
Aus der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2013 
 

Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung; 
Bürgermeister Link gibt bekannt, dass Frau Yuliya Morasch mit Wirkung vom 01.01.2014 mit einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis in Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % in der 
Schulmensa weiterbeschäftigt wird. 
 
Bau einer Aussegnungshalle auf dem Friedhof Lottstetten;  
Vorstellung der Planungsvarianten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz und erteilt 
ihm das Wort.  
Architekt Schanz informiert, dass die Aussegnungshalle ein schöner Raum werden soll in dem eine 
würdevolle Trauerfeier ermöglicht wird.  
Er informiert, dass sein Büro zwei Planungsvarianten erarbeitet hat und erläutert den Standort der 
Aussegnungshalle auf dem Friedhof anhand eines Luftbildes.   
Anschließend erläutert Architekt Schanz die Planungsvariante 1. Er merkt an, dass es sich bei der 
Aussegnungshalle um ein Satteldachgebäude mit einem großen Raum handelt. Nebenan werden die 
Nebenräume mit Flachdach angebaut.  
Herr Schanz erläutert weiter, dass im Nebengebäude eine Garage zur Unterbringung des 
Erdcontainers, ein Aufbahrungsraum, ein Raum für die Geistlichen,  Abstellräume und ein öffentliches 
WC für die Friedhofsbesucher errichtet werden sollen. 
Weiter erläutert er, dass ein Zugang zur Aussegnungshalle von der Sulzerstraße her vorgesehen ist, 
damit der Friedhof im Beerdigungsfall nicht mit Autos befahren werden muss.  
Herr Schanz informiert die Anwesenden weiter, dass die Aussegnungshalle 80 Sitzplätze und 
zusätzliche Stehplätze haben wird und zudem nach außen hin unter dem Vordach erweiterbar ist, so 
dass weitere Trauergäste außerhalb der Aussegnungshalle an der Trauerfeier teilnehmen können und 
trotzdem Sicht- und Hörkontakt besteht.  
Architekt Schanz erläutert im weiteren Verlauf die zweite Planungsvariante.  
Er merkt an, dass eine ovale Aussegnungshalle geplant ist und erläutert deren Funktionalität.  
Er ergänzt, dass mit der ovalen Form vor der Aussegnungshalle wesentlich mehr Platz gegeben ist 
und nur der Eingangsbereich verglast werden soll.  
Die Nebenräume sind in vergleichbarer Größe und Anordnung wie bei Planungsvariante 1 
vorgesehen.  
Die Aussegnungshalle soll ein leicht geschwungenes Dach erhalten, welches niedriger ist als das 
Dach in Planungsvariante 1. 
Weiter soll die Aussegnungshalle mit vielen kleinen, asymmetrisch angeordneten und teilweise farbig 
gestalteten Fenstern belichtet werden. Der Lichteinfall soll mit nach innen aufgehende Wandleibungen 
verstärkt werden.  
Bürgermeister Link ergänzt, dass den Gemeinderäten mit der Sitzungsvorlage die Planunterlagen für 
beide Varianten sowie die zugehörigen Kostenschätzungen zugestellt worden sind. Er ergänzt, dass 
beide Planungsvarianten mit Baukosten von rund 740.000,- € nahezu gleich teuer sind und dass in 
der heutigen Sitzung festzulegen ist, welche Variante detailliert geplant werden soll.  
Ein Gemeinderat spricht sich für die Realisierung der zweiten Planungsvariante aus, da bei dieser 
Planungsvariante im Hof mehr Platz für Gäste bei großen Beerdigungen geschaffen werden kann. 
Er erkundigt sich weiter nach der Gebäudehöhe im Inneren des Gebäudes. Architekt Schanz erläutert, 
dass das Gebäude an der hohen Seite ca. 6,50 m hoch ist.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich ebenfalls für den Bau der zweiten Planungsvariante aus, da 
diese von der Stellung und der Raumnutzung sehr gut ist. Er merkt aber an, dass er bei beiden 
Planungsvarianten Aussagen zur Lichtführung im Inneren des Gebäudes vermisst und bittet Architekt 
Schanz hier Akzente zu setzen. Er regt deshalb an, weniger Öffnungen zu schaffen, diese aber dafür 
stärker auszugestalten.  
Weiter merkt er an, dass der Aufbahrungsraum bei Planungsvariante 2 nach Süden geöffnet ist und 
gibt zu bedenken, dass dies für ein „hartes“ Licht sorge. 
Er ergänzt, dass die zu verwendenden Baumaterialien bewusst zu wählen sind, da diese wichtig für 
das Raumgefühl sind. Er informiert, dass er einen Stampflehmbau in Berlin als Vorbild sieht.  
Architekt Schanz merkt an, dass die Aussegnungshalle mit Sichtsteinen gestaltet werden kann, dies 
aber eine Kostenfrage ist. Er könnte sich auch vorstellen, das Gebäude herkömmlich zu mauern und 
zu verputzen. Diese Variante könnte mit verschiedenen Farben gestaltet werden.  
Architekt Schanz erläutert weiter, dass die Fenster akzentuiert und eventuell mit farbigem Glas 
gestaltet werden sollen.  
Er gibt zu bedenken, dass bei der vorliegenden Kostenschätzung der Bau mit herkömmlichen 
Baustoffen zu Grunde gelegt worden ist.  



