
Aus der Gemeinderatssitzung vom 02.07.2015 
 
 

Umgestaltung des Friedhofes und Gestaltung der Außenanlage der Aussegnungshalle; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Landschaftsarchitekt Christian 
Burkhard. 
Bürgermeister Link erläutert, dass am 08.05.2015 eine Informationsfahrt auf den Hauptfriedhof der Stadt 
Karlsruhe und am 23.06.2015 eine Begehung des Friedhofes Lottstetten mit dem Gemeinderat 
stattgefunden hat, bei der die vorgesehenen Maßnahmen Vor – Ort besprochen werden konnten. 
Herr Burkhard erläutert, dass bei der Planvorstellung in der letzten Gemeinderatssitzung der Zugang zur 
Aussegnungshalle wegen der Gewährleistung des Winterdienstes und einem möglichen Schmutzeintrag 
in die Aussegnungshalle kritisiert worden ist. Die Planungen wurden hierzu nochmals überarbeitet. Bei der 
Begehung des Friedhofes Lottstetten hat man sich darauf verständigt, dass die Fußwege auf dem Friedhof 
mit einer wassergebundenen Decke ausgestaltet werden sollen. Der Vorplatz der Aussegnungshalle soll 
asphaltiert und seitlich der Aussegnungshalle mit einer wassergebundenen Decke fortgeführt werden. 
Diese Kompromisslösung sei auch finanziell vertretbar, so Landschaftsarchitekt Burkhard. 
Weiter wurde thematisiert, ein Stück der alten Friedhofsmauer, welches mitten im Friedhof steht, zu 
entfernen. Weiter soll die dort gepflanzte Hecke mit Ausnahme der Lorbeerhecke ebenfalls entfernt 
werden. In diesem Zusammenhang kann der dort verlaufende Fußweg besser ausgebildet werden.  
Von der Verwaltung wurde angeregt bei den Urnenwänden eine zentrale Abstellfläche für Blumen und 
Kerzen zu schaffen. Diese Idee wurde bei der Vor –  Ort – Begehung allerdings wieder verworfen, so 
Landschaftsarchitekt Burkhard.  
Zudem wurde der Abbruch der alten Friedhofsmauer diskutiert. Hier hat man sich darauf verständigt, 
zunächst die innenliegende Thuja – Hecke zu entfernen. Anschließend soll die Mauer nochmals 
begutachtet werden. Je nach Zustand soll sie dann auch entfernt werden. Herr Burkhard weist darauf hin, 
dass die Mauer teilweise stark beschädigt und dass Mehrheitsmeinung der bei der Begehung anwesenden 
Gemeinderäte gewesen ist, die Hainbuchenhecke entlang des Herrenweges zu erhalten. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Vorplatz beim seitlichen Ausgang der Aussegnungshalle ebenfalls 
asphaltiert werden sollte.  
Herr Burkhard erläutert, dass er keine Bedenken hat in diesem Bereich eine wassergebundene Decke zu 
belassen. 
Bürgermeister Link merkt an, dass die versiegelte Fläche so gering wie möglich gehalten werden soll.   
Der Gemeinderat beschließt anschließend mit 10 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung den Vorplatz der 
Aussegnungshalle, wie von Herrn Burkhard vorgestellt zu asphaltieren und die Restflächen mit einer 
wassergebundenen Decke auszugestalten. Die hierzu zu erwartenden Mehrkosten werden vom 
Gemeinderat zur Kenntnis genommen und gebilligt. 
Weiter beschließt der Gemeinderat mit 10 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung die Gestaltung eines Grabfeldes 
für anonyme und teilanonyme Bestattungen.  
Die Gestaltung eines orthogonal angelegten Grabfeldes für Urnengräber mit Pflege der Grabstelle für 
einen Zeitraum von 20 Jahren wird einstimmig beschlossen.  
Die innenliegende Thuja – Hecke entlang der Friedhofsmauer wird nach einstimmigem Beschluss entfernt, 
über den Verbleib der Mauer wird anschließend Beschluss gefasst. 
Das Reststück der alten Friedhofsmauer inklusive der Hecken mit Ausnahme der Lorbeerhecke soll nach 
einstimmigem Beschluss ebenfalls entfernt werden. 
Der Gemeinderat spricht sich einstimmig gegen die Errichtung eines zentralen Ablageplatzes für Blumen 
und Grabschmuck bei den Urnenwänden aus.  
 
