
Aus der Gemeinderatssitzung 
 

Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben; 
1.1. Errichtung eines Müllschopfes beim kommunalen Kindergarten; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz 
und erteilt ihm das Wort.  
Herr Schanz informiert die Gemeinderäte, dass im Kleinkindbereich viel zusätzlicher Müll 
anfällt. Er merkt weiter an, dass auf dem Schulhof bereits ein Müllschopf errichtet worden ist, 
welcher aber nun durch den Betrieb von zwei weiteren Kindergartengruppen viel zu klein ist. 
Deshalb hat Herr Hausmeister Kübler angeregt, einen zweiten Müllschopf zu bauen.  
Architekt Schanz erläutert die Lage des geplanten Müllschopfes und merkt an, dass dieser 
Platz für einen großen Restmüllcontainer, einen großen Altpapiercontainer und für Gelbe 
Säcke bieten soll. 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Erzieherinnen zur Reduktion des Müllberges 
angehalten worden sind, dies aber auf Grund gesetzlicher Vorgaben nur bedingt möglich ist. 
Es sind beispielsweise Einmalhandtücher im Toilettenbereich gesetzlich vorgeschrieben.  
Ein Gemeinderat bemängelt den Standort des Müllschopfes. Er vertritt die Auffassung, dass 
dieser im Zugangsbereich zum Kindergarten störend ist.  
Architekt Schanz entgegnet, dass er keinerlei Geruchs- oder sonstigen negative 
Auswirkungen durch den Müllschopf erwartet. Zudem werden die Mülleimer wöchentlich 
geleert. Architekt Schanz erläutert weiter, dass der Standort des Müllschopfes mit dem 
Hausmeister lange und kontrovers diskutiert worden ist und man den vorgeschlagenen 
Standort als idealen Standort festgelegt hat, da das Gelände einigermaßen eben und der 
Weg zur Straße vertretbar ist.  
Ein anderer Gemeinderat regt an, den Müllschopf im Bereich des Schulhofes zu errichten, da 
dort der Weg zur Straße für Herrn Kübler nicht so weit ist. 
Herr Schanz erläutert, dass der neue Müllschopf größer werden soll als der vorhandene und 
merkt an, dass im vorgeschlagenen Bereich das Grundstück einigermaßen eben ist, so dass 
die Baukosten niedrig gehalten werden können.  
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass der vorgeschlagene Standort suboptimal ist. Er 
regt an, den Müllschopf beim Fahrradständer beim unteren Eingang der Gemeindehalle zu 
errichten. 
Ein anderer Gemeinderat regt an, den obersten der Lehrer – Parkplätze zwischen 
Kindergarten und Gemeindehalle als Standort zu wählen, da er Geruchsprobleme im 
Zugangsbereich zum Kindergarten befürchtet. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der Größe des Müllschopfes.  
Architekt Schanz erläutert, dass der Schopf geschlossen ist und die Maße 2,0 m x 3,5 m 
haben soll. Architekt Schanz spricht sich nochmals für den von ihm vorgeschlagenen 
Standort aus, da dieser von der Topographie am geeignetsten ist. Er weist die Gemeinderäte 
weiter darauf hin, dass der Schopf an anderer Stelle nicht zum Preis von insgesamt 5.500,- € 
errichtet werden kann, da wesentlich größere Erdbauarbeiten erfolgen müssen. Weiter 
erklärt er, dass sich die Bauweise des Müllschopfes beim oberen Schopf auf dem Schulhof 
bewährt hat und von dort keinerlei Geruchsprobleme bekannt sind. 
Bürgermeister Link stellt fest, dass er die Auffassung vertritt, dass der Standort für 
diejenigen, die den Müllschopf benutzen, akzeptabel sein muss. Die Entscheidung des 
Gemeinderates soll also wohlüberlegt sein, so dass die künftigen Nutzer nicht zusätzlich 
belastet werden.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Errichtung des Müllschopfes, wie von Herrn Schanz 
vorgeschlagen, die kostengünstigste Variante ist, welche zudem die Zustimmung des 
Hausmeisters findet. Aus diesem Grund soll Beschluss für die von Herrn Schanz 
vorgeschlagene Variante gefasst werden. Er ergänzt, dass der Schopf immer noch versetzt 
werden kann, wenn sich der vorgeschlagene Standort als nicht geeignet erweist.  
Der Gemeinderat stimmt anschließend der außerplanmäßigen Ausgabe zur Errichtung eines 
zusätzlichen Müllschopfes im Zugangsbereich des kommunalen Kindergartens in Höhe von 
ca. 5.500,- € mit 8 Ja – Stimmen und 3 Enthaltungen zu.  
 