Ein weiterer Gemeinderat spricht sich ebenfalls für die Realisierung der zweiten Planungsvariante aus, 
da diese sehr dezent gehalten ist. Er ergänzt, dass man merkt, dass sich das Architekturbüro Schanz 
intensiv mit der Planung der Aussegnungshalle befasst hat.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich für den Bau der ersten Planungsvariante aus, da diese mehr 
Spielraum bei der Gestaltung des Vorplatzes biete. Der Vorplatz und die Überdachung könnten größer 
gestaltet werden. 
Er merkt weiter an, dass der Friedhof seiner Meinung nach inzwischen sowieso zu groß ist.  
Im Verlauf der Diskussion sprechen sich etliche Gemeinderäte für die 2. Planvariante aus. 
Bürgermeister Link merkt an, dass er bereits darauf angesprochen worden ist, ob die Möglichkeit 
bestehe, für den Bau der Aussegnungshalle zu spenden. Er erläutert, dass er diesem Vorschlag 
skeptisch gegenübersteht, da dies zum einen für ihn aus beamtenrechtlicher Sicht wegen 
Vorteilnahme im Amt nicht unproblematisch ist und zum anderen manche Spender sehr 
wahrscheinlich nicht nur eigennützig spenden werden. Dies könne die Gemeinde unter Umständen in 
unvermeidbare Zwangslagen bringen, so Bürgermeister Link. 
Er erkundigt sich, wer sich für den Bau der Planungsvariante 1 ausspricht. Der Gemeinderat spricht 
sich daraufhin mit 1 Ja – Stimme und 11 Nein – Stimmen gegen den Bau der Planungsvariante 1 aus.  
Anschließend spricht sich der Gemeinderat mit 11 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme für den Bau der 
Planungsvariante 2 aus.  
 

Anbau an den kommunalen Kindergarten Lottstetten; 
3.1. Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Architekt Peter Schanz. 
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass vier Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
worden sind, wovon zwei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Bürgermeister Link spricht sich für die Vergabe des Auftrages an die Firma Metzler GmbH aus Hinter-
zarten aus, da dies das günstigste und somit das annehmbarste Angebot ist. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Dachabdichtungsarbeiten zu einer 
geprüften Angebotssumme von 40.316,84 € an die Firma Metzler GmbH aus Hinterzarten zu 
vergeben.  
 
3.2. Vergabe der Fensterarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
worden sind, wovon drei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Bürgermeister Link spricht sich für die Vergabe des Auftrages an die Firma Gässler Fensterbau aus 
Albbruck – Schachen aus, da dies das günstigste und somit das annehmbarste Angebot ist.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Fensterarbeiten zu einer geprüften 
Angebotssumme von 41.507,80 € an die Firma Gässler Fensterbau aus Albbruck - Schachen  zu 
vergeben.  
 
3.3. Vergabe der Blechnerarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
worden sind, wovon drei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Bürgermeister Link spricht sich für die Vergabe des Auftrages an die Firma Hauser GmbH aus 
Jestetten aus, da dies das günstigste und somit das annehmbarste Angebot ist.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Blechnerarbeiten zu einer geprüften 
Angebotssumme von 4.100,03 € an die Firma Hauser GmbH aus Jestetten zu vergeben. 
 
3.4. Vergabe der Schlosserarbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
worden sind, wovon zwei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Bürgermeister Link spricht sich für die Vergabe des Auftrages an die Firma Meier & Söhne 
Bauschlosserei GmbH aus Hohentengen a. H. aus, da dies das günstigste und somit das 
annehmbarste Angebot ist.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Schlosserarbeiten zu einer geprüften 
Angebotssumme von 12.776,55 € an die Firma Meier & Söhne Bauschlosserei GmbH aus 
Hohentengen a.H. zu vergeben.  
 
