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Niederschrift 
über die 7. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   
am 19. Juni 2012  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 14. Juni 2012 statt. 
 
Beginn:  17.15 Uhr Ende: 18:30 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Binder Daniel -Urkundsperson-  
 Beyl Walter -Urkundsperson-  
 Brachat Herbert  
 Dreier Markus  
 Gassner Bernhard (keine Urkundsperso bei SPD, da beide entschuldigt) 

 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang -Urkundsperson- 
 (Koch Titus) -entschuldigt- 
 Ruh Christof  
 (Ruf Georg) -entschuldigt-  
  
 Koch Eberhard -Umweltbeauftragter- 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Steinbrenner Florian 
 Pingitzer Patrick   
 Kopp Alexander 
 Moser Désirée - als Schriftführerin - 
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht einge-
laden wurde.  
 
1. Fragestunde  

Es werden keine Fragen gestellt.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 6. öffentlichen Sitzung vom 22. Mai 2012  

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag zur Erstellung einer Fertiggarage, auf dem Grundstück Flst.Nr. 5706/1, Im Brühl 
31/1, Gottmadingen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass das Bauvorhaben die im Bebauungsplan „Löhnen“ festgesetzte überbaubare 
Grundstücksfläche sowie den festgesetzten Garagenstandort ca. um 1,50 m überschreitet. Bis zur 
Gehweghinterkante beträgt der Abstand 4,11 m; bis zur Straße wird der generell geforderte Ab-
stand von 5,00 m eingehalten.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen für die Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes „Löhnen“ bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche sowie des Garagen-
standorts zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
Den Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Löhnen“ bezüglich der der 
überbaubaren Grundstücksfläche sowie des Garagenstandorts wird einstimmig das notwen-
dige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 

 
b) Bauantrag zur Erweiterung eines Balkons und Anbau eines Carports, auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 12, Dorfstraße 46, Gottmadingen-Bietingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Das Bauvorhaben liegt nicht im Geltungsbereich eines gültigen Bebauungsplanes und ist daher 
nach § 34 BauGB zu beurteilen. Herr Steinbrenner zeigt auf, dass die bestehende Gaststätte 
durch eine Konstruktion, die sowohl einen Carport und einen Balkon beinhaltet, erweitert wer-
den soll. Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß in die Umgebungsbebauung ein. Daher 
schlägt die Verwaltung vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 



Protokoll Ausschuss für Technik und Umwelt 
 

7. öffentliche Sitzung am 19. Juni 2012  3 

 
Dem Bauvorhaben wird einstimmig das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
 
4. Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich obere Lindenstraße“ 

- Beratung des Entwurfes 

Der Gemeinderat hat am 13. Oktober 2009 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Ratten-
äcker- Teilbereich obere Lindenstraße“ gefasst. Außerdem wurde eine Veränderungssperre erlassen. 
Diese Veränderungssperre läuft zum 31. Oktober 2012 aus; bis dahin muss der Bebauungsplan aufge-
stellt sein.  
 
Herr Steinbrenner macht deutlich, dass in diesem Gebiet eine städtebauliche Neuordnung und eine 
Nachverdichtung erfolgen soll. Im Februar 2010 wurde der Vorentwurf beraten, der nun weiterentwi-
ckelt wurde.  
 
Anhand einer Power-Point-Präsentation stellt Herr Steinbrenner den Bebauungsplanentwurf vor. Er 
erläutert, dass im Bereich des ehemaligen Autohauses eine eher nachteilige städtebauliche Entwicklung 
stattgefunden hat, dieser Misstand soll beseitigt werden. Des Weiteren sollen die vorhandenen Baulü-
cken sinnvoll geschlossen werden. Auch soll durch eine teilweise zurückgesetzte Baulinie eine städte-
bauliche Akzentuierung erreicht werden. Die geplante Baumreihe entlang der Hauptstraße könnte bis 
zum „Sanierungsgebiet Kohlberg“ fortgesetzt werden. Allerdings ist fraglich, ob die Baumreihe im Be-
bauungsplan festgesetzt werden soll und auch tatsächlich komplett entstehen wird, da eine Umsetzung 
auf bereits bebauten Grundstücken nur sehr schwer erreichbar ist. Möglich wäre, diese Baumreihe als 
Zukunftsziel zu sehen und die Festsetzung bei Veränderungen auf den Grundstücken dann versuchen 
durchzusetzen. Auch gibt es in diesem Gebiet sehr schöne alte Bäume, die als erhaltenswert festgesetzt 
werden könnten.  
 