 



1.2. Beschaffung von Markisen zur Beschattung der Terrasse beim kommunalen 
Kindergarten; 

Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Architekt Peter 
Schanz und erteilt ihm das Wort. Herr Schanz informiert die Gemeinderäte, dass auf dem 
Außengelände des Kindergartens zwar eine Vielzahl Bäume Schatten spenden, die Terrasse 
im Außenbereich jedoch nicht beschattet ist. Deshalb wurde von Eltern und Erzieherinnen 
der Wunsch geäußert in diesem Bereich einen Sonnenschutz anzubringen. Architekt Schanz 
informiert, dass verschiedene Varianten geprüft worden sind und man sich in Absprache mit 
den Erzieherinnen und der Gemeindeverwaltung darauf verständigt hat, zwei große 
Markisen mit 5,5 m x 4,0 m anzubringen. Die beiden Markisen sollen zudem mit einem 
Windwächter versehen werden, um Beschädigungen durch Wind vorzubeugen. Ein 
Gemeinderat merkt an, dass ein ausreichender Sonnenschutz äußerst wichtig ist und 
erkundigt sich, ob der UV – Schutz gewährleistet ist. Dies wird von Architekt Schanz bejaht. 
Ein anderer Gemeinderat kritisiert den Einbau eines Windwächters. Er vertritt die 
Auffassung, dass diese problematisch sind, da sie zu träge reagieren. Er merkt an, dass 
diese Lösung nicht praktikabel ist und zweifelt auch an einer ausreichenden Beschattung 
durch die Installation von Markisen. Architekt Schanz informiert, dass verschiedene 
Markisentypen zur Diskussion standen und zu allen Typen Schattenberechnungen gemacht 
wurden. Er ergänzt, dass die vorgeschlagene Variante das beste Kosten – Nutzen – 
Verhältnis hat und ausreichend Sonnenschutz bietet. Ein Gemeinderat merkt an, dass die 
Fläche mit der Terrasse für Kinder und Erzieherinnen zu den wertvollsten Flächen im 
Außengelände zählen, da der Platz vielfältig genutzt werden kann. Er befürwortet den 
Vorschlag von Architekt Schanz und merkt an, dass die Markisen bereits von Anfang an 
hätten installiert werden müssen. 
Der Gemeinderat stimmt anschließend der außerplanmäßigen Ausgabe zur Beschaffung von 
Markisen zur Beschattung der Terrasse des kommunalen Kindergartens in Höhe von ca. 
6.300,- € mit 10 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme zu. 
 
1.3. Beschaffung einer Sandkastenabdeckung/Sonnenschutz für den Sandbereich 

beim kommunalen Kindergarten; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Herrn Architekt Peter 
Schanz und erteilt ihm das Wort. 
Herr Schanz informiert, dass auch der Sandspielbereich derzeit nicht ausreichend beschattet 
ist. Zudem ist der Sandkasten aktuell nicht abgedeckt. Dies führt zu starken 
Verunreinigungen des Sandes durch Laub und Katzenkot, so dass der Sand in kürzeren 
Abständen als üblich durch den Bauhof auszutauschen ist.  
Er ergänzt, dass die vorhandenen Bäume Schatten spenden, dieser aber erst im Laufe des 
Nachmittages auch den Sandkasten bedeckt, so dass der Sandbereich an den Vormittagen 
nicht ausreichend beschattet ist. Um diesen beiden Missstände auszuräumen schlägt 
Architekt Schanz vor, eine Sandkastenabdeckung zu beschaffen, die gleichzeitig als 
Sonnenschutz genutzt werden, in dem sie an Standrohren nach oben geschoben und von 
den Erzieherinnen arretiert werden kann. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Sandkastenabdeckung manuell aufgehängt werden 
muss. Dies wird von Architekt Schanz bejaht. Er ergänzt, dass es auch kurbel- oder 
motorbetriebene Varianten gibt, diese aber um ein Vielfaches teurer sind. Weiter erläutert 
Architekt Schanz, dass die vorgesehene Konstruktion in einer Vielzahl Kindergärten zum 
Einsatz kommt und sich als praktikabel erwiesen hat.  
Der Gemeinderat kritisiert die Höhe, in der die Plane oder das Netz arretiert werden muss. 
Diese seien für die Erzieherinnen nicht ohne Leiter erreichbar. 
Architekt Schanz informiert, dass die Abdeckung auf verschiedenen Höhen arretiert werden 
kann, so dass auch kleinere Erzieherinnen diese problemlos aufhängen können.  
Ein anderer Gemeinderat äußert Bedenken in Bezug auf Größe und Gewicht der 
Sandkastenabdeckung und merkt an, dass diese, wenn sie als Sonnenschutz genutzt wird 
und eine Windböe kommt, möglicherweise nicht standhaft ist. 
Architekt Schanz informiert, dass die Fundamente vom Hersteller berechnet werden, so dass 
dieses Problem nicht auftreten dürfte.  
Der Gemeinderat merkt weiter an, dass ein Vergleichsangebot über eine elektrische Lösung 
für die Entscheidung hilfreich wäre. 



