage, ob auch vorgesehen ist, den Weg im 
bestehenden schmaleren Teil auf mindestens 3,50 m auszubauen. 
Er befürchtet, dass der sanierte Weg zu einer Ausweichstrecke nach Je-stetten wird. Dies gelte es zu 
verhindern. Er spricht sich auch gegen eine Ausweisung als Radweg aus; dieser bestehe bereits an 
anderer Stelle. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass er sich über die erforderlichen Breiten erkundigt habe. Eine 
Ausweisung als Radweg befürwortet er nicht, da die Straße als Zufahrt zum Birret dient. Diese solle als 
solche, für die Landwirtschaft und für Radfahrer nutzbar sein. 
Ein Gemeinderat befürwortet einen Ausbau auf 3,80 m Breite. Er weist weiter darauf hin, dass die 
geplanten Aufpflasterungen für die im Ort ansässigen Obstbaubetriebe problematisch zu überfahren sein 
könnten.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass der geplante Ausbau zu massiv ist und spricht sich für eine 
maximale Ausbaubreite von 3,50 m aus. Er ergänzt, dass sich im Bereich der Anschlussstelle Balmer 
Straße bis zum Ausbauabschnitt bereits Buchten ausgebildet haben, in denen sich Begegnungsverkehr 
ausweichen kann. Da dies ganz gut klappt, soll im Ausbaubereich, in den Einmündungsbereichen der 
Feldwege die Straße auf 4,20 m ausgebaut werden, so dass dort Begegnungsverkehr ermöglicht werden 
kann.  
Ein Gemeinderat sieht den Einbau von Schwellen nicht. Er spricht sich für eine Ausbaubreite von max. 
3,50 m aus und erkundigt sich, ob mit der vorliegenden Planung Bäume entlang des Straßenverlaufes 
gefällt werden müssen. 
Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert, dass keine Bäume zu fällen sind.  
Ein weiterer Gemeinderat befürwortet aus Sicht der Landwirtschaft einen Ausbau des Birretweges auf 
3,80 m Breite. Diese Straßenbreite sei notwendig um versetzt fahren und somit Spurrillen vermeiden zu 
können. Er spricht sich dafür aus, die zugelassenen Nutzungen entsprechend zu beschildern und ggf. mit 
Piktogrammen zu verdeutlichen. Die Einhaltung der Verbote ist durch strikte Kontrollen zu überwachen, 
so der Gemeinderat. 
Ein Gemeinderat entgegnet, dass dieser Ausbau viel zu großzügig ist und spricht sich für eine 
Ausbaubreite mit 3,20 m aus. Auf verkehrsberuhigende Maßnahmen soll gänzlich verzichtet werden. Die 
zugelassenen Nutzungen sind entsprechend zu beschildern. 
Ein anderer Gemeinderat spricht sich für einen Ausbau auf 3,80 m zzgl. befestigtem Straßenrandbereich 
aus.  
Dipl. Ing. Mülhaupt erläutert, dass es sich beim Ausbauabschnitt mit einer Länge von ca. 550 m handelt. 
Eine Verringerung der Fahrbahnbreite auf 3,20 m bringe eine Kosteneinsparung von ca. 3.000,- €. Er 
merkt an, dass ein befestigter Straßenrandbereich extrem wichtig ist um Schäden langfristig zu vermeiden.  
Bürgermeister Link merkt an, dass es bereits Klagen über den schmalen Teil des Weges bei der 
Anschlussstelle Balmer Straße gegeben habe. Er spricht sich deshalb für eine Mindestausbaubreite von 
3,50 m aus. Alles andere sei das Geld herausgeworfen, so Bürgermeister Link. Die Ausweisung als 
Radweg kann er nicht befürworten, da bereits ein Radweg nach Jestetten besteht. 
Bürgermeister Link vertritt die Ansicht, dass der Weg auf 3,50 m oder gar 3,80 m ausgebaut werden sollte 
oder man gar nichts unternimmt.  
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass Nichtstun keine Alternative ist. Eine Ausbaubreite mit 3,80 m ist 
ihm jedoch zu breit. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass der Birretweg auf jeden Fall saniert werden müsse, der 
Ausbaustandard aber noch zu definieren ist. Es ist zu verhindern, dass der Birretweg als Schleichweg 
genutzt wird. Er kann sich einen Rückbau auf einen Schotterweg mit einer Ausbaubreite von 3,80 m 
durchaus vorstellen.  
Diese Maßnahme sei zudem deutlich kostengünstiger als die vorgestellte Sanierungsvariante.  
Für den Rückbau auf einen Schotterweg müsste der gesamte Unterbau ebenfalls tragfähig ausgebaut 
werden. Weiter sieht er die Steigung des Weges problematisch, da diese vermutlich bei Regenereignissen 
stark ausgeschwemmt wird und einen kontinuierlichen Unterhalt durch die Gemeinde fordert. 
Dipl. Ing. Mülhaupt merkt an, dass ein Bitumenbelag aus oben genannten Gründen sinnvoller erscheint 
und regt an, diesen nur einschichtig mit einer Stärke von 10 bis 12 cm einzubauen.  
Diese Variante wäre möglicherweise kostengünstiger, ist aber rauer und somit nicht so komfortabel und 
leise zu befahren wie eine Deckschicht.  