Herr Gemeinderat Binder erkundigt sich, ob das ehemalige Gasthaus Adler abgerissen werden soll, da 
dies die Darstellung im Bebauungsplan vermuten lässt.  
Herr Steinbrenner verneint, dass ein Abbruch zwingend vorgesehen ist. Die Darstellung im städtebauli-
chen Entwurf, der noch nicht der eigentliche Bebauungsplanentwurf ist, ist eher als eine Vision zu 
sehen, die aufzeigt wie dieser Bereich (Ecke Hauptstraße / Lindenstraße) in der Zukunft aussehen könn-
te.  
 
Herr Gemeinderat Binder regt an, ob es nicht zielführender wäre, das im städtebaulichen Entwurf als 
vor die Häuserflucht (Gebäude entlang der Hauptstraße) hervortretendes Gebäude (Ecke Hauptstra-
ße/Lindenstraße) zurück in die Häuserflucht zu stellen und stattdessen die Baumallee der Hauptstraße 
fortzuführen.  
 
Herr Gemeinderat Binder ist der Meinung, dass die Baumreihe auf jeden Fall im Bebauungsplan festge-
setzt werden soll. An den Stellen, die in den nächsten Jahren bebaut werden, kann die Festsetzung 
gleich umgesetzt werden; an den anderen Stellen ist die Festsetzung als Zukunftsvision zu betrachten. 
Auf jeden Fall wird mit der Festsetzung der städtebauliche Wille ausgedrückt.  
 
Herr Gemeinderat Gassner ist der Meinung, eine durchgängig festgesetzte Baumreihe könnte für zu-
künftige Architekten und Bauherren hinderlich sein, da dann auf dem Grundstück nicht unbedingt das 
ideale Konzept umgesetzt werden kann, wenn auf die festgesetzten Bäume der Baumreihe Rücksicht 
genommen werden muss.  
 
Herr Gemeinderat Binder erkundigt sich, wie Herr Steinbrenner sich die Gebäude im Aufriss vorstellt.  
Herr Steinbrenner erklärt, dass er sich maximal zwei- bzw. dreigeschossige Gebäude mit Satteldach 
oder mit einem zurückgesetzten Flachdachgeschoss vorstellt. Da ein relativ großes Gebiet überplant 
wird, sind seiner Meinung nach auch Walmdächer vorstellbar.  
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Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass eine gut gewählte Walmdachform den hochwertigsten Typus 
darstellen würde und von ihm als spannender empfunden wird, als ein „Flachdachschuppen“.  
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass man in den örtlichen Bauvorschriften möglichst wenige Einschränkun-
gen machen sollte, da mit einer Bebauung vielleicht auch erst in einigen Jahren zurechnen ist und 
unklar ist, was von Bauwilligen dann gefragt ist. Wenn zu große Einschränkungen in den örtlichen 
Bauvorschriften gemacht wurden, führt dies unweigerlich zu der nächsten Bebauungsplanänderung.  
 
Herr Gemeinderat Binder schlägt vor, Sattel- und Walmdächer mit einer Dachform steiler als 45° fest-
zuschreiben und relativ starke Regeln, was die Dacheinschnitte betrifft, vorzugeben. 
 
Herr Gemeinderat Gassner kann dem Vorschlag von Herrn Binder folgen. Er macht aber deutlich, dass 
man sich ungefähr in dem Stadium eines Ideenwettbewerbes befindet.  
 
Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass der Gemeinderat mit dem Bebauungsplan eine Rechtsform 
schafft. Daher ist er der Meinung, dass man sich bei der Aufstellung des Bebauungsplanes auch über 
die Qualität der Festsetzungen unterhalten soll, ohne schon Interessen von Bauwilligen zu kennen.  
Er schlägt vor, auch über Festsetzungen über die Art der Dacheindeckung als Qualitätssicherung nach-
zudenken.  
 
