
Aus der Gemeinderatssitzung vom 08.05.2014 
 
 

Bau einer Aussegnungshalle in Lottstetten; 
Beschlussfassung über verschiedene Gestaltungsvarianten, 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Vorplanung zum Bau der Aussegnungshalle mit den 
Geistlichen, den Bauhofmitarbeitern und einem Bestattungsunternehmen abgestimmt 
worden sind. Er begrüßt anschließend zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter 
Schanz und erteilt ihm das Wort.  
Architekt Schanz informiert die Anwesenden, dass die Vorplanung nochmals überarbeitet 
worden ist und kleinere Verbesserungen bei der Gestaltung der Nebenräume und der 
Belichtung gemacht worden sind. Er stellt die Raumaufteilung und die geänderte Planung 
nochmals detailliert vor und ergänzt, dass die Kostenschätzung in der detaillierten 
Kostenermittlung bestätigt werden konnte. 
Architekt Schanz erläutert, dass er das Gebäude als gemauertes und verputztes Gebäude 
geplant hat, es aber auch denkbar wäre, das Gebäude mit Sichtmauerwerk zu bauen. 
Herr Schanz informiert weiter, dass eine Gasheizung vorgesehen ist; das Nebengebäude 
soll dabei lediglich frostsicher gehalten werden. 
Architekt Schanz informiert weiter, dass ein Gemeinderat den Wunsch geäußert hat, das 
Dach des Hauptgebäudes als Blechdach auszugestalten. Dies ist grundsätzlich mit einer 
Alu- oder Edelstahleindeckung möglich, führt aber zu Mehrkosten. 
Er ergänzt, dass es sich anbieten würde, das Dach als begrüntes Flachdach zu gestalten, da 
dies ein einheitliches Erscheinungsbild zusammen mit dem Nebengebäude gibt. Eine 
Flachdachabdichtung ist unproblematisch, da das Dach des Hauptgebäudes eine für ein 
Flachdach sehr große Neigung hat, was das Flachdach noch sicherer macht. Zudem ist eine 
Begrünung des Daches wartungsfrei.  
Architekt Schanz schlägt vor, als zusätzliche Sicherheit ein Lecksuchsystem in den 
Flachdachaufbau einzubauen.  
Architekt Schanz informiert die Anwesenden, dass der Einbau eines Blechdaches auf dem 
Hauptgebäude Mehrkosten von rund 6.000,- € verursachen wird. Er merkt weiter an, dass 
der Bau eines Kupferdaches nicht mehr zulässig ist und deshalb entweder Alu oder 
Edelstahl zur Anwendung kommen muss.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 8 Ja – Stimmen und 4 Enthaltungen das Dach 
des Hauptgebäudes und des Nebengebäudes als begrüntes Flachdach mit Lecksuchsystem 
auszugestalten. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Mittel zum Bau der Aussegnungshalle 
haushaltsrechtlich genehmigt sind und ob die Abschreibung der Aussegnungshalle über die 
Bestattungsgebühr in den kommenden 10 bis 20 Jahren wieder erwirtschaftet werden kann. 
Bürgermeister Link weist daraufhin, dass dies keinesfalls darstellbar ist, da die 
Bestattungsgebühr in diesem Fall drastisch angehoben werden müsste, Mittel sind 
selbstverständlich vorhanden.  
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig den Einbau einer Gasheizung. 
Architekt Schanz informiert, dass mit dem Bau der Aussegnungshalle nach den 
Sommerferien begonnen werden soll.  
 
 
Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Aufstellungsbeschluss; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt die Stadtplanerin Frau Bettina 
Nocke und erteilt ihr das Wort.  
Frau Nocke erläutert den aktuellen Verfahrensstand und weist die Gemeinderäte darauf hin, 
dass am 21.05.2014 die nächste Gemeindeverwaltungsverbandssitzung stattfinden wird.  
Frau Nocke erläutert, dass im ersten Entwurf mehr Fläche aufgegeben worden wäre als 
unbedingt notwendig ist. Aus diesem Grund hat sie die Planung nochmals überarbeitet, so 
dass nun ein flächengleicher Tausch stattfinden kann. Frau Nocke erläutert weiter, dass das 
Mischgebiet im Gewann „Schloßäcker“ komplett aufgegeben werden soll und die 
Wohnbaufläche im Gewann „Längelen“ so reduziert werden soll, dass ein flächengleicher 
Tausch ermöglicht wird. Die künftige Wohnbaufläche ist von der Lerche her vorgesehen.  



Frau Nocke informiert, dass ein zweistufiges Verwaltungsverfahren gestartet und derzeit eine 
Landschaftsplanung zur Bewertung des Umwelteingriffs erstellt wird.  
Frau Nocke weist die Gemeinderäte darauf hin, dass das Regierungspräsidium die 
eingereichten Unterlagen kritisch prüfen wird, sie aber optimistisch ist, dass die angedachte 
Flächenausweisung, wie vorgestellt, umgesetzt werden kann.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Planung schlüssig ist und gibt zu bedenken, dass für die 
bessere Verkehrsanbindung des Kalchhofweges noch Flächen, welche aktuell als 
Wohnbaufläche eingezeichnet sind, für Verkehrsflächen benötigt werden. Er bittet die 
Flächenbilanz zu korrigieren und die Verkehrsflächen dort in Abzug zu bringen.  
Frau Nocke erklärt, dass sie diese Flächen korrigieren wird, wenn diese nicht auf die 
Erschließung des Baugebietes „Bettleäcker II“ angerechnet werden. Die Fläche soll dann 
flächengleich der Wohnbaufläche im Gewann „Längelen“ zugeschlagen werden. 
Ein Gemeinderat regt an, den Flächennutzungsplan im Gewann „Längelen“ nicht nur von der 
Lerche her mit einer Wohnbaufläche zu versehen, sondern diese nicht so breit zu gestalten, 
so dass die Flächen oberhalb des bestehenden Feldweges bis an das bestehende 
Baugebiet „Längelen“ als Wohnbaufläche ausgewiesen werden kann.  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Planung unter der Maßgabe erstellt worden ist, dass 
eine beidseitige Erschließung einer Straße erfolgen kann. Gerne kann die Wohnbaufläche 
anders aufgeteilt und Richtung Neubaugebiet weitergeführt werden. 
Frau Nocke merkt an, dass sie dies ändern wird und eine spätere Erweiterung der 
Wohnbauflächen nach Süd – Osten hin nicht ausgeschlossen ist. 
Bürgermeister Link merkt an, dass wichtig ist, so wenig Fläche wie möglich aufzugeben. Die 
verbleibende Fläche muss sinnvoll erschlossen werden können. 
Er ergänzt, dass zudem die Wohnbaufläche im Gewann „Längelen“ so gestaltet werden soll, 
dass sie vom Neubaugebiet bis zur vorhandenen Bebauung an der Lerche reicht.  
Diese Vorgehensweise wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
 
Antrag der Gemeinde Lottstetten auf Errichtung einer Aussegnungshalle auf den 
Grundstücken Flst.Nrn. 172 und 183/5, Sulzerstraße, Lottstetten;   
Bürgermeister Link merkt an, dass die Planung zum Bau einer Aussegnungshalle den 
Gemeinderäten bekannt ist und dass die Stellungnahme der Gemeinde auch für die 
Errichtung eines kommunalen Gebäudes eingeholt werden muss.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag 
auf Errichtung einer Aussegnungshalle der Gemeinde Lottstetten. 