Architekt Schanz informiert, dass er ein Angebot für eine kurbelbetriebene Lösung eingeholt 
hat und sich die Angebotssumme dort schon auf ca. 10.000,- € beläuft.  
Ein Gemeinderat regt an, die anwesende Leitung des katholischen Kindergartens, Frau 
Walburga Zwerenz, als sachkundige Einwohnerin zu Rate zu ziehen, da im katholischen 
Kindergarten eine solche Sandkastenabdeckung genutzt wird. 
Dieser Vorschlag wird vom Gemeinderat einvernehmlich angenommen.  
Frau Zwerenz merkt an, dass die Erfahrungen im katholischen Kindergarten sehr gut sind. 
Sie ergänzt, dass sich die Frage stelle, ob die Sandkastenabdeckung als Netz oder als Plane 
errichtet werden soll. Im katholischen Kindergarten ist ein Netz vorhanden, welches von 
einer Erzieherin alleine bedient werden kann. Einzige Nachteile sind, dass es beim 
aufhängen quietscht und dass sich die Wärme unter dem Netz auch etwas staut, dies aber 
akzeptabel sei, so Frau Zwerenz.  
Sie merkt weiter an, dass die Sandkastenabdeckung des katholischen Kindergartens beim 
kommunalen Kindergarten weiter genutzt werden kann. 
Architekt Schanz merkt an, dass geprüft werden müsste, ob dies von der Größe passend ist. 
Der Gemeinderat versagt anschließend die Zustimmung zur außerplanmäßigen Ausgabe zur 
Beschaffung einer Sandkastenabdeckung / eines Sonnenschutzes für den Sandbereich des 
kommunalen Kindergartens in Höhe von ca. 4.000,- € mit 4 Ja – Stimmen, 4 Nein – Stimmen 
und 3 Enthaltungen. 
 
Antrag auf Neuerteilung der Erlaubnis zur Entnahme von Oberflächenwasser zum 
Betrieb einer Kieswaschanlage und Versickerung des anfallenden Waschwassers über 
Versickerungsteiche; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert zunächst den Antrag mit Entnahme- und Versickerungsstellen 
und merkt an, dass der Antragsteller bisher im Besitz der Erlaubnis gewesen ist, die 
Nutzungsdauer aber nun abgelaufen ist, so dass ein neuer Antrag gestellt werden musste. 
Bürgermeister Link informiert weiter, dass bisher gestattet war dem Entnahmeweiher 
maximal 720 m³ Wasser pro Tag zu entnehmen. Durch Änderungen im Betriebsablauf kann 
die maximale tägliche Entnahmemenge auf    600 m³ pro Tag reduziert werden.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob es Erkenntnisse über die Wasserführung der Quelle in 
den vergangenen Jahren gibt.  
Bürgermeister Link informiert, dass die Wasserentnahme in den vergangenen zehn Jahren 
keinerlei Auswirkungen auf die Quelle hatte.  
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag Neuerteilung der Erlaubnis zur Entnahme von 
Oberflächenwasser zum Betrieb einer Kieswaschanlage und Versickerung des anfallenden 
Waschwassers über Versickerungsteiche einstimmig zu. 

