
Aus der Gemeinderatssitzung vom 01.07.2014 
 

Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link gibt bekannt, dass im kommunalen Kindergarten Hand in Hand zum 
01.06.2014 Frau Lorena Stoll als staatlich anerkannte Erzieherin in Vollzeit eingestellt 
werden konnte.  
Weiter gibt er bekannt, dass Frau Sarah Güntert und Frau Barbara Grüner zum 01.09.2014 
als staatlich anerkannte Erzieherinnen und Frau Katja Baur ebenfalls als staatlich 
anerkannte Erzieherin zum 01.10.2014 in Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 70 
% eingestellt werden konnten.  
Zudem konnte Frau Sabine Nicolosi als Mittagsbetreuung in der Mensa zur Beaufsichtigung 
der Grundschüler und als Urlaubs- und Krankheitsvertretung für den kommunalen 
Kindergarten im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung gewonnen werden.  
Bürgermeister Link gibt weiter bekannt, dass Herr Stefan Uhl zum 01.09.2014 als weiterer 
stellvertretender Bauhofleiter ernannt und in Entgeltgruppe TVöD E6 höhergruppiert wird.  
   
Ergänzung der Wasserversorgung 
2.1. Auftragsvergabe über Planungsleistungen zur Erstellung eines 

Strukturgutachtens für eine ergänzende Wasserversorgung der Gemeinde 
Lottstetten;  

Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt 
und erteilt ihm das Wort.  
Herr Mülhaupt erläutert zunächst den Aufbau der Wasserversorgung der Gemeinde 
Lottstetten anhand einer schematischen Darstellung und merkt an, dass der Tiefbrunnen 
Hardtwald als Probebrunnen errichtet und seitdem als solcher in Betrieb ist. Er informiert 
weiter, dass im Jahr 2013 die Pumpen gewartet bzw. ausgetauscht worden sind. Dabei ist 
auch eine TV – Befahrung des Tiefbrunnens erfolgt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass am 
Tiefbrunnen Hardtwald Sanierungsbedarf besteht.  
Herr Mülhaupt erläutert, dass die Gemeinde Lottstetten insgesamt von einem 
Grundwasserstrom versorgt wird und nur eine Grundwasserent-nahmestelle hat, so dass im 
Notfall die Gemeinde Lottstetten nicht ohne besondere Umstände zuverlässig versorgt 
werden kann. Dadurch, dass die Gemeinde Lottstetten nur mit einem Grundwasserstrom 
versorgt werden kann ist derzeit keine Regenerierung oder Sanierung des Tiefbrunnens 
möglich. Herr Mülhaupt informiert die Gemeinderäte, dass in der heutigen Sitzung aus 
diesem Grund über das weitere Vorgehen beim Tiefbrunnen Hardtwald und über die 
Untersuchung zur Errichtung einer Notwasserversorgung im Rahmen von Strukturgutachten 
beraten und Beschluss gefasst werden soll. 
Herr Mülhaupt informiert die Anwesenden, dass die Gemeinde einen Zuschussantrag zur 
Erstellung der notwendigen Strukturgutachten gestellt hat, welche mit einem Zuschuss in 
Höhe von 50 % der Untersuchungskosten für beide Projekte beschieden worden sind. 
Der Gemeinderat vergibt darauf hin nach der Beantwortung von Verständnisfragen 
einstimmig den Auftrag über Planungsleistungen zur Erstellung eines Strukturgutachtens für 
die ergänzende Wasserversorgung der Gemeinde Lottstetten (Errichtung der 
Notwasserversorgung) zu einer Auftragssumme  von brutto 14.500,- € an das Ingenieurbüro 
Tillig Ingenieure GmbH.  
 
2.2. Auftragsvergabe über Planungsleistungen zur Erstellung eines 

Strukturgutachtens für das Wasserschutzgebiet „Hardtwald“;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Dipl. Ing. Ralf 
Mülhaupt.  
Aufgrund der ausführlichen Erläuterungen unter TOP 2.1. bestehen keine weiteren Fragen.  
Der Gemeinderat vergibt einstimmig den Auftrag über Planungsleistungen zur Erstellung 
eines Strukturgutachtens für das Wasserschutzgebiet Hardtwald zu einer Angebotssumme 
von brutto 74.000,- € an das Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH. 
 