 
Erweiterung des Schul- und Kindergartengebäudes; 
Vorstellung verschiedener Planungsvarianten; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz.  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Grundschule mit dem Wunsch an die Gemeindeverwaltung 
herangetreten ist, die Schule um zwei Räume zu erweitern. Weiter stellt sich das Problem, dass der 
Kindergarten, welcher eigentlich überdimensioniert für eine Gemeinde in der Größenordnung von 
Lottstetten ist, derzeit ebenfalls keine freien Plätze ausweisen kann. Aus diesem Grund hält es die 
Gemeindeverwaltung für sinnvoll, den Kindergarten ebenfalls um einen Gruppenraum zu erweitern, auch 
wenn es derzeit nahezu unmöglich ist geeignetes Personal zu finden. 



Bürgermeister Link erläutert weiter, dass das Büro Schanz eine Vielzahl von Varianten ausgearbeitet hat, 
welche bereits mit der Schul- und Kindergartenleitung und Teilen des Lehrerkollegiums besprochen 
worden sind. Weiter wurden die Planunterlagen wegen möglichen Zuschüssen bereits mit Herrn Rüdlin 
vom Staatlichen Schulamt Lörrach vorbesprochen. 
Architekt Schanz merkt an, dass eine Erweiterung des Gebäudes nicht einfach ist, aber dennoch 
verschiedene Varianten und Lösungsansätze gefunden werden konnten. 
Herr Schanz erläutert zunächst die verschiedenen Varianten. 
Bürgermeister Link merkt an, dass eine umfassende Planung stattgefunden hat und sich das Büro Schanz 
sehr viele Gedanken zu Funktonalität, Optik und Preis gemacht hat.  
Bürgermeister Link informiert weiter, dass die Gemeindeverwaltung bereits ein erstes Gespräch mit dem 
Schulamt bezüglich Zuschüssen zur Erweiterung des Schulgebäudes geführt hat. Dabei wurde der 
Verwaltung verdeutlicht, dass Zuschüsse möglich sind, ein Werk- und der EDV-Raum aber unüblich für 
eine Grundschule sind. 
Bürgermeister Link merkt weiter an, dass die Zuschussanträge zum 01.10. eines Jahres zu stellen sind. 
Aus diesem Grund sollte sich der Gemeinderat noch vor der Sommerpause für eine der vorgestellten 
Varianten entscheiden, damit die Verwaltung die Planung vorantreiben und ein Termin zur Vorstellung der 
Planung beim Regierungspräsidium Freiburg vereinbaren kann. 
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass maximal 33% der anrechenbaren Kosten als Zuschuss gewährt 
werden. Alle weiteren Kosten trägt die Gemeinde vollumfänglich.  
Bürgermeister Link erläutert anschließend die Kinderzahlen in der entsprechenden Altersgruppe und 
merkt an, dass die Entwicklung der Schülerzahlen immer schwieriger eingeschätzt werden kann. Aus 
diesem Grund kann derzeit auch nicht abgeschätzt werden, ob der Raumbedarf bis zur Fertigstellung, 
vermutlich zum Schuljahresbeginn 2017, noch so gegeben ist.  
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass die Kinderzahlen nicht den Geburtenzahlen entsprechen, da 
diese deutlich niedriger sind.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob auch Zuschüsse für die Erweiterung des Kindergartens denkbar sind.  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert, dass grundsätzlich Zuschüsse gewährt werden können, die 
Fördergelder aber vermutlich ausgereizt sind. Deshalb ist davon auszugehen, dass kein Zuschuss 
erwartet werden kann. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Volkshochschule den EDV-Kurs wieder in Jestetten abhält, da der in 
