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Niederschrift 

über die 11. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   

am 9. Oktober 2012  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 2. Oktober 2012 statt. 
 
Beginn:  18:00 Uhr Ende: 20:00 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Binder Daniel - entschuldigt -  
 Beyl Walter -Urkundsperson-  
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten 
 Graf Wolfgang -Urkundsperson- 
 Koch Titus - entschuldigt-  
 Mack Karl  
 Ruh Christof  
 Ruf Georg -Urkundsperson- 
  
 Koch Eberhard -Umweltbeauftragter- 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Steinbrenner Florian 
 Pingitzer Patrick   
 Kopp Alexander 
 Bamberg Thilo 
 Moser Désirée - als Schriftführerin - 
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder, die Vertreterin der Presse und die anwesenden Bür-
gerinnen und Bürger. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde.  
 
1. Fragestunde  

Es wurden keine Fragen gestellt.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 10. öffentlichen Sitzung vom 11. September 2012  

Die Niederschrift wurde ohne Einwände zur Kenntnis genommen.  
 
 
3. Straßenbeleuchtungskonzept  

- Vorstellung der Bestandsaufnahme durch die Thüga Energienetze GmbH 

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Margraf von der Thüga Energienetze GmbH.  
 
Herr Margraf erläutert, dass im November 2011 ein Masterplan für die Straßenbeleuchtung vorgestellt 
wurde, der unter anderem eine aktuelle Bestandsaufnahme erfordert. Die letzte Bestandsaufnahme 
stammt aus dem Jahr 2002 und ist nicht mehr aussagekräftig. Eine aktuelle Bestandsaufnahme wurde 
im September 2012 durchgeführt.  
Anhand einer Power-Point-Präsentation erläutert Herr Margraf die Bestandsaufnahme, das Lichtkon-
zept und den Maßnahmenkatalog. Anhand von Übersichtsplänen zeigt er auf, in welchen Gebieten 
dringender Handlungsbedarf besteht.  
 
Insbesondere weist Herr Margraf daraufhin, dass ab dem Jahr 2015 die Quecksilberdampfleuchten 
nicht mehr zugelassen sind und daher auch nicht mehr erworben werden können. In der Gemeinde 
Gottmadingen sind noch ca. 42 Prozent der Straßenbeleuchtung mit Quecksilberdampfleuchten be-
stückt, die bis zum Jahr 2015 ausgetauscht bzw. umgebaut werden müssen. Die „Plug-in“-Lampen sind 
spätestens ab dem Jahr 2017 nicht mehr zugelassen. Herr Margraf zeigt auf, dass bei 887 Lampen 
Handlungsbedarf besteht; 564 Lampen müssen ausgetauscht werden. Bei 323 ist der Leuchtkörper 
noch gut; diese Lampen können eventuell umgebaut werden. Der Austausch pro Lampe wird ca. 820,00 
€ und der Umbau einer Lampe ca. 200,00 Kosten verursachen. Bei einigen Lampen müssen auch die 
Masten mit ausgewechselt werden, da diese defekt, z.B. verrostet, sind. Im nächsten Schritt soll eine 
„Leuchtenfamilie“ ausgewählt werden, da bei vielen verschiedenen Leuchtfamilien auch viele verschie-
dene Ersatzteile und Leuchtmittel vorgehalten werden müssen, was zu einem immensen Lager- und 
Kostenaufwand führt.  
 
Herr Margraf fasst zusammen, dass für die Umstellung von Quecksilberdampfleuchten auf LED-
Beleuchtung Kosten von ca. 630.000,00 € anfallen werden. Vom Bundesumweltministerium und der 
Kommunalen Energie Agentur stehen zur Zeit Förderprogramme zur Verfügung. Bei einer Maßnahme 
im Jahr 2012 waren Zuschüsse in Höhe von 25 % möglich. Die Höhe der Zuschüsse steht für das Jahr 
2013 noch nicht endgültig fest; Herr Margraf geht davon aus, dass Zuschüsse zwischen 15 und 25 % 
möglich sein könnten. Ab dem Jahr 2015 stehen keine Förderprogramme mehr zur Verfügung.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Margraf für den Vortrag und eröffnet die Aussprache.  
 
Herr Gemeinderat Geyer erkundigt sich nach der Höhe des Einsparpotentials bei den Stromkosten nach 
der Umstellung von Quecksilberdampf- auf LED-Leuchten.  
 
