
Aus der Gemeinderatssitzung vom 16.05.2013 
 
 
Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass im Kindergarten Hand in Hand zum 01.05.2013 Frau Corinna 
Herbst und Frau Heidrun Köpke eingestellt worden sind.  
Weiter informiert er, dass Frau Stefanie Kämpfer mit Wirkung zum 01.09.2013 im kommunalen 
Kindergarten eingestellt worden ist.  
Bürgermeister Link informiert zudem, dass die Gemeinde Lottstetten im kommunalen Kindergarten 
einen Ausbildungsplatz für die neue praxisorientierte Erzieher-/ Erzieherinnenausbildung geschaffen 
hat, welcher zum 01.09.2013 mit Frau Elvira Veliu besetzt werden konnte.   
 
Vergabe von Aufträgen zur Sanierung der Grundschule und zum Ausbau des Werkraumes zu 
einem Kindergartenraum im kommunalen Kindergarten; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz und erteilt 
ihm das Wort.  
Architekt Schanz merkt an, dass drei Gewerke beschränkt ausgeschrieben worden sind. Die 
Submission hat am 13.05.2013 stattgefunden. 
Er informiert, dass die Montagearbeiten für alle am Umbau des Kindergartens und der Sanierung der 
Schule beteiligten Unternehmen in den Handwerkerferien erfolgen müssen.  
 
2.1. Vergabe des Auftrages zur Lieferung und Montage der Innentüren; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind. Zwei 
Firmen haben rechtzeitig ein Angebot abgegeben.  
Herr Schanz informiert weiter, dass beide Angebote gewertet werden können. Er erläutert, dass das 
Angebot der Schreinerei Hilpert aus Weilheim mit einer geprüften Angebotssumme von 9.110,64 € 
das annehmbarste ist, da es das günstigste ist.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der Anzahl der zu liefernden Türen. Architekt Schanz informiert, 
dass es sich um 14 Türen handelt und erläutert wo diese verbaut werden. 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Lieferung und die Montage 
der Innentüren zu einer geprüften Angebotssumme von 9.110,64 € an die Schreinerei Hilpert aus 
Weilheim zu vergeben.  
 
2.2. Vergabe des Auftrages über Fensterbauarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz erläutert, dass es sich hierbei um die Oberlichter in den Trennwänden der 
Klassenzimmer handelt. Architekt Schanz informiert, dass vier Firmen zur Angebotsabgabe 
aufgefordert worden sind, von denen zwei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Herr Schanz informiert weiter, dass alle Angebote gewertet werden können und erläutert, dass das 
Angebot der Firma Fensterbau Gässler aus Schachen das annehmbarste ist, da es das günstigste ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Fensterbauarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 7.010,17 € an die Firma Fensterbau Gässler aus Schachen zu 
vergeben.  
 
2.3. Vergabe der Schreinerarbeiten; 
       Beratung und Beschlussfassung;    
Architekt Schanz informiert, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden sind und zwei 
Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben. Herr Schanz informiert weiter, dass beide 
Angebote gewertet werden können und merkt an, dass das Angebot der Firma Homlicher aus 
Lottstetten das annehmbarste ist, da es das günstigste ist. 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Auftrag über die Schreinerarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 24.999,64 € an die Firma Küche Raum Manufaktur Homlicher aus 
Lottstetten zu vergeben.  
 
Architekt Schanz erläutert abschließend noch den vorgesehenen Zeitplan und merkt an, dass dieser 
sehr straff ist, da in der Schule und im Kindergarten eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen ist.  
Er merkt weiter an, dass während der gesamten Bauzeit immer verschiedene Gewerke parallel 
ausgeführt werden.  
Architekt Schanz informiert die Anwesenden, dass der Zeitplan den ausführenden Firmen bekannt und 
von diesen mit Ausnahme der heutigen Vergabe bestätigt worden ist.  
Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2014 – 2018;  



Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert den Ablauf der Schöffenwahl und merkt an, dass die Amtszeit vier Jahre 
beträgt. Für die aktuelle Schöffenwahl sind zwei Schöffen auf der Vorschlagsliste aufzunehmen, so 
Bürgermeister Link.  
Weiter erläutert er, dass sich Frau Dagmar Güntert und Herr Harald Fetzer bereit erklärt haben, das 
Schöffenamt im Falle einer Wahl zu übernehmen.  
Der Gemeinderat wählt anschließend einstimmig Frau Dagmar Güntert und Herrn Harald Fetzer auf 
die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2014 – 2018.  
 
