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-o Begründung 

fü~· den Bebeuung=pl.=;; II der Gsr.eit!de Gottni3Cingen für das Ge~·!a:tn 

1'Nsu:..·!ies., 

(Industriegebiet) 

1. Zur Bereitstellung von 6sug:'undstücken für kleinere und mittlere 

Industrie hat der Gemeind~rat am 15.11.1965 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes "f\!eu\·!ies" beschlossen. Er soll in 2 Teile, nämlich 

Beböuungsplo::-~ I Ge\-:srbs- und Industriegebiet i'·!eu~·.'ies und 

Bebauungsplan II Ge;·.'erbe- und Industriegebiet Neu' ..... 'i.es 

aufgestellt ~ardsn. Das GGbiet wurde im Flächennutzungsplan für 

diesen Zweck ausgewiesen. 

2. Das Bauget:.iet Hegt unr.1i ttelbar nördlich der Bahnlinie Singen-

Schaffhausen, im nortBstlichen Teil des Gemeindegebietes. Er ist im 
· : 
. • · 

Süden von der Bahnjinie, im f\!orden von rJer Stra3e "Im Y-.atze11tal" 

umschlossen 

3. Das Baugnbiet soll fü!' ge\·.'erbliche und industrielle Bauten, ein-

schließlich Wehnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie 

fDr Betriebsinhaber und Betriebsleiter ausgewiesen werden. Letztere 

sollen in einem baulichen oder gastaltaten Zusammenhang mit den Werk-

stätten bzi•!. t·Jer!<.hallen gsb!'~cht \·.'erd8n. 

Auch sollen die Fertigungskapazitäten r:~t den Bauten für die Lager-

h~ltung so in Einklang gebracht werden, daß eine Lagerung von ankam-

rrenden und abgehend~m Sütern im Freien ausgesch lassen ist. Dies gilt 

auch für Abfallstoffe. 

4. Die GrundstOcke wurden von der Gemeinde aufgekauft und entsprechend 

dem Vorha~en dar Interessenten parzelliert und zum gr66ten Teil 

ber~its an diese ve!'äussert. Zum Teil sind diese GrundstOcke bereits 

bebaut . . 

5. Die Erschließung des Gebietes fQr den Bebauungsplann II (Kanal, Wasser, 

Strof'il) ist bereits d:..:rchgeführt. Das St!'om;1etz \·JUrde verkabelt. Durch 

die Verv1endung von . ::-.shr-zügigsn Ke:bel forr.:-..::teinen kann auch der Einzug 

von Verstärkungs- oder Fernsprechkabeln ohne nochmalige Grabarbeiten 

nachträglich erfolgen. 
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6. Seitens der Gemeinde sind die Kosten für die Erschließung nur als 

kurzfristj_ge Vorleistungen zu erbringen, da die umlegungsfähigen 

Erschließungsbeiträge in Höhe von 75 % unr.ittelbar nach erfolgter 

Aqrechnung von den GrundstückseigentüiT.2rn zurückerhaben \.Jerden. 

Kosten der Erschließung: . 

Geländeen.verb 

Straßen- und Gehwegherstellung 

i~analisation 

Strom'Jersorgung 

Straßenbeleuchtung 

Aufgestellt: 

ca. 

ca. 

ca. 

ca. 

ca. 

Bauamt Gottmadingen, den 20. Februar 1974 
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Df•] 70.000,--

Df'l 175.000,--

Df1 EJO.OOO,--

DM 110.000,--

DM 10.000,--