Herr Margraf antwortet, dass Einsparungen bei den Stromkosten von 70 % - 80 % möglich sind.  
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Der Vorsitzende weist daraufhin, dass im Energiebericht der Gemeinde Gottmadingen die Straßenbe-
leuchtung neben den Pumpen des Wasserwerks und des Höhenfreibads der größte Energieverbraucher 
ist.  
Herr Gemeinderat Ruf erkundigt sich, ob eine Veränderung des Abstandes zwischen den Leuchten sich 
finanziell bemerkbar machen könnte.  
 
Herr Margraf erklärt, dass sich eine Veränderung Abstandes nur in Straßen lohnt, in der die Straßenbe-
leuchtung komplett abgängig ist, d.h. die Masten aufgrund von Veralterung sowieso getauscht werden 
müssen. Dann macht es Sinn, sich Gedanken über eine neue Verteilung der Lampen in der Straße zu 
machen.  
 
Herr Gemeinderat Graf erkundigt sich, wie hoch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung jährlich 
sind.  
 
Herr Pingitzer antwortet, dass für die gesamte Straßenbeleuchtung ca. 100.000,00 € Stromkosten an-
fallen. Er ergänzt, dass die Gemeinde seit 2 Jahren jährlich Mittel zum Austausch für 15 Masten, die alt 
oder defekt sind, eingestellt hat. Diese Auswechslungen sollen auch weiterhin jährlich durchgeführt 
werden.   
 
Herr Gemeinderat Graf fragt nach, ob jede Leuchte auf jeden Mast montiert werden kann.  
 
Dies wird von Herrn Margraf bejaht. Er regt nochmals an, sich auf möglichst eine Leuchtenfamilie zu 
einigen. 
 
Herr Gemeinderat Beyl plädiert ebenfalls für einen Leuchtentyp. Außerdem ist er der Meinung, dass die 
Umstellung möglichst zeitnah angegangen werden soll, auch im Hinblick auf die noch bestehenden 
Förderprogramme.  
 
Der Vorsitzende erklärt, es muss grundsätzlich überlegt werden, ob die anstehende Umstellung von 
Quecksilberdampf- auf LED-Lampen mit einem Kostenvolumen von ca. 630.000,00 € in einem Schritt 
oder in mehreren Einzelschritten, über mehrere Jahre verteilt, durchgeführt werden soll. Weiter stellt 
sich auch die Frage, ob einer Umstellung in einem Schritt ein leistungsfähiges Unternehmen, das dieses 
Volumen leisten kann, gefunden werden kann.  
 
Der Vorsitzende erklärt weiter, dass die neue LED-Technik inzwischen schon das Versuchsstadium ver-
lassen und ein Stand der Technik erreicht hat, bei dem sich eine Umstellung rechnet.  
 
Herr Gemeinderat Geyer erklärt, dass die Höhe der möglichen Zuschüsse für das Jahr 2013 möglichst 
bald abgefragt werden soll. Auch muss zeitnah eine Entscheidung für die Umstellung getroffen wer-
den, um das mögliche Einsparpotenzial bei den Stromkosten zu nutzen.  
 
Herr Gemeinderat Ruf erkundigt sich, wann der Strombezug aus der Schweiz hinfällig wird und Strom 
aus Deutschland bezogen werden kann.  
 
Herr Margraf kann das nicht beantworten; er ist der Meinung, dass nach Auslaufen des Konzessions-
vertrages im Jahr 2017 ein Strombezug aus Deutschland möglich werden müsste.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, dass das Thema Umstellung von Quecksilberdampf- auf LED-Leuchten 
zügig vertieft werden soll. Weiter soll die Zuschussfrage geklärt werden. Das Thema wird bei der Dis-
kussion „Prioritätenliste“ in der Liste platziert werden.  
 
Der Vorsitzende dankt Herrn Margraf für seinen engagierten Vortrag.   
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4. Abwasserkonzeption 2025, Kapazitätserweiterung der Kläranlage Ramsen 
- Information durch den Technischen Leiter der Kläranlage Bibertal-Hegau 

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Bölling von der Kläranlage Bibertal-Hegau.  
 
Anhand einer Power-Point-Präsentation führt Herr Bölling aus, dass die Kläranlage Ramsen an der 
Kapazitätsgrenze angelangt ist. In den Sommermonaten werden nach wie vor gute Reinigungsleistun-
gen erzielt und die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten; in den Wintermonaten sinkt 
die Reinigungsleistung und es kommt teilweise zu Überschreitungen der Grenzwerte. Daher hat die 
Kläranlage Bibertal-Hegau zusammen mit dem Büro Jedele + Partner eine Abwasserkonzeption erar-
beitet, wie die Kläranlage Ramsen umgebaut werden soll.  
 