3.5. Vergabe des Auftrages zur Lieferung und Einbau des Wärmedämmverbundsystems 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass sechs Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
worden sind, wovon vier Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  



Bürgermeister Link spricht sich für die Vergabe des Auftrages an die Firma Harald Amann aus 
Grafenhausen aus, da dies das günstigste und somit das annehmbarste Angebot ist.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Lieferung und den Einbau eines 
Wärmedämmverbundsystems zu einer geprüften Angebotssumme von 29.294,65 € abzüglich 3 % 
Rabatt, also insgesamt 28.415,81 € an die Firma Harald Amann aus Grafenhausen zu vergeben.  
 
3.6. Vergabe der Gipserarbeiten im Innenbereich; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
worden sind, wovon drei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Bürgermeister Link spricht sich für die Vergabe des Auftrages an die Firma Harald Amann aus 
Grafenhausen aus, da dies das günstigste und somit das annehmbarste Angebot ist.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Gipserarbeiten im Innenbereich zu einer 
geprüften Angebotssumme von 30.390,22 € abzüglich 3 % Rabatt, also insgesamt 29.478,51 € an die 
Firma Harald Amann aus Grafenhausen zu vergeben.  
 
3.7. Vergabe der Estricharbeiten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass vier Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
worden sind, wovon drei Firmen rechtzeitig ein Angebot abgegeben haben.  
Bürgermeister Link spricht sich für die Vergabe des Auftrages an die Firma Arnold Rüde aus Albbruck 
– Schachen aus, da dies das günstigste und somit das annehmbarste Angebot ist.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass ein Angebot bei der Hauptposition offensichtlich einen 
falschen Einheitspreis angesetzt hat und der eingetragene Preis völlig unaus-kömmlich ist. Aus 
diesem Grund ist dieses Angebot von der Wertung auszuschließen. Der Bieter wurde hierüber 
informiert.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag über die Estricharbeiten zu einer geprüften 
Angebotssumme von 5.303,83 € an die Firma Arnold Rüde aus Albbruck – Schachen zu vergeben.  
 
Haushaltsplan 2014; 
Beratung und Beschlussfassung zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; 
Beschluss der Haushaltssatzung;  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass der Haushaltsplan 2014 ein Gesamtvolumen von 
11.231.039,- € aufweist und im kommenden Haushaltsjahr keine Kreditaufnahmen geplant sind. Das 
Gesamtvolumen ergibt sich aus einem Haushaltsvolumen von 9.483.810,- € im Verwaltungshaushalt 
und einem Haushaltsvolumen von 1.747.229,- € im Vermögenshaushalt. 
Herr Morasch erläutert weiter, dass auch in den kommenden Jahren keine Kreditaufnahmen 
vorgesehen sind und dass die Kassenkredite, wie auch die Realsteuerhebesätze im kommenden Jahr 
unverändert bleiben sollen.  
Im weiteren Verlauf erläutert Herr Morasch die Entwicklung des Haushaltsvolumens der vergangenen 
Jahre.  
Herr Morasch informiert anschließend über die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2013, wie sie bereits in der Finanzausschusssitzung detailliert 
besprochen worden sind.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Ausgabeansätze beim Unterabschnitt 5620, „Eigene 
Sportstätten“ auf 27.000,- € erhöht werden müssen und wie die Eigentumsverhältnisse beim 
Sportplatz sind.  
Bürgermeister Link informiert erneut, dass das Sportplatzgelände im Eigentum der Gemeinde steht 
und die Tore und das Ballfangnetz dringend erneuert werden müssen. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob der Ansatz von 20.000,- € bei den Inneren 
Verrechnungen beim Sportplatz nochmals überprüft worden ist. 
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass dieser Ansatz erhöht werden muss, da die 
Hartplatzpflege im kommenden Jahr vom Bauhof übernommen werden soll. Er erläutert, dass die 
Pflege rund 4 Stunden/Woche in Anspruch nimmt und in den Wintermonaten keine Pflege notwendig 
ist. Zudem ist ein Traktor anzumieten, mit dem der Hartplatz befahren werden kann, da der 
gemeindeeigene Traktor zu schwer  
ist. Dies verursache Kosten von rund 10.000,- € statt zunächst angenommener 15.000,- €, welche den 
Ansatz jetzt auf 20.000,- € erhöhen.  
Der Gemeinderat stellt darauf hin den Antrag, dass die Hartplatzpflege weiterhin vom Sportverein in 
Eigenleistung gemacht werden muss, damit einige Vereine nicht besonders gefördert werden. 
Bürgermeister Link merkt an, dass die Gemeinde Eigentümer der Anlage ist und stellt die Frage, wie 
es weitergehen soll, wenn die Pflege in Eigenregie nicht mehr funktioniert.   
Ein anderer Gemeinderat spricht sich ebenfalls gegen eine Hartplatzpflege durch den Bauhof aus. 
Dieser Aussage schließt sich ein weiterer Gemeinderat an. Er ergänzt, dass er den Sportverein 
durchaus in der Lage sieht, den Hartplatz selbst zu pflegen. 