Herr Steinbrenner erklärt, oberstes Ziel ist ein Bebauungsplan zu schaffen, der rechtlich haltbar ist. 
Insbesondere wegen des Ausschlusses von „Spielhallen“ in diesem Bebauungsplangebiet sollten keine 
neue Probleme bzw. Angriffspunkte geschaffen werden. Auch er würde gerne mehr gestalterische Ziele 
festsetzen; es sind aber genügend Urteile bekannt, die gestalterische Festsetzungen in Bebauungsplä-
nen aufgehoben haben. Er fügt an, man muss sich bewusst sein, dass es sich hier nicht um eine ge-
schützte Altstadt, wie z.B. Meersburg handelt.  
 
Herr Steinbrenner erklärt abschließend, dass er sich im nächsten Schritt noch einmal Gedanken zum 
Grundstück „ehem. Gaststätte Adler“ und zu den Grundstücken entlang der Hauptstraße machen wird. 
Anschließend werde der Entwurf dann wieder zur Beratung in den Ausschuss eingebracht.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass das Datum des Ablaufs der Veränderungssperre im Auge behalten werden 
muss.  
 
 
5. Bebauungsplan „Ortsstraße“ in Bietingen 

- Beratung über Bebauungsplanänderung Sondergebiet Möbel  

Herr Steinbrenner zeigt anhand des Lageplanes die bestehende Situation vor Ort auf. Er erläutert, dass 
ein Küchenstudio und ein Möbelhaus vorhanden sind; beide Häuser haben jeweils eine Verkaufsfläche 
von unter 800 m2. Der Besitzer des vorhandenen Küchenstudios und des Möbelhauses möchte nun 
weiter expandieren. Herr Steinbrenner stellt anhand von Skizzen die geplante Erweiterung vor. Es soll 
ein weiteres Möbelhaus durch eine schwebende Überbauung, die die Nutzung des vorhandenen Park-
platzes weiterhin möglich macht, entstehen.  
 
Herr Steinbrenner macht deutlich, dass für die Verwaltung ein so markantes Gebäude am Ortseingang 
von Bietingen gut vorstellbar ist; allerdings müsste der bestehende Bebauungsplan geändert und ein 
Sondergebiet ausgewiesen werden. Dieses Sondergebiet würde ca. 3.000 m2 Verkaufsfläche für Möbel 
festsetzen. Die Änderung des Bebauungsplanes ist für die Verwaltung durch die Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes denkbar. Die Erstellung eines Einzelhandels-Gutachtens ist 
zwingend erforderlich.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass hier eine optimale Ausnutzung des Gewerbegrundstückes mit markanter 
Architektur erfolgen soll. Für ihn ist eine Bebauungsplanänderung gut vorstellbar; die Zeitschiene muss 
mit dem Investor zusammen erarbeitet werden.  
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Die Verwaltung schlägt vor, der Ausschuss soll dem Gemeinderat empfehlen, eine Bebauungsplanände-
rung durch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und die Ausweisung eines Son-
dergebietes Möbel durchzuführen. Außerdem soll ein Einzelhandels-Gutachten eingeholt werden; die 
Kosten für das Einzelhandles-Gutachten und die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
sind vom Investor zu tragen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Dem Gemeinderat wird empfohlen, eine Bebauungsplanänderung zur Ausweisung eines Sonderge-
bietes Möbel durchzuführen. Dies soll durch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes erfolgen. . Außerdem soll ein Einzelhandles-Gutachten erstellt werden. Die Kosten für das 
Einzelhandles-Gutachten und die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind vom 
Investor zu tragen.  
 
 
6. Bebauungsplan „Kohlberg – 3. Änderung“ 

- Beratung des Entwurfs   

Herr Steinbrenner führt einleitend aus, dass für die Baufelder 6, 8, 9, 11, 12 und13 im Bebauungsplan 
„Sanierungsgebiet Kohlberg“ fünf Gebäude zwischen der Hauptstraße und dem Sudhausweg und ein 
Gebäude an der Ecke Kohlbergweg / Sudhausweg jeweils in mehrgeschossiger Bauweise mit Satteldach 
vorgesehen sind. Die Grundstücke in diesen  Baufeldern versucht die Gemeinde schon seit Jahren zu 
vermarkten. Die Vermarktung stellt sich als äußert schwierig dar. Für die beiden hinterliegenden 
Grundstücke interessiert sich nun ein Investor, der diese beiden Grundstücke mit drei Vollgeschossen 
sowie einem zurückgesetzten Flachdachgeschoss bebauen möchte. Planungsskizzen dieses Investors 
wurden dem Gremium im Rahmen der Grundstücksanfrage in nicht-öffentlicher Sitzung vorgestellt. 
Die Verwaltung hat vom Gremium den Auftrag erhalten, sich grundsätzlich Gedanken über eine Be-
bauungsplanänderung für die Baufelder 6, 8, 9, 11, 12 und13 zu machen.  
 