Gemeinderatswahl; 
Feststellung von Hinderungsgründen gemäß § 29 Gemeindeordnung Baden – 
Württemberg (GemO); 
Bürgermeister Link informiert die Gemeinderäte, dass der Wahlprüfungsbescheid über die 
Kommunalwahl zwischenzeitlich vorliegt und die Kommunalwahl ohne Beanstandung für 
gültig erklärt worden ist.  
Bürgermeister Link erläutert, dass das bisherige Gemeinderatsgremium noch über mögliche 
Hinderungsgründe Beschluss fassen muss. Er gibt Beispiele für Hinderungsgründe und 
merkt an, dass der Gemeindeverwaltung keine Hinderungsgründe bekannt sind. 
Weiter informiert Bürgermeister Link, dass die konstituierende Sitzung auf den 31.07.2014 
terminiert ist.  
Der Gemeinderat hat einstimmig festgestellt, dass für die neu gewählten Gemeinderäte 
keine Hinderungsgründe vorliegen.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen; 
4.1. Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Wiederaufbau des Gebäudes 

nach dem Brandschaden auf den Grundstücken Flst.Nrn. 2778/2 und 2778/3, 
Volkenbachweg 4, Lottstetten – Balm; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass der ursprüngliche 
Bauantrag durch zwei Folge – Bauanträge geändert worden ist und damals alle drei 
Varianten genehmigt worden sind. Eine der drei Varianten ist zwischenzeitlich errichtet, so 
Bürgermeister Link.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zur beantragten Verlängerung der 
Baugenehmigung vom 11.11.2010.    
 
4.2. Antrag auf Wiederaufbau des Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Bäckerei, Café 

und vier Wohnungen sowie Erteilung einer Befreiung von den Vorgaben des § 9 
Abs. 2 Landesbauordnung für Baden – Württemberg (LBO) (Errichtung eines 
Kinderspielplatzes auf dem Baugrundstück) auf dem Grundstück Flst.Nr. 16, 
Rathausplatz 2, Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert Lage und Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass es sich 
um den Wiederaufbau des Gebäudes nach dem Brandschaden handelt.  
Er erläutert weiter, dass gemäß § 9 Abs. 2 LBO ein Kinderspielplatz auf dem Baugrundstück 
errichtet werden muss, da im Gebäude mehr als zwei Wohnungen geplant sind. Von dieser 
Vorschrift kann befreit werden, wenn in unmittelbarer Umgebung Spielmöglichkeiten 
vorhanden sind. Dies wäre hier mit dem öffentlichen Kinderspielplatz Dorfmitte gegeben.  
Bürgermeister Link merkt weiter an, dass das Bauvorhaben 40 cm höher wird als das 
bestehende Nachbargebäude und dass die Kubatur des Gebäudes mit der des vorherigen 
Gebäudes nahezu identisch ist. 
Weiter merkt Bürgermeister Link an, dass es für das betroffene Baugrundstück keinen 
Bebauungsplan gibt, sich das Bauvorhaben aber in die nähere Umgebung einfügt.  
Einige Gemeinderäte erkundigen sich nach den Stellplätzen. Bürgermeister Link merkt an, 
dass die erforderlichen Stellplätze in unmittelbarer Umgebung nachgewiesen werden können 
und zeigt auf wo diese liegen.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag von.  
 

4.3. Antrag auf Errichtung eines Wintergartens auf der bestehenden Terrassenfläche 
auf dem Grundstück Flst.Nr. 1382, Hardtweg 2, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob das Vorhaben im Außenbereich liegt. Dies wird von 
Bürgermeister Link bejaht. Weiter merkt er an, dass das Gebäude bei der Errichtung 
privilegiert war.    
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag 
auf Errichtung eines Wintergartens. 
 