Ein weiterer Gemeinderat entgegnet, dass die Gemeinde Eigentümerin der Anlage ist und somit auch 
für den Zustand des Sportplatzes in der Verantwortung ist. 
Bürgermeister Link merkt an, dass er erreichen möchte, dass der Platz nach der Sanierung wieder für 
eine lange Zeit in einem guten Zustand bleibt. 
Er ergänzt, dass es wichtig ist, dass die Hartplatzpflege von einer Person gemacht wird, damit eine 
Kontinuität gegeben ist.  
Ein Gemeinderat regt an, ein Mitglied des Sportvereins einzulernen und dieser Person Hilfestellung zu 
geben. 
Ein anderer Gemeinderat schlägt vor, dass der Bauhof die Platzpflege machen soll und der 
Sportverein im Gegenzug die Miete für den Traktor übernehmen soll. 
Bürgermeister Link weist auf die finanzielle Situation des Sportvereins hin und merkt an, dass dies 
schwierig zu realisieren sein dürfte.  
Ein Gemeinderat erinnert daran, dass die Situation vor 13 Jahren bei der letzten Hartplatzsanierung 
die selbe war. Er regt an, dass die Mittel im Haushalt belassen werden sollen und ein Nachfolger für 
die Platzpflege aus Reihen des Sportvereins gesucht werden soll. Bis dieser gefunden ist, soll der 
Bauhof die Hartplatzpflege übernehmen.  
Bürgermeister Link spricht sich ebenfalls dafür aus, die Mittel im Haushalt zu belassen. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wann die Sanierung des Hartplatzes vorgesehen ist. 
Bürgermeister Link informiert, dass diese im Haushaltsjahr 2014 erfolgen soll. 
Ein Gemeinderat beantragt, dass über den Verbleib der Mittel im Haushaltsplan 2014 abgestimmt 
werden soll. 
Der Gemeinderat beschließt daraufhin mit 9 Ja – Stimmen und 3 Nein – Stimmen den Ansatz für die 
Inneren Verrechnungen beim Unterabschnitt „Eigene Sportstätten“ auf 20.000,- € festzusetzen. 
Im Vermögenshaushalt beim Unterabschnitt 2110, „Grundschule“ wurde der Ansatz für die 
Ersatzbeschaffung der EDV – Anlage von 11.000,- € auf 17.000,- € erhöht, da zwischenzeitlich 
konkrete Angebote vorliegen, so Rechnungsamtsleiter Morasch.  
Bürgermeister Link merkt an, dass man das Gespräch mit der Schule nochmals gesucht hat und die 
Schule eindeutig den Wunsch geäußert hat, wieder Desktop – PC´s zu beschaffen. Bürgermeister 
Link ergänzt, dass dies eine klare Aussage ist, zu der die Schule nun stehen muss.  
Bürgermeister Link erläutert, dass im kommenden Jahr im „Stocker Haus“ eine Heizung eingebaut 
werden muss. Hierzu ist den Gemeinderäten eine Tischvorlage zugegegangen. 
Bürgermeister Link informiert, dass das „Stocker Haus“ derzeit zur Unterbringung einer Obdachlosen 
vermietet ist und aktuell mit weiteren Obdachlosenfällen zu rechnen ist. Die Gemeindeverwaltung ist 
davon ausgegangen, dass die vorhandene Heizungsanlage im „Stocker Haus“ wieder in Stand gesetzt 
werden kann. Dies ist nach Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger jedoch nicht möglich. 
Die Gemeindeverwaltung regt deshalb an, im Vermögenshaushalt beim Unterabschnitt 8800, 
„allgemeines Grundvermögen“ zusätzlich einen Ansatz in Höhe von 15.000,- € zu schaffen. 
Anschließend erläutert Rechnungsamtsleiter Morasch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 
in den vergangenen Jahren, weist auf den aktuellen Schuldenstand und die Höhe der Rücklagen hin 
und erläutert den Stellenplan.    
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig den Erlass der Haushaltssatzung 2014 mit 
folgenden Änderungen:  

- Der Ansatz zur Beschaffung des Mulcharmes bzw. des Handmulchers wird um 20.000,- € 
reduziert. Im Gegenzug wird der Ansatz im Verwaltungshaushalt zur Fremdvergabe der 
Mäharbeiten um 5.000,- € erhöht.  