Herr Bölling erläutert, dass es bis jetzt 6 längs durchströmende Klärstraßen gibt, die zu einem quer 
durchströmenden Becken umgebaut werden sollen. Außerdem sollen zwei Becken mit je 2.500 m3 Be-
lebungsvolumen zusätzlich gebaut werden.  Des Weiteren soll eine eigene, ebenerdige Gebläsestation 
entstehen, da die vorhandenen Belüftungskerzen nicht mehr Stand der Technik und abgängig sind.  
 
Anhand eines Zeitplanes erläutert Herr Bölling detailliert die einzelnen Baumaßnahmen und Ausfüh-
rungsschritte. Die Ausführung ist in 2 Bauabschnitte gegliedert und soll in den Jahren 2013 und 2014 
durchgeführt werden. Die vorgestellten Maßnahmen verursachen für die Kläranlage Bibertal-Hegau 
Kosten in von ca. 5,20 Millionen Euro.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Bölling für den ausführlichen Vortrag. Er macht deutlich, dass 
die Maßnahmen bzw. die Kosten für die Maßnahmen der Abwasserkonzeption 2025 Auswirkungen auf 
die Kalkulation der Abwassergebühren haben werden. Er eröffnet die Diskussion.  
 
Herr Gemeinderat Mack erkundigt sich, ob die Sickermulden, die aufgrund der gesplitteten Abwasser-
gebühr vermehrt von den Bürgern angelegt werden, eine deutliche Entlastung für die Kläranlage be-
deuten.  
Dies wird von Herrn Bölling verneint. Er macht deutlich, dass das Regenwasser zu erst in den Regen-
überlaufbecken ankommen, und dann gedrosselt in der Kläranlage Ramsen ankommen. Eine Entlastung 
ist hier nicht zu bemerken.  
 
Frau Gemeinderätin Graf erklärt, der Vortrag von Herrn Bölling hat ihr bewusst gemacht, welch hoher 
technischer und finanzieller Aufwand dahinter steckt, dass das Abwasser abgeleitet und gereinigt wird. 
Leider wird das einfach oft als selbstverständlich angesehen.  
 
Der Vorsitzende bemerkt, dass es Sinn des Vortrages war, diese Tatsachen in das Bewußtstein zu rufen.  
 
Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass die vorgestellte Umrüstung der Kläranlage Ramsen erforderlich 
und nachvollziehbar ist. Er erkundigt sich, ob ein ungefährer Wert genannt werden kann, wie viel Zu-
schlag durch die Kosten für die Umrüstung auf die Abwassergebühr kalkuliert werden wird.  
 
Herr Ley erklärt, dass er keinen genauen Wert nennen kann. Er führt aus, dass die Gemeinde Gottma-
dingen an der Kläranlage Ramsen einen Anteil von ca. 10,5 % hat. Das bedeutet, dass von den 5,20 
Millionen Euro rund eine halbe Million Euro Kostenanteil auf die Gemeinde Gottmadingen zukommen 
werden. Diese Kosten werden durch eine Aufnahme am Kapitalmarkt finanziert werden. Die erforderli-
chen Zins- und Tilgungszahlungen fliesen dann in die Kalkulation der Abwassergebühr ein. Herr Ley 
erklärt, dass sich die Abwassergebühr aber keinesfalls um 0,10 – 0,20 Cent erhöhen wird.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch erkundigt sich, ob durch diese technischen Umbauten bzw. Erneue-
rungen Medikamentenrückstände aus dem Abwasser gereinigt werden können.  
Dies wird von Herrn Bölling verneint. Er führt aus, dass es derzeit noch kein Verfahren nach Stand der 
Technik gibt, das diese Mikroverunreinigungen zuverlässig abbaut. Von der schweizerischen Gesetzge-
bung ist ein Gesetzesentwurf in Arbeit der vorsieht, dass die Kläranlagen pro 100.000 Einwohnerwerte 



Protokoll Ausschuss für Technik und Umwelt 
 

11. öffentliche Sitzung am 9. Oktober 2012  5 

9 sfr/pro Einwohner in einen Ausgleichstopf einbezahlen. Aus diesem Topf soll dann ein Verfahren be-
zuschusst werden, dass die Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser filtert.  
 
 
5. Barrierefreiheit und Toilettensanierung Altes Rathaus 

- Vorstellung der ersten Planung durch das Büro Siegenführ + Gassner 

Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt, da die Planung noch nicht so weit gereift ist, um vorgestellt 
werden zu können.  
 