Lottstetten vorhandene EDV – Raum qualitativ nicht gut ist. Es wird bemängelt, dass die PC´s an der 
Fensterfront angeordnet sind. 
Bürgermeister Link zeigt sich verwundert über diese Aussage, da Frau Haußmann, Leiterin der 
Volkshochschule, die Möglichkeiten in Lottstetten neulich erst sehr gelobt hat. Ziel ist es natürlich, dass 
der EDV – Raum eine gute Auslastung, auch durch die Volkshochschule, hat. 
Architekt Schanz merkt an, dass die Planung noch nicht bis ins letzte Detail durchdacht ist. Er sichert zu, 
die Belichtung der Räume nochmals detailliert zu prüfen. 
Bürgermeister Link informiert, dass die Themen Lärm und Wärme von einer Lehrerin kritisiert worden sind.  
Ein Gemeinderat regt an, eine Variante um einen Bewegungsraum im Untergeschoß zu ergänzen und 
erkundigt sich nach den Kosten. 
Architekt Schanz erläutert, dass die Kosten etwas höher liegen würden. Herr Schanz ergänzt, dass der 
Raum als Sportraum aber sehr klein wird, da er lediglich eine Breite von 8,50 m hat.  
Das Normalmaß für einen Sportraum liegt bei mindestens 12 m. Zudem kann keine Raumhöhe wie in 
einer Halle erreicht werden. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Wunsch nach einem Hallenanbau schon seit Jahren besteht. Dieser 
Raum im Untergeschoß könnte für Gymnastikgruppen und als Vortragsraum genutzt werden wenn der 
Bürgersaal zu klein und die Halle zu groß ist. Die Frage ist, ob die beiden Nutzungen kombiniert werden 
können. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass alle Varianten Vor- und Nachteile haben und die Wünsche der Lehrer 
in die Planung eingearbeitet werden. Diese werden nicht ignoriert, so Bürgermeister Link. 
Architekt Schanz erläutert, dass die Bedenken bezüglich der Wärme in den Klassenzimmern gut in den 
Griff zu bekommen sind. Weiter merkt er an, dass auch über eine wärmetechnische Sanierung des 
Ursprungsgebäudes nachgedacht werden kann. 
Ein Gemeinderat regt an, die Planung von vorne zu beginnen und die Erweiterung der Gemeindehalle 
auch mit einzuplanen. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass sich das gesamte Projekt dann auf alle Fälle um mindestens ein Jahr 
verzögert weil es der Verwaltung nicht möglich ist, in diesem Fall die Fristen zur Beantragung der 
Zuschüsse einzuhalten. 



Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob drei Räume benötigt werden. Bürgermeister Link merkt an, dass zwei 
Räume von der Schule gefordert wurden, die Verwaltung aber nochmals ein Zimmer mehr in die Planung 
aufgenommen hat. 
Der Gemeinderat erkundigt sich weiter, ob die Schülerzahlen bis zur Fertigstellung noch gegeben und die 
Räume dann überhaupt noch benötigt werden. 
Bürgermeister Link merkt an, dass Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2017 vorgesehen ist. Die 
Entwicklung der Schülerzahlen kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden. 
Bürgermeister Link hält abschließend fest, dass die Planunterlagen zur Sichtung an die Gemeinderäte 
versandt werden. Herr Schanz wird beauftragt die Möglichkeiten einer Hallenerweiterung im Zuge der 
Schulhauserweiterung zu prüfen.  
Die zur Ausführung kommende Variante soll, um eine Zeitverzögerung zu vermeiden, noch vor der 
Sommerpause festgelegt werden.  
 