Bürgermeister Link regt an, den Weg im Sonderbauverfahren Instand zu setzen und einen Einschichtbelag 
einzubauen. Die Straßenrandbereiche sollen tragfähig ausgebaut werden. Die Ausbaubreite ist noch 
festzulegen. Bürgermeister Link spricht sich für eine Ausbaubreite mit 3,80 m aus. Ein Gemeinderat merkt 
an, dass die Versiegelung der Landschaft auch noch ein Thema sei, das zu berücksichtigen ist. Aus 
diesem Grund solle der Weg nur auf 3,50 m Breite asphaltiert werden.  
Bürgermeister Link regt an, den Weg mit einem Einschichtbelag auf einer Breite von 3,80 m oder 3,50 m 
auszubauen. Verkehrsberuhigende Maßnahmen sollen bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert 
werden.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig den Birretweg im Sonderbauverfahren zu sanieren 
und einen Einschichtbelag einzubauen. 
Weiter beschließt der Gemeinderat mit 6 Ja – Stimmen und 7 Nein – Stimmen den Birretweg nicht auf 
einer Breite von 3,80 m auszubauen. Mit 7 Ja – Stimmen und 6 Nein – Stimmen beschließt der 
Gemeinderat anschließend den Birretweg auf eine Breite von 3,50 m auszubauen. 
 
 
Errichtung eines Beachvolleyballfeldes auf der Gießewiese;  
Abstimmung der weiteren Vorgehensweise;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Bauhofleiter Stefan Uhl und merkt an, 
dass der Ausbau des vorhandenen Volleyballfeldes zu einem Beachvolleyballfeld von einem Gemeinderat 
angeregt worden ist. 
Bürgermeister Link erklärt, dass die Maßnahme grundsätzlich realisierbar ist, diese aber aufgrund der 
anstehenden Aufgaben und der aktuellen Personalsituation erst im kommenden Jahr umgesetzt werden 
könnte.  
Bürgermeister Link informiert, dass Herr Uhl die Gesamtkosten für die Erstellung des 
Beachvolleyballfeldes nach den Vorgaben des Verbandes ermittelt hat und diese 24.592,40 € betragen.  
Der Gemeinderat merkt an, dass er sich einen deutlich einfacheren Ausbau vorgestellt hat. Ein so 
großzügiger Ausbau solle eher ortsnah errichtet werden. 
Ein anderer Gemeinderat befürwortet den Vorschlag, das Volleyballfeld in Lottstetten zu errichten und regt 
an, dass sich die AG „Tourismus“ mit der Standortfrage beschäftigen könnte. Möglicherweise könnte der 
Bau des Volleyballfeldes auch über den Regionalen Naturpark Schaffhausen bezuschusst werden, so der 
Gemeinderat. 
Ein Gemeinderat befürwortet diesen Vorschlag und merkt an, dass auf der Gießewiese eine deutlich 
einfachere Lösung gefunden werden sollte. 
Bauhofleiter Uhl merkt an, dass die Größe des Spielfeldes und der Auslaufzonen vorgegeben ist. Auf den 
Einbau einer Randeinfassung könnte verzichtet werden. Weiter wird empfohlen, einen Spezialsand zu 
nutzen, welcher nicht in der Umgebung erhältlich ist. Bauhofleiter Uhl merkt weiter an, dass die 
Neubeschaffung eines Netzes ebenfalls als Optionalposition in die Kostenkalkulation aufgenommen 
worden ist. Ein Gemeinderat spricht sich ebenfalls dafür aus, das Volleyballfeld in der Gießewiese so 
einfach wie möglich zu gestalten. Ein anderer Gemeinderat regt an, das vorhandene Volleyballfeld etwas 
auszukoffern und mit einem Sandbett zu füllen. 
Bürgermeister Link regt an das Volleyballfeld auf der Gießewiese im kommenden Jahr als „einfaches“ 
Beachvolleyballfeld auszubauen. Die Gemeinde wird die Planung überarbeiten und zur erneuten 
Behandlung im Gemeinderat vorlegen. 
Bürgermeister Link regt an die Entscheidung über den Standort zu vertagen und die AG „Tourismus“ zu 
beauftragen, mögliche Standorte vorzuschlagen. Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat 
einstimmig beschlossen.  
 