 
6. Solarkataster 

- Information  

Herr Kopp führt aus, dass die Stadt Singen als erste Kommune im Landkreis Konstanz ein Solarkataster 
für alle Dachflächen erstellt hat. Das Solarkataster ist mit einer Datenbank verknüpft, die aufgrund von 
Laserscandaten die möglichen solaren Erträge berechnet. Mit dem Solarkataster lässt sich so unkompli-
ziert und schnell die Eignung von Dachflächen für die Nutzung von Solarenergie ermitteln (Solarpo-
tentialanalyse für Photovoltaik). 
Die  Bürger haben auf der Homepage der Stadt Singen die Möglichkeit, für jedes Grundstück die Eig-
nung der Dachflächen einsehen zu können. Die jeweiligen Dachflächenteile werden entsprechend ihrer 
Solareignung farbig markiert.  
 
Herr Kopp erläutert, dass bereits auf der Homepage der Energie Agentur Konstanz die Solar-Tool-Box 
geöffnet werden kann, wo ebenfalls die Solare Eignung, der Energieverbrauch und der Co2-Ausstoß für 
das eigene Haus bzw. Grundstück abgefragt werden kann. Allerdings müssen hier selbstständig Einga-
ben zur Lage des Grundstücks, Ausrichtung der Dachfläche, Heizungstyp usw. gemacht werden.  
 
Herr Kopp stellt das Angebot der Firma WTE, die auch die Befliegung für die Datenerhebung für die 
gesplittete Abwassergebühr durchgeführt hat, vor. Die Firma WTE würde die Daten zur Verfügung stel-
len, die der Solartoolbox zugrunde liegen: 
 

• Das reine Solarkataster ist wenig aussagefähig, bei der Kombination mit der Toolbox sind die 
Werte für jedes Flurstück schon eingefügt. 

 
• Die Durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf dieser Internetseite beträgt 10 Minuten. Handwerker 

oder Banken könnten auf dieser Seite Werbung machen und so das Angebot finanzieren. 
 
• Eine Kreislösung wird es aus diesem Grund nicht geben, da ein Gottmadinger Betrieb nicht in 

Konstanz werben wird. 
 
Folgende Kosten würden für die Gemeinde anfallen:  
 

• Orthofoto´s, Strahlungsberechnung, GIS-Datensatz, Datenimport, WebHostingServer, Projekt-
mappe, usw.  
8.477,56 € + 200,00 € monatlich für Wartung 

 
• Verknüpfung mit der Solar-Toolbox 
7.794,50 € + 630,00 € jährlich Lizenzgebühr 

 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Verwaltung den Nutzen im Vergleich zu den Kosten eher kritisch sieht, 
möchte das Thema aber wertfrei im Ausschuss präsentieren. Er bittet das Gremium um Meinungsäuße-
rung.  
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Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass die Solartoolbox über die Energieagentur Konstanz auf der Home-
page für jeden Nutzer zugänglich ist. Auch ist davon auszugehen, dass die Abfragen meist nur durch 
den Grundstücks- bzw. Hausbesitzer durchgeführt werden. Denen ist zuzutrauen, dass Sie wissen, wo 
ihr Grundstück liegt und welche Dachneigung, welche Heizung usw. vorhanden ist. Er hält die Einrich-
tung eines Solarkatasters auf der Homepage der Gemeinde Gottmadingen für nicht notwendig.  
 
Herr Gemeinderat Geyer erklärt, dass ein eigenes Solarkataster eine nette Spielerei darstellt, die Kosten 
aber in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Er ist ebenfalls der Meinung, dass man sich auf die Nut-
zung der Solartoolbox der Energieagentur konzentrieren soll. Außerdem gibt es ausreichend fundierte 
Handwerker am Ort, die detailliert zum Thema Solarenergie beraten können. Bei eventuellen Anfragen 
soll auf die Energieagentur und die Handwerker verwiesen werden.  
 
Herr Gemeinderat Beyl und Herr Gemeinderat Gassner schließen sich dieser Meinung an.  
 
Der Vorsitzende führt aus, dass insbesondere die jährlichen Wartungskosten abschrecken. Er erklärt, 
dass die Verwaltung der Firma WTE eine Absage erteilen werde.  
 
 
 
7. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag zur Umnutzung des Flachdaches mit Rettungsweg zur Terrasse mit Rettungsweg 
auf dem Grundstück Flst.Nr. 37/6, Anneliese-Bilger-Platz 1, 78244 Gottmadingen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten vor.  
 