 
 
Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte;  
Bürgermeister Link merkt an, dass in der heutigen Gemeinderatssitzung die Gemeinderätin 
Ursula Handloser (nachgerückt im Februar 2011) und die Gemeinderäte Christian Kaiser (5 
Jahre) und Markus Stark (10 Jahre) verabschiedet werden.  
Bürgermeister Link ruft nacheinander, in der Reihenfolge der Zugehörigkeit zum 
Gemeinderat, die ausscheidenden Gemeinderäte auf und geht auf die besonderen 
Verdienste jedes einzelnen, verbunden mit seinen Dankesworten, ein. 
Als Dank überreicht er jedem ein Weinpräsent, ein Glaswappen der Gemeinde Lottstetten 
und eine Silbermedaille. Der scheidenden Gemeinderätin Handloser wird zusätzlich ein 
Blumenstrauß überreicht. 
Gemeinderat Stark erhält zusätzlich ein Gutschein der örtlichen Gastronomie für zwei 
Personen. 
Abschließend spricht er dem bisherigen Gemeinderat nochmals einen herzlichen Dank für 
den uneigennützigen Einsatz zum Wohle der Gemeinde aus und entlässt diese aus ihrem 
Ehrenamt als Gemeinderat. 

 
 



Amtseinführung und Verpflichtung der am 25.05.2014 neu- bzw. wiedergewählten 
Gemeinderäte; 
Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte auf ihr verantwortungsvolles Amt hin und 
ergänzt, dass er sich auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit in den kommenden fünf 
Jahren freut, die von gegenseitigem Respekt geprägt sein sollte.  
Zur Verpflichtung erheben sich alle Gemeinderäte. Die Gemeinderäte werden unter Hinweis 
auf ihre Pflichten und Nachsprechens der Gelöbniserklärung „Ich gelobe Treue der 
Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. 
Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl 
und das Wohl ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ mit Handschlag durch den 
Bürgermeister verpflichtet. 
 
Wahl der Bürgermeisterstellvertreter; 
Als 1. Bürgermeisterstellvertreter wird Gemeinderat Martin Russ vorgeschlagen. 
Ein Gemeinderat schlägt weiter Gemeinderat Urban Rehm als Kandidaten für den 1. 
Bürgermeisterstellvertreter vor. 
Gemeinderat Russ erklärt sich bereit das Amt anzunehmen, Gemeinderat Urban Rehm lehnt 
dies ab und verzichtet auf die Kandidatur.  
Auf Nachfrage von Bürgermeister Link wird keine geheime Wahl gewünscht. 
Gemeinderat Martin Russ wird mit 8 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen zum 1. 
Bürgermeisterstellvertreter gewählt.   
 
Als 2. Bürgermeisterstellvertreter wird von der SPD Gemeinderat Axel Holzscheiter, von der 
FWV Gemeinderat Stefan Rehm vorgeschlagen.  
Ein Gemeinderat schlägt Gemeinderat Rogg als weiteren Kandidaten für den 2. 
Bürgermeisterstellvertreter vor. 
Die Gemeinderäte Holzscheiter und Stefan Rehm erklären sich bereit das Amt anzunehmen, 
Gemeinderat Rogg lehnt dies ab und verzichtet auf die Kandidatur.  
Auf Nachfrage von Bürgermeister Link wird keine geheime Wahl gewünscht. 
Gemeinderat Axel Holzscheiter wird mit 8 Ja-Stimmen, 2 Nein – Stimmen und 2 
Enthaltungen zum 2. Bürgermeisterstellvertreter gewählt.   
 
Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter im Finanzausschuss gemäß §§ 4 und 5 
der Hauptsatzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass der Finanzausschuss nach der Hauptsatzung mit sieben 
Mitgliedern zu besetzen ist. Er erläutert, dass folgende Personen für die Besetzung des 
Finanzausschusses vorgeschlagen sind:  
Urban Rehm (CDU) 
Frank Schlosser (CDU) 
Vertretung: Herbert Kübler (CDU) 
 
Axel Holzscheiter (SPD) 
Walter Rogg (SPD) 
Vertretung: Thomas Kolic (SPD) 
 
Hauke Schneider (FWV)    
Stefan Rehm (FWV) 
Vertretung: Arnulf Maier (FWV) 
 
Thomas Güntert (Grüne)    
Vertretung: Daniel Jünger (Grüne) 
 
Es werden keine weiteren Vorschläge vorgebracht. 
Es wird bei dieser Besetzung ebenfalls keine geheime Wahl gewünscht; oben genannte 
Personen werden einstimmig gewählt. 
 



Bestellung der Vertreter und deren Stellvertreter für die Verbandsversammlung des 
Gemeindeverwaltungsverbandes; 
Bürgermeister Link informiert, dass zwei Personen zu wählen sind.  
Für die Besetzung der Vertreter des Gemeindeverwaltungsverbandes werden ohne weitere 
Vorschläge und ohne geheime Wahl zu wünschen 
 
Martin Russ (CDU) 
Vertretung: Herbert Kübler (CDU) 
 

und 
 

Thomas Kolic (SPD) 
Vertretung: Axel Holzscheiter (SPD)  
 

einstimmig gewählt. 
 
Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter in den Zweckverband 
Klärschlammentwässerung der Gemeinde St. Blasien und Lottstetten;  
Bürgermeister Link informiert, dass ein Vertreter zu wählen ist. Es wird ebenfalls keine 
geheime Wahl gewünscht.  
Für die Besetzung des Zweckverbandes Klärschlammentwässerung wird einstimmig ohne 
weitere Vorschläge Martin Russ (CDU) und als dessen Stellvertreter Urban Rehm (CDU) 
gewählt. 
 
Neubesetzung der Arbeitsgruppen;  
Grundsatzdiskussion und Wahl der Mitglieder der einzelnen Arbeitsgruppen; 
Bürgermeister Link erläutert die bestehenden Arbeitsgruppen und deren Zusammensetzung 
und merkt an, dass die Arbeitsgruppen erweitert, verkleinert oder auch neue Arbeitsgruppen 
gegründet werden können. Es wird keine geheime Wahl gewünscht. 
 
Der Gemeinderat wählt die Mitglieder der Arbeitsgruppen ohne weitere Vorschläge in 
getrennten Wahlgängen einstimmig wie folgt:  
 
AG Kies: (bisher 3 Gemeinderäte) 
Martin Russ (CDU)  
Vertretung: Herbert Kübler (CDU) 
Walter Rogg (SPD) 
Vertretung: Axel Holzscheiter (SPD) 
Arnulf Maier (FWV) 
Vertretung: Hauke Schneider (FWV)  
Thomas Güntert (Grüne) 
Vertretung: Daniel Jünger (Grüne) 
 
AG Energie: (bisher 4 Gemeinderäte und 1 Verwaltung oder Bauhof) 
Martin Russ (CDU) 
Herbert Kübler (CDU)  
Vertretung: Urban Rehm (CDU)  
Axel Holzscheiter (SPD) 
Vertretung: Walter Rogg (SPD)  
Hauke Schneider (FWV) 
Vertretung: Stefan Rehm (FWV)   
Daniel Jünger (Grüne) 
Vertretung: Thomas Güntert (Grüne) 
 
AG Ortsbild / Fremdenverkehr / Tourismus: (bisher 4 Gemeinderäte) 
Herbert Kübler (CDU)  
Vertretung: Frank Schlosser (CDU)  
Axel Holzscheiter (SPD) 
Vertretung: Thomas Kolic (SPD)  



Hauke Schneider (FWV) 
Vertretung: Arnulf Maier (FWV)   
Daniel Jünger (Grüne) 
Vertretung: Thomas Güntert (Grüne) 
 
AG Vereine: (bisher 4 Gemeinderäte) 
Urban Rehm (CDU) 
Vertretung: Herbert Kübler (CDU)  
Walter Rogg (SPD)  
Vertretung: Thomas Kolic (SPD)  
Arnulf Maier (FWV) 
Vertretung: Stefan Rehm (FWV)   
Thomas Güntert (Grüne) 
Vertretung: Daniel Jünger (Grüne) 
 
 
Antrag auf Nutzung der Aula in der ehemaligen Grundschule, Kirchplatz 6, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Antragstellerin in der Aula der ehemaligen 
Grundschule Lottstetten eine musikalische Frühförderung anbieten möchte.  
Weiter erläutert er das Konzept des geplanten Angebotes und merkt an, dass auch im 
Postsaal freie Kapazitäten vorhanden sind. Weiter stelle sich die Frage nach dem 
Kostenersatz, so Bürgermeister Link.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass das Angebot eine Bereicherung für den Ort bedeute und 
befürwortet dies.  
Ein anderer Gemeinderat erkundigt sich, ob die musikalische Früherziehung für die Eltern 
kostenlos ist. Dies wird von Bürgermeister Link verneint. 
Einige Gemeinderäte sprechen sich für eine kostenlose Überlassung der Räumlichkeiten 
aus, andere nicht. Es soll jedoch der Postsaal genutzt werden. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Postsaal zur Durchführung eines musikalischen 
Frühförderangebotes zur Verfügung zu stellen. 
Weiter beschließt der Gemeinderat einstimmig das erste Halbjahr keinen Kostenersatz für 
die Nutzung des Raumes zu erheben.  
 