- Für den Einbau einer Heizungsanlage im „Stocker Haus“ wird ein zusätzlicher 
Haushaltsansatz in Höhe von 15.000,- € aufgenommen.  

 
Festlegung des Investitionsprogramms 2013 – 2017; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert für die Anwesenden das Investitionsprogramm 2013 – 2017. 
Ein Gemeinderat spricht sich gegen eine Erweiterung der Gemeindehalle aus, da seiner Meinung 
nach der Hallenbelegungsplan gestrafft werden kann.  
Bürgermeister Link informiert, dass das Investitionsprogramm lediglich den Charakter einer 
Absichtserklärung hat und für die Gemeinde noch nicht rechtsverbindlich ist. Aus diesem Grund soll 
das Investitionsprogramm zunächst nicht verändert werden. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Investitionsprogramm 2013 – 2017 ohne Änderungen.  
 
Umstellung des Haushaltswesens von der kameralen Haushaltsführung auf Doppik;  
Festlegung des Umstellungsjahres; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass die Doppik den Gemeinderäten bereits im 
letzten Jahr von Prof. Dieter Brettschneider von der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl 
vorgestellt worden ist.  



Er informiert weiter, dass die Gemeinden definitiv auf die neue Haushaltsführung umstellen müssen. 
Von den Rechenzentren wurde angeregt, dass umliegende Gemeinden die Umstellung zeitgleich 
durchführen, da so Schulungen etc. gemeinsam durchgeführt werden können.  
Die Gemeindeverwaltung schlägt deshalb vor, das Haushaltswesen zum 01.01.2017 auf Doppik 
umzustellen.  
Bürgermeister Link informiert, dass der Landkreis Waldshut die Doppik bereits eingeführt hat und die 
Haushaltsführung aufgrund der Umstellung in den ersten Jahren etwas schwierig ist. Er informiert 
weiter, dass erst ab dem dritten Jahr nach der Umstellung auf die Doppik Vergleichszahlen vorliegen 
und deshalb anfangs ein großes Vertrauen in die Gemeindeverwaltung benötigt wird.  
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig das Haushaltswesen zum 01.01.2017 auf Doppik 
umzustellen. 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen; 
7.1. Antrag auf Nutzungsänderung – Errichtung einer Shishabar und einer Cocktailbar auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3289/2, Industriestr. 6a, Lottstetten;        
Bürgermeister Link erläutert, dass von den Antragstellern bereits mehrere Planungen für das 
Baugrundstück als Bauantrag eingereicht worden sind, bisher aber noch keines umgesetzt worden ist. 
Bürgermeister Link informiert weiter, dass das Gebäude an sich bereits baurechtlich genehmigt ist, 
nun aber eine Nutzungsänderung von einer Spielhalle zu einem Wettbüro, einer Shishabar und einer 
Cocktailbar beantragt ist.  
Bürgermeister Link erläutert darauf hin die Planunterlagen und gibt detaillierte Informationen.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass er die Gefahr der Errichtung einer weiteren Spielstätte sieht und sich 
deshalb gegen die Erteilung des baurechtlichen Einvernehmens ausspricht. 
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob die geplante Nutzung nach dem Bebauungsplan möglich 
ist. Dies wird von Bürgermeister Link bejaht. 
Der Gemeinderat versagt daraufhin mit 2 Ja – Stimmen, 8 Nein – Stimmen und 2 Enthaltungen das 
Einvernehmen zum Bauantrag auf Nutzungsänderung zur Errichtung eines Wettbüros, einer 
Shishabar und einer Cocktailbar. 
 
7.2. Antrag der Volksbank Hochrhein eG, Zweigstelle Jestetten auf Änderung der Werbeanlage 
auf dem Grundstück Flst.Nr. 3275, Industriestr. 30, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert, dass aufgrund der Fusion der Volksbank Jestetten mit der Volksbank 
Hochrhein eG an der Zweigstelle Lottstetten eine neue Werbeanlage angebracht werden soll.  
Bürgermeister Link informiert, dass sich lediglich der Schriftzug ändert. 
Der Gemeinderat erteilt daraufhin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag der Volksbank 
Hochrhein eG, Zweigstelle Jestetten auf Änderung der Werbeanlage. 