 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die kommunalen 
Kindergärten in Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die letzte Anpassung der Kindergartengebühren zum 01.09.2014 erfolgt 
ist. Durch die massive Erhöhung der Lohnkosten bei der letzten Tarifrunde im vergangenen Herbst ist eine 
erneute Anpassung unumgänglich.  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass die Empfehlung des Gemeindetages lautet, die 
Gebührensätze pauschal um 6 % zu erhöhen. Die Gebührenstruktur soll dabei nicht geändert werden.  



Rechnungsamtsleiter Morasch erklärt, dass diese Empfehlung in Lottstetten umgesetzt werden soll und 
teilweise redaktionelle Änderungen der Gebührensatzung aufgrund der Eröffnung des Waldkindergartens 
notwendig werden.  
Weiter erläutert Rechnungsamtsleiter Morasch, dass die Zeitpunkte, zu denen die Betreuungszeiten durch 
die Eltern geändert werden können, auf Wunsch der Kindergartenleitung, von zweimal jährlich auf 
quartalsweise Wechseltermine erweitert werden sollen.  
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert, dass ein Gebührensatz für die Betreuung der Kinder im 
Waldkindergarten in die Satzung aufgenommen worden ist. Dieser lehnt sich an die Betreuung in der 
Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit im Kindergarten Hand in Hand an, da die Betreuungszeiten 
vergleichbar sind. Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Kostendeckungsgrad bei den 
Kindertageseinrichtungen. 
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert, dass die Gemeinde bislang einen Kostendeckungsgrad von 13 
% erreichen konnte. Dieser kann nach der Gebührenanpassung gehalten werden. Die Empfehlungen 
lauten, dass der Kostendeckungsgrad mindestens 20 % betragen sollte. Aus diesem Grund sollte auf 
jeden Fall die Empfehlung des Gemeindetages umgesetzt und die Gebührensätze pauschal um 6 % 
erhöht werden.  
Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 
die kommunalen Kindergärten in Lottstetten einstimmig zu. 
 
 
Freigabe der Grundstücke Flst. Nrn. 2435 – 2438, 2439 (Teilfläche), 209 (Teilfläche) sowie der 
Grundstücke Flst. Nrn. 2549 – 2552, 2533/2 (Teilfläche) und 185 (Teilfläche) mit insgesamt 27.470 
m² und Erteilung des Einvernehmens zum Abbau und zur teilweisen Wiederverfüllung der 
Grundstücke;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert das Abbaugebiet und auch die neu beantragte Erweiterungsfläche der 
Kiesgrube Rheinkies. Er merkt an, dass sich die in der heutigen Sitzung zu behandelnden Abbauflächen 
innerhalb der bereits genehmigten Abbauflächen befinden und somit nur noch eine Abbaufreigabe zu 
erteilen ist.  
Bürgermeister Link regt an, die Grundstücke Flst. Nrn. 2435 – 2438 und die Grundstücke Flst. Nrn. 209 
(Teilfläche) und 2439 (Teilfläche) zum Abbau freizugeben. Die Abbaufreigabe für die Grundstücke Flst. 
Nrn. 2549 – 2552 und die Grundstücke Flst. Nrn. 185 (Teilfläche) und 2533/2 (Teilfläche) soll noch nicht 
erteilt werden, solange die Verhandlungen mit der Firma noch nicht abgeschlossen sind. 
Der Gemeinderat erteilt anschließend einstimmig die Abbaufreigabe für die Grundstücke Flst. Nrn. 2435 
– 2438 sowie für die Grundstücke Flst. Nrn. 209 (Teilfläche) und 2439 (Teilfläche) und versagt einstimmig 
die Abbau-freigabe für die Grundstücke Flst. Nrn. 2549 – 2552 sowie die Grundstücke Flst. Nrn. 185 
(Teilfläche) und 2533/2 (Teilfläche). 
 