Herr Steinbrenner stellt anhand einer Power-Point-Präsentation seine Überlegungen zu einer mögli-
chen Bebauungsplanänderung vor. Es ist vorgesehen, dass es statt fünf kleineren zwei größere Baufel-
der gibt, die jeweils mit einem Wohn- und Geschäftshaus in mehrgeschossiger Bauweise bebaut wer-
den können. Außerdem soll wie bisher auch unter den Gebäuden eine Tiefgarage mit einer Überdach-
ten Tiefgaragenabfahrt erstellt werden. Die Gebäude dienen den hinterlegenden Gebäuden weiterhin 
als Lärmschutz, weisen deutlich mehr Grundstücksfläche und eine Terrasse auf. Außerdem sollen auf 
jedem dieser beiden Baufelder zusätzlich oberirdische Stellplätze ausgewiesen werden. Das Baufeld 6 
soll praktisch unverändert bleiben, doch sollen auch dort oberirdische Stellplätze ermöglicht werden. 
Weiter sollen zusätzliche öffentliche Stellplätze im direkten Anschluss an den bestehenden Parkplatz in 
der Kurve der Hauptstraße sowie ein neuer Grünzug entlang der Hauptstraße und wie bisher Baum-
quartiere ausgewiesen werden. Herr Steinbrenner fasst zusammen, dass die Bebauung dann nicht mehr 
so dicht und städtisch gestaltet wäre.  
 
Herr Gemeinderat Gassner bittet darum, dass die Gemeinderäte die Power-Point-Präsentation zur Ver-
fügung gestellt bekommen um diese in den Fraktionen besprechen zu können. Somit kann dann in der 
nächsten Beratung im Gemeinderat auch fundiert diskutiert werden.  
Der Vorsitzende sagt zu, dass den Gemeinderäten im EXTRANET die Power-Point-Präsentation zur Ver-
fügung gestellt wird.  
 
Frau Gemeinderätin Kirsten Graf fragt nach, ob die konkreten Pläne des Investors auch zur Verfügung 
gestellt werden können.  
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Herr Steinbrenner erläutert, dass noch keine konkreten Pläne des Investors vorliegen; die Planungsskiz-
zen, die der Verwaltung vorgelegt wurden, wurden den Gemeinderäten bereits mit der Präsentation der 
Sitzung vom 8. Mai 2012 zur Verfügung gestellt.  
 
Herr Gemeinderat Binder fragt nach, warum die Abfahrt zur Tiefgarage als überdachte, geschlossene 
Front ausgeführt werden soll.  
Der Vorsitzende erklärt, dass die Tiefgaragenabfahrt als Teil des Lärmschutzes für die hinterliegende 
Bebauung, genutzt werden soll.  
 
Herr Gemeinderat Wolfgang Graf fragt nach, ob durch den Wegfall von 3 Gebäuden und durch die 
großzügigere Aufteilung der Grundstücke der Lärmschutz für die hinterliegende Bebauung ausreichend 
dargestellt werden kann.  
Herr Steinbrenner antwortet, dass zum Thema Lärmschutz auf jeden Fall ein Lärmschutzgutachten mit 
exakten Lärmberechnungen eingeholt werden muss.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass ein Lärmgutachten erst eingeholt wird, wenn das Gremium sich einig ist, 
wie mit den Baufeldern 6, 8, 9, 11, 12 und13 weiter verfahren werden soll.  
 