Wahl der Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2014 – 2018; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert den Ablauf der Jugendschöffenwahl und merkt an, dass die 
Jugendschöffen ebenfalls auf einer Vorschlagsliste aufzunehmen sind.  
Weiter erläutert er, dass sich als einziger Kandidat Herr Günther Haber-stock bereit erklärt hat das 
Jugendschöffenamt im Falle einer Wahl zu übernehmen.  
Ein Gemeinderat begrüßt es, dass sowohl für das Schöffen- als auch für das Jugendschöffenamt 
freiwillige Bewerber gefunden werden konnten. 
Der Gemeinderat wählt anschließend einstimmig Herrn Günther Haberstock auf die Vorschlagsliste für 
die Wahl der Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2014 – 2018.  
 
Verlängerung der öffentlich – rechtlichen Vereinbarung über den Betrieb einer Anlage zur 
thermischen Trocknung von Klärschlamm mit der Stadt Bad Säckingen um weitere drei Jahre;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeinde Lottstetten seit 1996 den entwässerten Klärschlamm 
zur Trocknung in die Trocknungsanlage der Stadt Bad Säckingen verbringt. Weiter erläutert er, dass 
die Verträge mit einer Laufzeit von drei Jahren geschlossen werden und ein Neuabschluss nun wieder 
zum 01.01.2014 ansteht.  
Bürgermeister informiert die Gemeinderäte, dass die bisherigen Konditionen auch für die kommenden 
drei Jahre übernommen werden können, so dass die Gemeinde Lottstetten den anfallenden 
Klärschlamm weiterhin für 85,- €/T zuzüglich Transportkosten trocknen lassen kann. Weiter merkt er 
an, dass man mit der Klärschlammtrocknung in Bad Säckingen bisher immer gute Erfahrungen 
gemacht habe.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die öffentlich–rechtliche Vereinbarung zur thermischen 
Trocknung des auf der Kläranlage Lottstetten anfallenden Klärschlammes mit der Stadt Bad 
Säckingen um weitere drei Jahre zu verlängern.  
 
Beschaffung diverser Gerätschaften für den Friedhof Lottstetten; 
6.1. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe zur Beschaffung eines Minibaggers, eines 

Erdcontainers und Schalungen zur Sicherung des Grabes auf dem Friedhof Lottstetten;  
6.2. Beschaffung eines Minibaggers;  
6.3. Beschaffung eines Erdcontainers für den Aushub und neuen Schalungen zur Sicherung 

des Grabes;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert die Anwesenden, dass die Grabarbeiten bisher in Handarbeit vom 
Bauhofmitarbeiter Herr Josef Senn ausgeführt worden sind.  
Mit Renteneintritt von Herrn Senn sollten die Grabarbeiten extern vergeben werden. Die 
Gemeindeverwaltung hat deshalb alle ortsansässigen und leistungsfähigen Unternehmen angefragt. 
Alle angefragten Unternehmen haben mitgeteilt, dass sie kein Interesse an den Aufträgen haben oder 
gar keine Rückmeldung gegeben.  
Die Gemeindeverwaltung hat auch weitere Möglichkeiten, wie beispielsweise die Geräteleihe geprüft. 
Diese wird jedoch als nicht zuverlässig genug eingestuft, da das benötigte Gerät gegebenenfalls an 
einer anderen Baustelle abgezogen werden müsste, um die Bestattungen fristgerecht durchführen zu 
können.   
Aus diesem Grund hat sich die Gemeindeverwaltung mit der Beschaffung eines Friedhofbaggers 
befasst, welcher zusammen mit einem Minibagger bei einer Vorführung am 24.04.2013 den 
Gemeinderäten präsentiert worden ist.  
Hierbei wurde festgestellt, dass der Friedhofbagger nicht geeignet ist, da er lediglich auf dem Friedhof 
einsetzbar ist und somit zu wenig Nutzen für die Gemeinde bringt. 
Der Minibagger kann jedoch auch für andere Bauhoftätigkeiten, wie beispielsweise das Reparieren 
von Rohrbrüchen oder die Reinigung von Bachläufen eingesetzt werden.  
Der Friedhofsbagger war jedoch Maßgabe für den Haushaltsansatz bei Erstellung des 
Nachtragshaushaltes, so Bürgermeister Link. Aus diesem Grund ist der Haushaltsansatz zu gering, so 
dass vom Gemeinderat eine überplanmäßige Ausgabe zu genehmigen ist. 