Stellungnahme der Gemeinde zu folgender Bauvoranfrage; 
5.1. Antrag auf Neubau einer Stahlhalle als private Lagerhalle/Garage auf den 

Grundstücken Flst.Nrn. 605 und 607, Dietenberg 8, Lottstetten – Dietenberg; 
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, warum dies als Bauvoranfrage eingereicht worden ist. 
Bürgermeister Link erläutert, dass dies zur Vorabklärung der rechtlichen Situation sinnvoll ist. 
Der Gemeinderat erteilt mit 11 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung das gemeindliche 
Einvernehmen zur Bauvoranfrage. 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgender Befreiung:  
6.1. Antrag auf Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes „Bonnlet“ zu Nr. 

3.3. Einfriedungen (Gartenmauer soll höher als zulässig errichtet werden) auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 3386, Schitterle-straße 21, Lottstetten; 

Bürgermeister Link erläutert, dass die Antragsteller beabsichtigen entlang der 
Feldwiesenstraße eine 50 cm hohe Mauer mit Granitsteinen zu errichten um die Böschung 
auf dem Grundstück zu stabilisieren. Gemäß Bebauungsplan sind Sockelmauern bis zu einer 
maximalen Höhe von 30 cm zulässig.  
Bürgermeister Link merkt an, dass es in diesem Bereich äußerst wichtig ist, dass das 
Sichtdreieck im Kreuzungsbereich Feldwiesenstraße/ Schitterlestraße freigehalten wird. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Errichtung einer Mauer in diesem Bereich sehr 
ungeschickt ist, da der Kreuzungsbereich durch die Höhenlage des Gebäudes jetzt schon 
sehr unübersichtlich ist. Weiter merkt er an, dass die Granitmauer sowieso schon errichtet 
worden ist.  
Ein anderer Gemeinderat schließt sich dieser Aussage an und stellt fest, dass die Böschung 
auch anders nachhaltig gesichert werden kann. 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 1 Ja – Stimme, 6 Nein – Stimmen und 5 
Enthaltungen, das gemeindliche Einvernehmen zur Befreiung von den Vorgaben des 
Bebauungsplanes „Bonnlet“ nicht zu erteilen. 
 
Änderung des Bebauungsplanes „Im kalten Brunnen – Getzler“; geplante Ansiedlung 
eines Aldi – Verkaufsmarktes;  
Bürgermeister Link erläutert das bisherige Verwaltungsverfahren und den bisherigen 
Gerichtsweg, welcher die Bauvoranfrage auf Errichtung eines Aldi – Verkaufsmarktes auf 
dem Grundstück Flst.Nr. 330 genommen hat.  
Er merkt an, dass nach heutiger Rechtslage ohne Änderung des Bebauungsplanes keine 
Ansiedlung eines Aldi – Verkaufsmarktes möglich ist.  
Weiter erläutert er die Handlungsmöglichkeiten, welche sich die Gemeinde von der Leiterin 
des Baurechtsamtes des Landratsamtes Waldshut, Frau Petra Dorfmeister und Herrn 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard Sparwasser hat erläutern lassen.  
Bürgermeister Link merkt an, dass es in der heutigen Sitzung nur um die Frage geht, in 
welche Richtung die Gemeindeverwaltung das weitere Verwaltungsverfahren vorantreiben 
soll.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass das Thema bereits einige Male diskutiert worden ist und 
nach wie vor viele Punkte ungeklärt sind. Er zählt beispielsweise die Entschärfung des 
Kreuzungsbereiches Hauptstraße/Schitterlestraße und die Errichtung einer öffentlichen 
Toilette auf. Er merkt an, dass hierzu eine Entscheidung getroffen werden muss.  
Grundsätzlich sieht er den Standort für die Ansiedlung eines Aldi – Verkaufsmarktes 
geeignet und spricht sich für eine Ansiedlung des Aldi – Verkaufsmarktes in Kombination mit 
einer Lösung der oben genannten Zwangspunkte aus.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes 
aufgrund der Lärmvorbelastung nicht realisiert werden kann. Da derzeit noch kein anderer 
Investor Interesse gezeigt hat das Grundstück anderweitig zu bebauen, schließt er sich der 
Aussage seines Vorredners an.  
Bürgermeister Link erläutert, dass eine reine Wohnbebauung rechtlich nicht möglich ist und 
es Ziel der Gemeinde ist, die Situation zu verbessern. Es ist zu vermeiden, dass nach 
Betriebsaufgabe eine Brache am Ortseingang entsteht. 