Herr Gemeinderat Wolfgang Graf erklärt, dass die Überlegungen von Herrn Steinbrenner für ihn in die 
richtige Richtung zeigen. Er fragt nach, wie hoch die zu bauenden Häuser sein sollen.  
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass drei Vollgeschosse und ein zurückgenommenes Flachdachgeschoss im 
Bebauungsplan festgesetzt werden sollen. Er macht deutlich, dass das der Höhe der vorhandenen Be-
bauung entsprechen würde. Weiter macht er deutlich, dass die Änderung städtebaulich dem Sudhaus-
gebäude entgegenkommen würde und dieses deutlicher als Solitär erlebbar mache 
Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass er den Abschluss in Richtung Modehaus durch den Grünzug und 
die Baumquartiere als gelungen empfinde; den Abschluss in Richtung Sudhaus empfinde er städtebau-
lich als „haltlos“ und sieht hier Verbesserungsbedarf. Außerdem regt er an, sich über die Notwendigkeit 
einer Freiraumplanung Gedanken zu machen. Er ist der Meinung, dass man die Bebauungsplanände-
rung zum Anlass nehmen solle, eine Durchgrünung des gesamten Bebauungsplangebietes insbesondere 
des Anneliese-Bilger-Platzes zu überdenken.  
 
Herr Steinbrenner entgegnet, dass er das Bebauungsplangebiet als gut durchgrüntes Gebiet empfindet.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass man um jeden Baum auf dem Anneliese-Bilger-Platz heftig diskutiert 
habe. Weiter macht er deutlich, dass unter dem größten Teil des Gebietes Altlasten vorhanden sind, die 
die Erstellung von Pflanzquartieren sehr erschweren.  
 
Herr Gemeinderat Binder entgegnet, dass er durchaus noch Spielräume sehe, was die Bepflanzung mit 
Bäumen und die Durchgrünung des Gebietes angeht.  
 
Herr Gemeinderat Gassner erklärt, dass es sich beim Anneliese-Bilger-Platz auch um die Feuerwehrzu-
fahrt bzw. um die Aufstellfläche der Feuerwehr im Notfall handelt, so dass hier nicht ohne weiteres 
Bäume in den Weg „gestellt“ werden können.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass man sich als erstes auf eine Lösung für die Vermarktung und die Bebau-
barkeit der Grundstücke, für die sich ein Investor konkret interessiert, konzentrieren soll. Er weist noch 
daraufhin, dass die Platanen, die auf dem Anneliese-Bilger-Platz gesetzt wurden, aufgrund der Altlas-
ten in Pflanztrögen gepflanzt werden mussten und daher auch langsamer wachsen.  
 
Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass eine gepflegte Einfassung der einzelnen Quartiere ein schönes 
gestalterisches Element darstellt. Auf der Promenade drängt sich im allerdings das Bild auf, dass hier 
ein wilder Bewuchs vorhanden ist, der auf ein Unterhaltsdefizit schließen lassen könnte.  
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Der Vorsitzende antwortet, dass im Bauhof der selbe Personalschlüssel seit 15 Jahren vorhanden ist, die 
Flächen, die zu pflegen sind, aber stetig zugenommen haben und zunehmen. Und da alles gleichzeitig 
wächst und blüht, kann es auch für eine gewisse Zeit zu einem „Unterhaltungsdefizit“ kommen.  
 
Herr Gemeinderat Dreier erklärt, dass er die Überlegungen von Herrn Binder teilt. Er ist ebenfalls der 
Meinung, dass der Anneliese-Bilger-Platz ein zentraler Platz von Gottmadingen darstellt, der stark 
frequentiert ist und daher über eine ansprechender Durchgrünung nachgedacht werden muss.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass den Gemeinderäten die Präsentation zur Verfügung gestellt wird. Das 
Thema soll zeitnah in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen wieder behandelt werden.  
 
 
7. Bebauungsplan „Im Tal“  

- Beratung des Entwurfs  

Dieser Tagesordnungspunkt wird zurückgezogen. 
 
 
8. Umbau Ganztagesbetreuung Hebelschule 

- Vergabe von Bauleistungen  

Herr Riesterer vom Architekturbüro Riesterer nimmt an Verhandlungstisch platz.  
 
Herr Kopp führt aus, dass der Ganztagesbereich der Hebelschule in Gottmadingen ausgebaut wird. In 
der Sitzung am 17. April 2012 hat der Gemeinderat der Detailplanung zugestimmt. Die Haushaltsmittel 
für die Gesamtmaßnahme betragen 78.000,00 €. Die Vergabevorschläge werden anhand der Vorlagen 
aufgezeigt. 
 