Er führt aus, dass bereits vor ein paar Jahren eine Nutzung des Flachdaches als Dachterrasse 
beantragt wurde. Die für diese Nutzung erforderliche Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wurde abgelehnt. Er erläutert, dass bereits beim genehmigten Anbau des 
Sudhauses die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Höhe von 12 Metern deutlich 
überschritten wurde (19 Meter). Für diese Überschreitung wurde eine Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kohlberg“ bezüglich der Gebäudehöhe erteilt. Eine 
weitergehende Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kohlberg“ bezüglich der 
Gebäudehöhe ist für die Gemeinde nicht vorstellbar. Somit kann der Nutzung des Daches als 
Terrasse nicht zugestimmt werden, da dies zu einer weiteren noch stärkeren Überschreitung der 
festgesetzen Gebäudehöhe führen würde. 
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor,  das Einvernehmen für die notwendigeBefreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kohlberg“ bezüglich der Gebäudehöhe nicht zu erteilen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt versagt einstimmig das gemeindliche Einvernehmen 
für die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kohlberg“ bezüglich der 
Gebäudehöhe 
 
Da sich das Bauvorhaben im reduzierten Sanierungsgebiet „Kohlberg“ befindet, ist auch eine 
sanierungsrechtliche Genehmigung nach § 144 BauGB erforderlich. Diese Genehmigung bedarf 
ebenfalls des gemeindlichen Einvernehmens. 
 
Eine sanierungsrechtliche Genehmigung ist zu erteilen, wenn ein Bauvorhaben den Zielen der 
Sanierung nicht entgegensteht. Durch den für das Sanierungsgebiet „Kohlberg“ aufgestellten 
Bebauungsplan wurden die Ziele der Sanierung weiter konkretisiert. Eine deutliche Abweichung 
von den Festsetzugen des Bebauungsplans, wie hier beantragt,stellt somit auch eine 
Verletzungen der Sanierungsziele dar. Da der Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes das Einvernehmen nicht erteilt wird, kann folgerichtig auch der Erteilung der 
sanierungsrechtlichen Genehmigung nicht zugetimmt werden. 
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Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen für die Erteilung der sanierungsrechtlichen 
Genehmigung nach § 144 BauGB nicht zu erteilen, da die beantragte Nutzung den Zielen des 
Sanierungsgebietes „Kohlberg“ widerspricht.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt versagt einstimmig das gemeindliche Einvernehmen 
für die Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung nach § 144 BauGB, da die 
beantragte Nutzung den Zielen des Sanierungsgebietes „Kohlberg“ widerspricht.  

 
 
b) Bauantrag zur Einrichtung einer Backküche in einem bestehenden Gastronomiebetrieb auf 

dem Grundstück Flst.Nr. 37/6, Anneliese-Bilger-Platz 1, 78244 Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und eines Grundrisses vor.  
 
Er führt aus, dass an Stelle des bisherigen Café’s ein Cafe mit Schaubäckerei eingerichtet werden 
soll. Die Nutzung entspricht dem Bebauungsplan „Kohlberg“ und ist daher vom Ausschuss nur 
zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt das Bauvorhaben zur Kenntnis.  

 
 

c) Bauantrag zur Aufstockung und Anbau eines freistehenden Personenaufzuges auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 3841/1, Roseneggstraße 32 – 36, 78244 Gottmadingen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand von Ansichten und des Lageplanes vor.  
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass es sich hier um 4-geschossige Gebäude mit Satteldach aus den 
50ziger Jahren handelt, die jetzt wärmetechnisch saniert werden sollen. Das Satteldach wird 
entfernt; stattdessen erhält jedes Gebäude ein weiteres Stockwerk und ein Pultdach. Dadurch 
entstehen 6 neue Wohnungen. Außerdem werden neue Balkone angebaut. Zusätzlich wird ein 
freistehender Personenaufzug mit offenen Übergängen angebaut.  
 
Herr Steinbrenner führt aus, dass es keinen Bebauungsplan gibt und daher nach § 34 BauGB zu 
beurteilen ist. Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß in die Umgebungsbebauung ein. Der 
Stellplatznachweis und die erforderlichen Abstandsflächen müssen im Rahmen des Bauantrags 
vom Baurechtsamt, Landratsamt Konstanz, noch geklärt werden.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Nachfrage nach Wohnungen in Gottmadingen derzeit sehr hoch 
ist. Er begrüßt daher sie Sanierung und Wohnraumerweiterung alter Wohngebäude.  
 
Herr Gemeinderat Geyer begrüßt ebenfalls die Sanierung. Er hofft, dass die Mietpreise auch nach 
der Sanierung bezahlbar bleiben.  
 
Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass die Sanierung und die Aufstockung logisch nachvollziehbar 
sind. Bei 5 Stockwerken ist ein Aufzug unverzichtbar.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig das gemeindli-
che Einvernehmen.  
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d) Bauantrag zur Wohnflächenerweiterung durch Ausbau des Dachgeschosses, Einbau von 
Dachgauben, Widerkehr und Balkon auf dem Grundstück Flst.Nr. 2395/2, Im Tal 20, 78244 
Gottmadingen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten vor.  
 
Er erläutet, dass hier bei einem Gebäude aus den 60ziger Jahren der Wohnraum erweitert wer-
den soll. Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Tal“, der sich 
derzeit in der Aufstellung befindet. Das Bauvorhaben widerspricht nicht den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig das gemeind-
liche Einvernehmen.  

 
 
e) Bauantrag zum Neubau eines Wintergartens auf dem Grundstück Flst.Nr. 2647/1, 

Donaustraße 32, 78244 Gottmadingen  
 

Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten auf.  
 
Er erläutert, dass hier ein Gebäude aus den 50ziger Jahren durch einen Wintergarten auf der be-
stehenden Garage erweitert werden soll. Es ist kein Bebauungsplan vorhanden und daher nach  
§ 34 BauGB zu beurteilen. Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß in die Umgebungsbe-
bauung ein.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig das gemeindli-
che Einvernehmen.  

 
 
f) Bauantrag zur Umnutzung einer Lagerhalle in eine Montage-, Lager- und Verkaufshalle auf 

dem Grundstück Flst.Nr. 4467/3, Industriepark 301, 78244 Gottmadingen  
 

Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand eines Übersichtsplanes und des Lageplanes auf.  
 
In der bestehenden Halle soll ein Zentrallager für ein Fahrradgeschäft entstehen. Es soll eine 2. 
Ebene als Lagerraum in die Halle eingebaut werden. Es soll dort auch Verkauf auf einer verhält-
nismäßig kleinen Fläche stattfinden und ist somit untergeordnet und nach dem Bebauungsplan 
zulässig. 
 
Das Bauvorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Industriegebiet Strick-
mann“ und ist daher nur zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt das Bauvorhaben zur Kenntnis.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass die Gemeinde sich freut, ein weiteres Unternehmen in Gottmadin-
gen ansiedeln zu können.  

 
 
g) Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau eines Einfamilienhauses auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 5463, Lärchenweg, 78244 Gottmadingen 
- Antrag auf Befreiung zur Überschreitung des Baufensters 
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Her Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes auf.  
 
Er erläutert, dass der Bebauungsplan „Lärchenweg“ im Sommer letzten Jahres geändert wurde 
und dies schon das zweite Bauvorhaben ist, dass seither verwirklicht werden soll. Er zeigt auf, 
dass durch den Pool die überbaubare Grundstücksfläche geringfügig überschritten wird.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben eine Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Lärchenweg“ bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig das 
gemeindliche Einvernehmen für eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Lärchenweg“ bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche.  
 

   