 
Vergabe des Auftrages zur Beschaffung eines Handmulchers für den Bauhof; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Bauhofleiter Walter Schlageter und 
Herrn Stefan Uhl vom Bauhof und erteilt Herrn Schlageter das Wort.  
Herr Schlageter erläutert, dass die Mitarbeiter des Bauhofes zwei Geräte getestet haben und sich 
mehrheitlich für die Beschaffung eines Rapid Orbito mit Schlegelmulcher der Firma Aebi entschieden 
haben. 
Diese Maschine ist zwar etwas teurer als das zweite Modell hat jedoch im Vergleich zum anderen Fabrikat 
eine Vielzahl Sonderfunktionen. 
Herr Schlageter merkt an, dass für die Mäharbeiten an Steilhängen auch die Stachelwalze mit 
entsprechendem Anbauflansch beschafft werden soll. Zudem ist vorgesehen eine Umkehrfräse zur 
Bodenbearbeitung zu beschaffen.  
Herr Schlageter erläutert, dass die Maschine bei der Vorführung überzeugt hat und vielseitig einsetzbar 
ist. Bisher wurden die Wiesenflächen immer mit dem Freischneider gemäht. Durch die Beschaffung des 
Mulchers wird eine massive Zeitersparnis erwartet. 
Ein Gemeinderat befürwortet die Beschaffung des Rapid Orbito, da diese Maschine bei der Vorführung 
sehr überzeugt hat. 
Ein anderer Gemeinderat bezweifelt, dass die Maschine ausgelastet ist und befürwortet eine 
Fremdvergabe der Mäharbeiten. 
Bürgermeister Link erläutert, dass dies im letzten Jahr getestet wurde und nicht zufriedenstellend 
funktioniert hat. Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass die Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine 
überzeugt hat, stellt aber die Notwendigkeit einer Eigenbeschaffung in Frage. 
Bürgermeister Link erläutert den Ablauf der Testphase einer Fremdvergabe im letzten Jahr und merkt an, 
dass eine Vielzahl Flächen zu mähen und durch den Bauhof zu pflegen sind. Ein anderer Gemeinderat 
regt an, die Auslastung durch Übernahme von Mulcharbeiten für Dritte zu erhöhen. Bürgermeister Link 
erläutert, dass dies rechtlich nicht zulässig ist, da die Gemeinde nicht in Konkurrenz mit privaten Anbietern 
treten darf. Ein Gemeinderat stellt fest, dass die Bauhofmitarbeiter gutes Werkzeug benötigen um gute 
Arbeit leisten zu können. Er spricht sich für die Beschaffung des Gerätes aus und ergänzt, dass die 
eingesparte Zeit anderweitig sinnvoll genutzt werden kann. 
Ein Gemeinderat weist seine Ratskollegen darauf hin, dass die Entscheidung zur Beschaffung im Rahmen 
der Haushaltsberatung bereits getroffen worden ist. Heute sei nur noch zu entscheiden welches Gerät 
beschafft werden soll. Eine gute Ausstattung des Bauhofes ist seiner Meinung nach sehr wichtig. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig, den Rapid Orbito mit Schlegelmulcher zum 
Angebotspreis von brutto 23.700,- € zu beschaffen sowie die Stachelwalze und die Umkehrfräse. 
 
 
Vergabe des Auftrages zum Austausch der Schließanlage an mehreren kommunalen Gebäuden 
und Festlegung einer Kaution für die Schlüsselausgabe an externe Nutzer der gemeindeeigenen 
Gebäude; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die vorhandene Schließanlage rund 30 Jahre alt ist und nicht mehr um 
die neuen Gebäude erweitert werden kann. Zudem ist die Ersatzbeschaffung von Schließzylindern und 
Schlüsseln extrem teuer.  
Hauptamtsleiter Böhler erläutert, dass sich die Verwaltung für die Beschaffung einer Mischform aus einer 
elektronischen und einer mechanischen Schließanlage entschieden hat. Mit der elektronischen 