Ein Gemeinderat merkt an, dass der Minibagger für die Bauhoftätigkeiten ideal ist und vielseitig 
genutzt werden kann. Er spricht sich für die Beschaffung des Minibaggers aus.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich weiter, ob mit dem Minibagger alle Gräber, auch die Gräber 
im alten Friedhofsteil ausgehoben werden können. Bürgermeister Link informiert, dass die Vorführung 
der Geräte gemacht wurde, um genau dies zu testen.  
Weiter informiert er, dass alle Gräber mit dem Minibagger ausgehoben werden können. 
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass die Beschaffungskosten erschreckend hoch sind. Er ergänzt, 
dass der Bauhof aber bisher oft Leihgeräte hatte. Diese Kosten würden sich bei einer Beschaffung 
des Minibaggers reduzieren. 
Bürgermeister Link ergänzt, dass durch die Beschaffung des Gerätes fixe Beerdigungstermine auf alle 
Fälle eingehalten werden können und man nicht abhängig von der Verfügbarkeit eines Leihbaggers 
ist.  
Der Gemeinderat erkundigt sich weiter, ob der Minibagger auch für andere Bauhoftätigkeiten benötigt 
wird. Dies wird von Bürgermeister Link bejaht.  
Ein Gemeinderat spricht sich für die Beschaffung des Minibaggers aus, da der Bauhof wesentlich 
flexibler wird.  
Anschließend stellt Bürgermeister Link den Erdcontainer und die Schalungen zur Sicherung des 
Grabes kurz vor.  
Der Gemeinderat genehmigt darauf hin einstimmig die überplanmäßige Ausgabe zur Beschaffung des 
Minibaggers, des Erdcontainers für den Aushub und für die Schalungen zur Sicherung des Grabes in 
Höhe von 17.207,23 €.  
Weiter beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Minibagger Typ „Takeuchi Kompaktbagger TB 
219A“ inklusive Zubehör zum Angebotspreis von netto 32.485,- € gemäß dem Angebot der Firma 
Kohrmann Baumaschinen GmbH vom 29.04.2013 zu beschaffen.  
Zudem beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Erdcontainer „Handy Box“ und die Grabverbau-
elemente „Profi“ zum Angebotspreis von netto 11.619,- € gemäß dem Angebot der Firma Humer 
Friedhofstechnologie vom 29.04.2013 zu beschaffen.  
 
Stellungnahme der Gemeinde folgenden Bauanträgen:  
7.1. Antrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3368, Rosenhofweg 11, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert das geplante Bauvorhaben und deren Größe. Der Gemeinderat erteilt 
darauf hin einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag auf Errichtung eines 
Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage. 
 
7.2. Antrag auf Verschiebung der Küche in den Abstellraum im bestehenden Gebäude auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 108, Hauptstr. 39, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass lediglich die Küche in den 
Abstellraum verschoben wird, ohne dass die Baumaßnahme nach außen sichtbar wird.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Verschiebung der Küche in den Abstellraum.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Antrag auf Befreiung im Kenntnisgabeverfahren:  
8.1. Antrag auf Befreiung von den Vorschriften des Bebauungsplanes „Bonnlet“ zu Nr. 2.6. 

Überbaubare Grundstücksflächen (Überschreitung des Baufensters durch den 
Dachvorsprung und die Eingangsüberdachung auf der Nordseite) auf dem Grundstück 
Flst.Nr. 3382, Struveweg 8, Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert das geplante Bauvorhaben und merkt an, dass Befreiungen im 
Kenntnisgabe-verfahren ebenfalls im Gemeinderat zu behandeln sind. 
Er erläutert, dass mit dem Vordach und dem Dachvorsprung das Baufenster um bis zu 70 cm 
überschritten wird; hierfür ist eine Befreiung notwendig.  
Ein Gemeinderat spricht sich dafür aus, die Befreiung zu erteilen, da niemand beeinträchtigt wird.  
Bürgermeister Link merkt an, dass es sich hierbei um eine Grundsatzfrage handelt. Er erläutert, dass 
die Gemeinde einen sehr großzügigen Bebauungsplan aufgestellt hat, um Befreiungsanträge der 
Bauherrschaft zu vermeiden. Nun stelle sich die Frage, wie die Gemeinde mit den Befreiungsanträgen 
umgeht.  
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass die Gemeinde keine Zustimmung zu Befreiungsanträgen 
erteilen soll, da der Bebauungsplan zur Vermeidung dieser sehr moderat gestaltet worden ist. Sie regt 
an, dass die Bauherrschaft das Gebäude zurückversetzen soll, so dass auch das Vordach und der 
Dachvorsprung innerhalb des Baufensters liegen.  
Der Gemeinderat lehnt die Zustimmung zur beantragten Befreiung anschließend mit 3 Ja – Stimmen, 
6 Nein – Stimmen und 3 Enthaltungen ab.    
 