8. Sanierung „Steiner Weg“  
– alternative Planung weiterer Abschnitte 

Herr Bamberg führt aus, dass in der letzten Ausschuss-Sitzung am 11. September 2012 die Planung für 
den weiteren Ausbau des Steiner Weges von der Margrafenstraße bis zur ehemaligen deutschen Zoll-
anlage vorgestellt wurde. Bei diesem Konzept waren mehrere Seitenwechsel in der Anordnung der 
Längsparkstreifen und zugehörigen Baumquartieren vorgesehen – von der Nordostseite im 1. Bauab-
schnitt auf die Südwestseite im 2. Bauabschnitt und zwei Seitenwechsel dann im 3. Bauabschnitt. 
Der Vorschlag aus dem Gremium, die Seite der Längsparkstreifen und den Baumquartieren möglichst 
nicht zu wechseln, um eine Gleichförmigkeit im Straßenverlauf zu erhalten, wurde vom Bauamt in der 
heute vorliegenden Planungsalternative umgesetzt. Zur besseren Darstellung wurden noch sämtliche 
Grundstückszufahrten farblich hervorgehoben. 
Diese Zufahrten beeinflussen letztendlich die Anordnung aller Längsparkstände und der Baumquartiere. 
Bei dieser Alternative erkennt man sehr gut die unterschiedlichen Baumabstände aus den Zwangspunk-
ten heraus. 
Die Längsparkstreifen auf der Nordostseite zwischen dem Namenlosen Weg und der Zollanlage wurden 
auf eine zukünftige Bebauung im Gebiet „Nasse Äcker“ angepasst. 
Das etwa 130 Meter lange Teilstück zwischen der Rauhenbergstraße und dem Namenlosen Weg kann 
auch bei der Alternativplanung nicht groß verändert werden. Durch die beidseitigen Mauereinfriedun-
gen ist eine Aufweitung auf die erforderliche Breite von 10,50 m nicht machbar. Die Breiten bewegen 
sich hier zwischen 8,60 und 9,70 m. Die auf gesamter Ausbaulänge vorgesehene durchgängige Fahr-
bahnbreite von 5,50 m erlaubt auch nur den Einbau von drei Baumquartieren in der Fahrbahn zur Re-
duzierung der Fahrgeschwindigkeit. 
Herr Bamberg erläutert nochmals anhand eines Straßenquerschnitts zur Veranschaulichung die Ver-
kehrsraumaufteilung. Die Fahrbahnbreite von 5,50 m ist nach den „Richtlinien zur Anlage von Stadt-
straßen – RASt 06“ für einen Begegnungsverkehr LKW / PKW bemessen und in der Tempo-30-Zone im 
Steiner Weg vollkommen ausreichend. 
Sowohl das Plankonzept, als auch die Planvariante ist für die Verwaltung durchführbar. 
Auch bei der Planvariante sind zwei Bauabschnitte erforderlich, der 2. Bauabschnitt von der Margra-
fenstraße bis über die Einmündung der Rauhenbergstraße, der 3. Bauabschnitt von der Rauhen-
bergstraße bis zur ehemaligen deutschen Zollanlage. Von den Herstellungskosten liegen die beiden 
Planvorlagen gleich. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass eine rhythmische Anordnung der Bäume aufgrund der örtlichen Bege-
benheiten (vorhandene Grundstückszufahrten und Grundstückseinfriedungen) nicht realisierbar ist.  
 
Herr Gemeinderat Beyl erklärt, dass die vorgestellte Planung für ihn gut vorstellbar ist. 
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Herr Gemeinderat Ruf erkundigt sich, was durchschnittlich für einen Baum an Baumpflegekosten an-
fällt.  
Herr Pingitzer erklärt, dass er keine Kosten pro Baum nennen kann. Er erläutert, dass jährlich 10.000,00 
€ für die Baumpflege und 2.000,00 € für die Baumkontrolle im Haushalt eingestellt werden. Er bringt 
zum Ausdruck, dass dies zukünftig wohl nicht mehr ausreichen werde, da viele Anwohner, wie aktuell 
im Höriweg, starken Rückschnitt im jährlichen Rhythmus fordern.  
 
Herr Gemeinderat Geyer regt an, diese Planung im Rahmen eines Dorfgesprächs vorzustellen.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass als nächster Schritt die Kosten für den Straßen- und Kanalbau im Rahmen 
der Haushaltsplanberatungen in die Prioritätenliste für 2 Bauabschnitte aufgenommen werden. Zu 
gegebener Zeit wird die Planung mit der Öffentlichkeit diskutiert werden.  
 
Herr Gemeinderat Ruf erkundigt sich, ob für den Straßenausbau Zuschüsse beantragt werden können. 
Dies wird vom Vorsitzenden verneint. Lediglich eine Aufnahme im Ökokonto durch Entsiegelung von 
geteerten Flächen ist denkbar.  
 
 
9. Bebauungsplan „Im Tal“ 

- Städtebaulicher Entwurf für den erweiterten Geltungsbereich  

Herr Steinbrenner stellt anhand einer Power-Point-Präsentation den erweiterten Geltungsbereich für 
den Bebauungsplan „Im Tal“ vor. Durch den geplanten Neubau der Sozialstation sowie einer möglichen 
Erweiterungsfläche auf dem Grundstück neben dem Bauhof wurde der Geltungsbereich erneut erwei-
tert.  
 