Abbruch- und Maurerarbeiten 
Die Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben; zwei Bieter haben ein Angebot abgegeben.  
Die Verwaltung schlägt vor, die Abbruch- und Maurerarbeiten an den preisgünstigsten Bieter, die Firma 
Schultheiss aus Tengen, zu vergeben. Die Vergabesumme beträgt 5.592,29 €. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Abbruch- und Maurerarbeiten werden an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Schultheiss 
aus Tengen, vergeben. Die Vergabesumme beträgt 5.592,29 €. 
 
 
Fliesen- und Plattenarbeiten 
Die Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben; drei Bieter haben ein Angebot angegeben.  
Die Verwaltung schlägt vor, die Fliesen- und Plattenarbeiten an den preisgünstigsten Bieter, die Firma 
Ingo Henne aus Gottmadingen, zu vergeben. Die Vergabesumme beträgt 5.378,21 €. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Fliesen- und Plattenarbeiten werden an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Ingo Henne aus 
Gottmadingen, vergeben. Die Vergabesumme beträgt 5.378,21 €. 
 
 
Maler- und Lackierarbeiten 
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Die Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben; drei Bieter haben ein Angebot abgegeben.  
Die Verwaltung schlägt vor, die Maler- und Lackierarbeiten an den preisgünstigsten Bieter, die Firma 
Michael Toth aus Gottmadingen, zu vergeben. Die Vergabesumme beträgt 3.410,78 €. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Maler- und Lackierarbeiten werden an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Michael Toth aus 
Gottmadingen, vergeben. Die Vergabesumme beträgt 3.410,78 €. 
 
 
Schreinerarbeiten 
Die Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben; ein Bieter hat ein Angebot abgegeben.  
Die Verwaltung schlägt vor, die Abbruch- und Maurerarbeiten an die Firma Ideal Möbelbau aus Gott-
madingen zu vergeben. Die Vergabesumme beträgt 13.191,15 €. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Abbruch- und Maurerarbeiten werden an die Firma Ideal Möbelbau aus Gottmadingen verge-
ben. Die Vergabesumme beträgt 13.191,15 €. 
 
 
Elektro-Installationsarbeiten 
- Erneuerung der Beleuchtung in den zwei Aufenthaltsräumen 
Die Arbeiten wurden bei der Fa. Pfeiffer, die die Elektroinstallationen der Hebelschule betreut, abge-
fragt. Die Firma Pfeiffer hat ein annehmbares Angebot abgegeben.   
Die Verwaltung schlägt vor, die Elektro-Installationsarbeiten – Erneuerung der Beleuchtung in den 
zwei Aufenthaltsräumen - an die Firma Günter Pfeiffer aus Gottmadingen, zu vergeben. Die Vergabe-
summe beträgt 4.897,80 €. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Elektro-Installationsarbeiten - Erneuerung der Beleuchtung in den 2 Aufenthaltsräumen -  
werden an die Firma Günter Pfeiffer aus Gottmadingen vergeben. Die Vergabesumme beträgt 
4.897,80 €. 
 
 
Elektro-Installationsarbeiten 
Die Arbeiten wurden bei der Firma Günter Pfeiffer, die die Elektroinstallationsarbeiten der Hebelschule 
betreut, abgefragt. Die Firma hat ein annehmbares Angebot abgegeben.  
Die Verwaltung schlägt vor, die Elektro-Installationen an die Firma Günter Pfeiffer zu vergeben. Die 
Vergabesumme beträgt 2.602,80 €. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Elektro-Installationsarbeiten werden an die Firma Günter Pfeiffer aus Gottmadingen vergeben. 
Die Vergabesumme beträgt 2.602,80 €. 
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Sanitär- Heizungsarbeiten 
Die Arbeiten wurden bei der Firma Ruh Haustechnik, die die Heizungs- und Sanitäranlage der Hebel-
schule betreut, abgefragt. Die Firma Ruh Haustechnik hat ein annehmbares Angebot abgegeben.   
Die Verwaltung schlägt vor, die Sanitär- und Heizungsarbeiten an die Firma Ruh Haustechnik aus 
Gottmadingen zu vergeben. Die Vergabesumme beträgt 5.255,86 €. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Sanitär- und Heizungsarbeiten werden an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Ruh Haus-
technik aus Gottmadingen, vergeben. Die Vergabesumme beträgt 5.255,86 €. 
 