Schließanlage sollen, mit Ausnahme der Gemeindehalle, die Außenhüllen der Gebäude geschlossen 
werden. Diese Schließanlage biete den Vorteil, dass einem unberechtigten Nutzer die Zutrittsrechte 
einfach und schnell zu entziehen. So können auch verlorene Transponder unschädlich gemacht werden, 
ebenso die Zutrittsberechtigungen ohne zusätzliche Kosten erfolgen. 
Die Innentüren sollen aus Kostengründen überwiegend mit einer mechanischen Schließanlage 
geschlossen werden. Herr Böhler erläutert anschließend, dass sich die Kosten für den Austausch der 
Schließanlage mit den notwendigen Anpassungsarbeiten an den Türen auf insgesamt 54.302,72 € brutto 
belaufen. Herr Böhler weist weiter darauf hin, dass Übungsleiter aktuell Schlüssel oftmals vereinsintern 
weitergeben und so für die Verwaltung schwierig nachzuvollziehen ist, wer jetzt einen Schlüssel für 
welches Gebäude hat. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, bei Ausgabe der Schlüssel an 
externe Nutzer (ausgenommen sind die Beschäftigten der Gemeinde Lottstetten und Lehrer der 
Grundschule Lottstetten) eine Kaution für jeden Transponder/Schlüssel zu erheben, welche bei Rückgabe 
der Transponder/Schlüssel wieder zurückerstattet wird.  
Ein Gemeinderat befürwortet den Einbau einer elektronischen Schließanlage und regt an, den 
entstandenen Verwaltungsaufwand bei Schlüsselverlust dem Verursacher ebenfalls in Rechnung zu 
stellen. Ein anderer Gemeinderat befürwortet den Einbau einer elektronischen Schließanlage ebenfalls 
und befürwortet eine Kaution in Höhe von 50,- €/Schlüssel. Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass 20,- 
€ Kaution je Transponder/Schlüssel ausreichend sind. 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Vergabe des Auftrages über die Lieferung einer 
elektronischen Zutrittskontrolle gemäß Angebot der Firma Beschläge Koch GmbH vom 22.05.2015 zum 
Preis von 35.097,50 € brutto, Vergabe des Auftrages über die Lieferung einer mechanischen 
Schließanlage gemäß Angebot der Firma Beschläge Koch GmbH vom 26.05.2015 zum Preis von 
13.115,82 € brutto und Vergabe des Auftrages über die Lieferung einer elektronischen Zutrittskontrolle für 
die Aussegnungshalle und die Friedhofskapelle gemäß Angebot der Firma Beschläge Koch GmbH vom 
08.06.2015 zum Preis von 6.149,50 € brutto.  
Weiter beschließt der Gemeinderat mit 10 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung die Erhebung einer Kaution in 
Höhe von 20,- € je an externe Nutzer ausgegebenem Transponder/Schlüssel. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauvoranfragen;  

5.1. Antrag auf Errichtung eines Wohngebäudes mit zwei Nutzungseinheiten auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 1765, Obere Dorfstr. 18 a, Lottstetten – Nack; 

Bürgermeister Link erläutert die Lage des Bauvorhabens.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Bauvoranfrage auf Errichtung eines 
Wohngebäudes mit zwei Nutzungseinheiten. 
Weiter lehnt der Gemeinderat einen Ausbau des Weges Flst.Nr. 1826 einstimmig ab. 
 

5.2. Antrag zur Aufstellung eines Containers mit zwei Gruppenräumen auf den 
Grundstücken Flst.Nrn. 1079 und 1080, Lerchenstr., Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert die Lage des Bauvorhabens und merkt an, dass die Fläche im 
Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen ist.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Bauvoranfrage zur Aufstellung eines 
Containers mit zwei Gruppenräumen. 
 

5.3. Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf den Grundstücken 
Flst.Nrn. 1079 und 1080, Lerchenstr., Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert die Lage des Bauvorhabens und merkt an, dass die Fläche im 
Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen ist.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Bauvoranfrage zur Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Doppelgarage. 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgenden Bauanträgen:  

6.1. Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zur Errichtung eines Carports auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 3314, Joseph – Weißhaar – Str. 19, Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert die Lage des Bauvorhabens und merkt an, dass keine Gründe gegen die 
Verlängerung der Genehmigung ersichtlich sind.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zur Verlängerung der Baugenehmigung 
zur Errichtung eines Carports.   
 