Herr Steinbrenner erläutert, dass die inzwischen abgerissene Zimmerei aus großen, zweigeschossigen 
Gebäuden bestand und auch die Umgebungsbebauung teilweise zwei- oder dreigeschossig ist. Im städ-
tebaulichen Entwurf sind auf dem ehemaligen Zimmereigrundstück dreigeschossige Wohngebäude 
angedacht. Der Eigentümer dieses Grundstückes ist bereit, die Bebauung um 5 Meter von der Grund-
stücksgrenze in das Grundstück hineinzuversetzen, um so eine Baumreihe als städtebauliches Element 
möglich zu machen.  
Für die durch den Bebauungsplanentwurf entstehenden Bauplätze zeigt er verschiedene Varianten, 
Einfamilienhaus mit kleinem Grundstück oder Doppelhaushälfte mit etwas größerem Grundstück, auf. 
Er macht deutlich, dass der Wirtschaftsförderer der Gemeinde derzeit hauptsächlich Anfragen für Ein-
familienhäuser mit kleinem Grundstück erhält.  
Als Festsetzungen sieht er ähnlich der Umgebungsbebauung 2 Vollgeschosse mit Sockel und Satteldach 
mit 45 ° Dachneigung. Die Gebäude der Sozialstation können als dreigeschossiges Gebäude mit Flach-
dach festgesetzt werden; die Baumreihe als Gestaltungselement auf dem ehem. Zimmereigrundstück 
soll ebenfalls festgesetzt werden. Für die Bestandsbebauung soll das Baufenster so großzügig festge-
setzt werden, dass eine Erweiterung der Gebäude durch An- oder Umbau möglich ist.  
 
Herr Steinbrenner erläutert, dass mit dem vorgestellten städtebaulichen Entwurf nun der Bebauungs-
plan-Entwurf ausgearbeitet werden kann und im Anschluss die Offenlage durchgeführt werden soll. Es 
wird angestrebt, dass der Bebauungsplan „Im Tal“ im Frühjahr 2013 fertig gestellt ist.  
 
Herr Gemeinderat Ruf erkundigt sich, ob überlegt wurde, den nur teilweise genutzten Parkplatz vor 
dem Bauhof aufzugeben und ebenfalls als mögliche Baufläche zu betrachten.  
Herr Pingitzer erläutert, dass dieser Parkplatz als mögliche Ausweichfläche des Riederbaches bei Hoch-
wasser ausgewiesen ist. Außerdem wird der Parkplatz auch als Lagerfläche des Bauhofes genutzt.  
 
Herr Gemeinderat Graf erkundigt sich nach der Parkplatzsituation für die Gebäude der Sozialstation. 
Herr Steinbrenner erklärt, dass die Sozialstation eine Tiefgarage auf ihrem Grundstück sowie oberir-
disch einige Parkplätze baut. Dadurch kann der komplette Fuhrpark auf dem eigenen Grundstück un-
tergebracht werden. Er weist daraufhin, dass die Sozialstation hier viel mehr leistet, als sie baurechtlich 
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verpflichtet wäre. Er ergänzt, dass das Gebäude der Sozialstation städtebaulich eine deutliche Aufwer-
tung der Ist-Situation an der Kreuzung am Bauhof darstellt.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschließt einstimmig, auf Grundlage des vorliegenden 
städtebaulichen Entwurfs den Bebauungsplan zu erstellen und in die Offenlage zu gehen.  
 
 
10. Fragestunde 

Herr Gollent meldet sich zum Tagesordnungspunkt 9 – städtebaulicher Entwurf Bebauungsplan „Im 
Tal“ zu Wort. Er fragt nach, wieso die beiden Schuppen, die von der ehemaligen Zimmerei noch stehen, 
nicht abgerissen werden. Er interessiert sich für eine Wohnung in den neu entstehenden Mehrfamili-
enhäusern und ist der Meinung, dass die Schuppen kein schöner Anblick sind. 
Der Vorsitzende antwortet, dass die Zimmereigebäude zwar an diese beiden Schuppen angebaut waren, 
die Schuppen aber auf privaten Grundstücken, die direkt an das ehem. Zimmereigrundstück angrenzen, 
stehen. Ein Abbruch der Schuppen kann nicht eingefordert werden.  
 
 
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Herr Geyer macht auf die gefährliche Verkehrssituation für Radfahrer bei Nässe und schlechten Licht-
verhältnissen sowie bei Dunkelheit in der Straße „Zum Hebsack“ aufmerksam. Er sieht hier dringenden 
Handlungsbedarf; eventuell könnte die Straße für Radfahrer gesperrt werden.  
Der Vorsitzende antwortet, dass die Verwaltung sich sehr um einen Ausbau bzw. Teerung des Randwe-
ges nach Randegg bemüht. Der Zuschussantrag für 2013 ist gestellt; er geht davon aus, dass entweder 
2013 oder spätestens 2014 der Radweg zu ausgebaut werden kann und es dann für die Radfahrer keine 
Veranlassung mehr gibt,, mit dem Fahrrad über den Hebsack zu fahren. Weiter erklärt der Vorsitzende, 
dass eine Straßensperrung für Radfahrer nur auf Autobahnen möglich ist.  
 
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, den 25.10.2012 
 

Der Vorsitzende: 
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