 
9. Sanierung Halle Randegg 

- Sanierungsvarianten Kegelbahn 

Herr Kopp zeigt den Sachverhalt anhand einer Power-Point-Präsentation auf.  
 
Er führt einleitend aus, dass im Haushalt 2012 Mittel in Höhe von 5.000,00 € für die Erneuerung der 
Belagsfläche der Kegelbahn eingestellt sind. Die Erneuerung der Belagsfläche ist komplexer als bisher 
gedacht; außerdem sind weitere Teile der Kegelbahn wie z.B. der Kegelstandbereich oder der Kugel-
rücklauf stark abgenutzt und müssen saniert werden. Herr Kopp zeigt als Vergleich die Sanierung der 
Kegelbahn in der Eichendorff-Halle anhand von Bildern und einer Kostenübersicht auf. Weiter erläu-
tert er detailliert die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an der Kegelbahn in Randegg:  
 

• Abbrucharbeiten und neuer Estrich 5.000,-€ 
• Kegelstandbereich sanieren 1.400,-€ 
• Neuer Boden mit Fehlwurfrinne 4.400,-€ 
• Neuer Anlaufbereich  1.400,-€ 
• Kugelrücklauf und Sammelkasten 1.500,-€ 
• Liefer- und Montagekosten 3.400,-€ 

 
Die aufgezeigten Arbeiten sind mit Gesamtkosten von 17.100,00 € veranschlagt (Sanierungsvariante 1).  
Herr Kopp führt aus, dass aufgrund von guten Ausschreibungsergebnissen bei den Bauabschnitten M3 
und M4 der Sanierung der Grenzlandhalle die Kosten für die Sanierung der Kegelbahn bereitgestellt 
werden können. Auch macht er darauf aufmerksam, dass die Verwaltung mit der Pächterin der Kegel-
bahn, Frau Strecke, sehr zufrieden ist und man gegenseitig an einem langfristigen Pachtverhältnis inte-
ressiert ist. Eine komplett sanierte Kegelbahn könnte auch ein Anreiz sein, dass wieder verstärkt jünge-
re Gruppen dauerhaft zum Kegeln kommen.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, anstatt der Erneuerung des Belages mit Kosten von 5.000,00 € (Sa-
nierungsvariante 2) die Komplettsanierung der Kegelbahn mit Kosten von 17.100,00 € (Sanierungsvari-
ante 1) durchzuführen.  
 
Der Vorsitzende bittet das Gremium um Meinungsäußerung.  
 
Herr Gemeinderat Geyer erklärt, dass die Komplettsanierung eine Investition für die nächsten Jahr-
zehnte darstellt. Da die Mittel durch Einsparungen bzw. günstige Ausschreibungspreise bei den Bauab-
schnitten M3 und M4 vorhanden sind, soll auf jeden Fall die Komplettsanierung der Kegelbahn befür-
wortet werden.  
 
Herr Gemeinderat Gassner ist ebenfalls der Meinung, die Komplettsanierung der Kegelbahn vorzuzie-
hen.  
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Der Vorsitzende formuliert folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt empfiehlt aus technischer Sicht die Gesamtsanierung der Ke-
gelbahn in der Halle Randegg. Die Sanierung soll zur Ausführung kommen, sofern die veranschlagten 
Kosten in Höhe von 17.100,00 € durch Einsparungen bzw. günstige Ausschreibungspreise in den Bau-
abschnitten M3 und M4 der Sanierung der Grenzlandhalle Randegg aufgebracht werden können.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Gesamtsanierung der Kegelbahn in der Halle Randegg wird aus technischer Sicht empfohlen. 
Die Sanierung soll zur Ausführung kommen, sofern die veranschlagten Kosten in Höhe von 
17.100,00 € durch Einsparungen bzw. günstige Ausschreibungspreise in den Bauabschnitten M3 
und M4 der Sanierung der Grenzlandhalle Randegg aufgebracht werden können.  
 
 

10. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt.  
 
 
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Es werden keine Wünsche und Anträge vorgebracht.  
 
 
 
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, 21.06.2012  
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