Ein anderer Gemeinderat lehnt eine Ansiedlung des Aldi – Verkaufsmarktes vehement ab. Er 
möchte wissen, was Aldi der Gemeinde bringe. Eine Entschärfung des Kreuzungsbereiches 
ist seiner Meinung nach nicht notwendig wenn kein Aldi – Verkaufsmarkt angesiedelt wird. 
Er informiert, dass er sich mit Gewerbetreibenden unterhalten hat und dabei alle vier 
Gewerbetreibenden Bedenken gegen die Ansiedlung eines Aldi – Verkaufsmarktes geäußert 
haben. Er ergänzt, dass in Je-stetten und in Hohentengen zwei Aldi – Verkaufsmärkte in 
unmittelbarer Umgebung sind, so dass es in Lottstetten keines weiteren Aldi – 
Verkaufsmarktes bedarf.  
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass das Grundstück Flst.Nr. 330 ein wichtiges 
Grundstück ist. Deshalb ist eine nachhaltige Bewirtschaftung besonders wichtig. Er spricht 
sich für die Ansiedlung kleinerer Gewerbebetriebe in einem Mischgebiet aus. Dies habe auch 
den Vorteil, dass nicht so viel zusätzlicher Verkehr in den Ort gezogen wird. Ein 
Gemeinderat merkt an, dass er die Angebote verschiedener Märkte verglichen hat und die 
kleineren Märkte in viel größerer Konkurrenz zueinander stehen. Weiter merkt er an, dass 
die Qualität der kleineren Märkte nicht direkt mit der eines Discounters verglichen werden 
kann. Ein weiterer Gemeinderat äußert Bedenken, dass die Grundstücksfläche nicht 
ausreichend ist um genügend Parkplätze zu errichten und merkt an, dass hier ein Problem 
auf die Gemeinde zukommen wird. Ein Gemeinderat merkt an, dass auf jeden Fall der 
Verkehr im Kreuzungsbereich zunehmen wird.  
Bürgermeister Link entgegnet, dass sich das Verkehrsaufkommen aber keinesfalls 
verdoppeln wird.  
Ein Gemeinderat spricht sich für die Ansiedlung eines Aldi – Verkaufsmarktes aus. Er merkt 
an, dass ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden soll, in dem der Firma Aldi 
die Errichtung eines Kreisverkehrs und einer Kundentoilette zur Auflage gemacht wird.  Die 
grundsätzliche Frage ist, will man einen Aldi – Verkaufsmarkt oder nicht. Er ergänzt, dass er 
mit einer Vielzahl Einwohner gesprochen hat, aber auch in der Bevölkerung kein 
einheitliches Meinungsbild gegeben ist.  
Er merkt an, dass Verkehrsverhältnisse wie in der Hauptstraße Jestetten vermieden werden 
müssen und die Errichtung des Marktes in enger Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen 
muss. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass er bisher immer noch kein überzeugendes Argument für 
den Aldi – Markt gehört hat. Er ergänzt, dass die Rafzer durch den Ort fahren werden und 
der Verkehr somit deutlich zunehmen wird.   
Ein anderer Gemeinderat informiert, dass der Verkehr in der Hauptstraße in den 
vergangenen zwei Jahren deutlich zugenommen hat und dass die Ansiedlung des Aldi – 
Verkaufsmarktes das Verkehrsaufkommen weiter erhöhen wird. Er kann sich die Ansiedlung 
eines weiteren Discounters durchaus vorstellen, aber nicht weiter Richtung Ortskern. Aus 
diesem Grund spricht er sich gegen den Aldi – Markt an dieser Stelle aus. 
Bürgermeister Link stellt fest, dass in der heutigen Sitzung eine Stoßrichtung festzulegen ist 
und die Details in weiteren Sitzungen besprochen werden müssen. 
Der Gemeinderat spricht sich mit 6 Ja – Stimmen, 4 Nein – Stimmen und 2 Enthaltungen für 
eine Änderung des Bebauungsplanes „Im kalten Brunnen – Getzler“ aus, so dass die 
Ansiedlung eines Aldi – Verkaufsmarktes grundsätzlich ermöglicht wird.  
 