 



Umnutzung des ehemaligen katholischen Kindergartens Lottstetten in eine 
Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende;  
Festlegung der Höchstbelegung; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Gemeinde eine Höchstbelegung mit 25 Personen gefordert hatte. 
Herr Landrat Dr. Kistler kam nun auf ihn zu und hat gebeten, die Höchstbelegung auf 30 Personen zu 
erhöhen. 
Der Gemeinderat stimmt der Erhöhung der Höchstbelegung der Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen 
katholischen Kindergarten mit 30 Asylsuchenden einstimmig zu. 
 
 
Zustimmung zur außerplanmäßigen Ausgabe und Vergabe des Auftrages zur Erneuerung der 
Trafostation „Lerche“; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Erneuerung der Trafostation „Lerche“ dringend notwendig ist. Durch 
Personalwechsel beim EVKR ist jedoch die Mittelanmeldung im Rahmen der Haushaltsplanung nicht 
erfolgt. 
Bürgermeister Link regt an den Auftrag an den günstigsten Bieter, die Firma Vetter e.K. aus Hüfingen, 
zum Angebotspreis von netto 13.953,64 € zuzüglich der Nebenleistungen durch die Firma Glatt (750,- €) 
und die EVKR (2.240,- €) zu vergeben.  
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig die Aufträge wie oben dargestellt zu vergeben und 
stimmt der damit verbundenen außerplanmäßigen Ausgabe zu.   
 
 
Benennung von zwei Gemeinderäten in den Aufsichtsrat der Energieversorgung Klettgau – 
Rheintal GmbH & Co.KG; 
Beratung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass zwei Gemeinderäte je Gemeinde in den Aufsichtsrat der EVKR GmbH 
& Co.KG zu benennen sind.  
Weiter informiert er, dass die verbindliche Anfrage über die Ausgliederung der 
Stromversorgungsunternehmen in die EVKR zwischenzeitlich positiv beantwortet worden ist.  
Bürgermeister Link erkundigt sich nach Vorschlägen zur Besetzung des Aufsichtsrates.  
Die Gemeinderäte Walter Rogg, Martin Russ und Arnulf Maier werden vorgeschlagen. 
Gemeinderat Maier erklärt sich auf Nachfrage nicht bereit das Amt, im Falle einer Wahl, anzutreten. 
Die Gemeinderäte wünschen keine geheime Wahl und stimmen einer gemeinsamen Festlegung beider 
Kandidaten zu. 
Der Gemeinderat wählt anschließend die Gemeinderäte Rogg und Russ mit 10 Ja – Stimmen und 1 
Enthaltung in den Aufsichtsrat der EVKR GmbH & Co.KG.  
 
 
Antrag auf Nutzung des Grundstückes Flst.Nr. 65/19 zur Aufstellung eines Frühstücks – 
Snackmobils; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert zunächst die Grundstückssituation und weist die Gemeinderäte darauf hin, 
dass die Gemeinde als Grundstückseigentümer gefragt ist. 
Bürgermeister Link erläutert, dass das Grundstück derzeit noch nicht veräußert ist, der Notartermin aber 
bereits anberaumt ist. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass das Vorhaben in der letzten Sitzung erst für ein anderes Grundstück 
abgelehnt worden ist. 
Ein anderer Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass die Zustimmung aufgrund der Verkehrssituation in 
diesem Bereich nicht erteilt werden kann. 
Der Gemeinderat spricht sich anschließend mit 1 Ja – Stimme, 4 Enthaltungen und 6 Nein – Stimmen 
gegen den Antrag auf Überlassung des Grundstückes Flst.Nr. 65/19 zur Aufstellung eines Frühstücks – 
Snackmobils aus. 
 