 
Abschluss eines Kiesabbauvertrages;  
Antrag auf Überlassung eines Teils der Gemeindefeldwege Flst. Nrn. 209 (Teilfläche) und 2439 
(Teilfläche) mit einer Fläche von insgesamt 893 m² zum Kiesabbau;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert die Lage der Feldwege und den wesentlichen Inhalt des Kiesabbauvertrages.  
Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss des Kiesabbauvertrages zum Abbau der Gemeindefeldwege Flst. 
Nrn. 209 (Teilfläche) und 2439 (Teilfläche) mit einer Abbaufläche von insgesamt 893 m ² einstimmig zu.  
 
 
Abschluss eines Kiesabbauvertrages; 
Antrag auf Überlassung eines Teils der Gemeindefeldwege Flst. Nrn. 185 (Teilfläche) und 2533/2 
(Teilfläche) mit einer Fläche von insgesamt 1.141 m² zum Kiesabbau;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert die Lage der Feldwege und den wesentlichen Inhalt des Kiesabbauvertrages. 
Er weist darauf hin, dass diese Gemeindefeldwege noch nicht zum Abbau freigegeben werden sollen, da 
der Abbau der Flächen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erweiterung der Kiesgrube der Firma 
Rheinkies GmbH stehen, für welche noch nicht alle Fragen endgültig geklärt sind. Ein Abbau der Flächen 
zum jetzigen Zeitpunkt würde somit den Planungszielen der Gemeinde Lottstetten entgegenstehen.  



Der Gemeinderat versagt einstimmig das Einvernehmen zum Abschluss des Kiesabbauvertrages zum 
Abbau der Gemeindefeldwege Flst. Nrn. 185 (Teilfläche) und 2533/2 (Teilfläche) mit einer Abbaufläche 
von insgesamt 1.141 m ². 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Bauantrag:  
10.1. Antrag auf Teilnutzungsänderung der landwirtschaftlichen Scheune als Betriebswerkstätte 

mit Hebebühne auf dem Grundstück Flst. Nr. 73, Lerchenstr. 5, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert Lage und Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass die Werkstatt im 
Hauptbetriebsgebäude nicht errichtet werden kann, da dort Lebensmittel gelagert und verarbeitet werden.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass aus der Nachbarschaft der Wunsch geäußert worden ist, dass 
die Werkstatt nicht außerhalb der gesetzlichen Ruhezeiten und nur für die Instandsetzung der 
betriebseigenen Fahrzeuge und Maschinen genutzt wird.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Werkstätte nur für landwirtschaftliche Maschinen oder auch für 
Autos aller Art genutzt werden darf.  
Bürgermeister Link antwortet, dass die Werkstatt als Betriebswerkstatt beantragt ist und somit nur für 
betriebliche Zwecke genutzt werden darf.  
Zwei Gemeinderäte merken an, dass sie keine Einwände gegen das Bauvorhaben haben, solange die 
Werkstatt ausschließlich als Betriebswerkstatt genutzt wird. 
Ein Gemeinderat erklärt, dass das Landratsamt umweltrechtliche Fragen bezüglich Gewässerschutz etc. 
stellen wird. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, wer einschreitet, wenn an den Wochenenden an Autos gebastelt 
wird. 
Bürgermeister Link erklärt, dass dies zur Anzeige gebracht werden muss.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Nutzung als Betriebswerkstatt „schwammig“ ist. 
Ein anderer Gemeinderat regt an zur Auflage zu machen, dass die Werkstatt nur für betriebseigene 
Fahrzeuge und Maschinen und nur unter Einhaltung der Ruhezeiten benutzt werden darf. Es darf 
keinesfalls zu einer freien Werkstatt werden, so der Gemeinderat. 
Bürgermeister Link spricht sich dafür aus, das Einvernehmen zum Bauantrag unter den Bedingungen zu 
erteilen, dass die Werkstatt nur für betriebseigene Fahrzeuge und Maschinen und unter Einhaltung der 
Ruhezeiten genutzt werden darf.  
Dieser Vorschlag wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.  
 


