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~1·ündung z·Jm .Debo:Jt ·2 .. ß .. ~.plan "Brügel" in Gottm_adi:~~.E.. 

1. Erfordernis der Planaufste l lung 

Um der starken N~chfrage nach Wohnungen entgPgen
zukammen, wurde die Aufstellung des Bebauu~gsplanes 
Brügel beschlossen. 

2. Einführung in die Bauleitplanung 

Das geplante Baugebiet ist als Wohnbaufliehe in 
Flächennutzungsplan ausgewiesen. 

Der rlächennutzungsplan liegt zur Genehmigung beim 
Regierungspräsidium vor. 

3. Bestehende Rechtsverhältnisse 

Ein Teil des Gebietes ist im Landschaftsschutz
gebiet und im Waldverband. 
Das Regierungspräsidium Südbaden hat als Höh er e 
Naturschutzbehörde mit Erlaß vom 4.7.1972 einer 
Bebauung der unter Landschaftsschutz stehenden 
Flächen i~ Rahmen des Bebauungsplanes z~ge~timm ! . 
Die i:'ül'st<'lirektion Südbaden bat mit de!i Veriü g 'Jn g en 
vom 5.7.1972 und 3o.ll.l972 dem Bebauungspl~n zu
ge;tiu:.at und die globale AuBna.hmebcwilli g un g vorr 
Verbot des § 57 dad. FG - Bauen in de1 l\7ä.he v c•n 
Wald - gemäß § 59 Bad. FG mit der Maßgabe in Aus-
s i c 11 t g c s -:: e 11 t , d a. ß d e r Ab s t a. r; d W a 1 c g r e n z e 
Baugre ·1zc von 2o m nicht unterschritten wird. 

4. Bestand 

Ein Teil des gep l anten Baugebietes ist bcwal d 2t. 
Das GeländC; vom Bebauungsgebiet Brügel vertejlt 
sich s·Jf ) Grund5tückebesitzer. De~ Anteil dcJ 
Gemeinde 3m Gesamtgrundstücksbesitz betr~gt ca. 
47 %. 

5. Erschließung und Versorgung 

üb c r d i e · ~, 1 9 o w i r d d a s k ü n f t i g e Bau e e b i e t Ei n cl e ; ) 
Ort a.nges::hlossen. Zunächst e:rfolgt die Erscblj ::: ßun g 
üb~r Straße E, bis die L 19o ausgebaut ist. Cie a n
baufähige SammelstraBe A dient der Erschl ie ßu n g de r 
BallßCbiete Brügel und Hintere Ried und st<>llt ei ne 
Q u e r v e r b i n d u n g z u d e r b e r e i t .5 v o r 1 i e g e n d c: n B o b c: u 1 1;1 i 
dar. 
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Die Straße B ist als Sackstraße ausgebildet. 
Sie ist 5,5 m breit und erhält an einer Seite einen 
3,5 m breiten Verbundsteinpflasterstreifen. Zwischen 
Bäumen, die gleichzeitig eine optische Trennun g zur 
Straße bewirken, kann bei Bedarf geparkt werden. 
Flächen für den ruh en den Verkehr sind für den 
Geschoßbau als Tiefgarage ausgewiesen. 

Die Vers o rgun g des Baugebietes mit Wasaer und 
elektr. Energie ist gesichert. Gas wird nicht 
installiert, da zu Heizzwecken die Gasmenge nicht 
zur Verfügung steht und nur für Kochzwecke vom 
Gaswerk wegen der Unwirtschaftlichkeit der Anlage
kosten nicht vertreten werden kann. 

Entwässerung 

Der Generalentwässerungsplan der Gemeinde Gottma
dingen weist nach, daß die Entwässerung im Misch
system erfolgt. Der Anschluß erfolgt an den Haupt 
sammler in der Landstraße 19o (Hil zinger Straße). 
Aufgrund hergestellter Höhenaufn ahmen im Neubau
gebiet ist sichergestellt, daß das Schmutz- u nd 
Regenwasser im Freigefälle abgeführt wird. Die 
Tiefenlage der Kanalisation und deren Verlauf 
ist noch spezifiziert auf die Bebau~ngsplanung 
abzustinmen. 

6. Die bauliche Nutzung 

Das Planungsgebiet ist als eine Arrondierung eines 
vorhandenen Baugebietes anzusehen. Eine Erweiteru ng 
ist durch den angrenzenden Wald im Norden und Osten 
ausgeschlossen. 

Die dargestellte Bebauung resultiert in der Haupt
sache aus der Berücksichtigung des Geländes, d.h. 
Unterstreichung der Bergnase durch einen abge
knickten Baukörper, der in seinen Höhen relativiert 
ist, sowie die Ausnützung der Hanglage zu terras&ier
ter Bebauung. 

Um bei einer evtl. entstehenden ve~dichteten 
Bebauung eine Auflockerung der Baumassen zu er
reich en, sind die Anpflanzungen von Baumgruppen 
zwingend vorgeschrieben worden. 

Eine zw in gende Vorschrift zur Anpflanzung von 
Bäumen b esteht auch bei Anordnung von Gemein-
schaftsmüllanla.gen um eine Schattenwirkung zu 
erreichen, welche die Geruchsbelästigu~g einschränkt. 
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Der sich 1m inneren Bereich entwickelnde GrGnzug, 
der den Bereich des Kinderspielplatzes umfaßt, 
findet seine Fortführung in den Baumreihen längs 
der Straße B und des Fußweges G bis zum Wald. 

Zum Wald hin ist eine eingeschossige offene Bauweise 
vorgesehen, um eine Transparenz zu gewährleisten. 

Die Ausweisung von 

a) freistehenden Einfamilienhäusern 
b) Gartenhofhäusern 
c) 2-geschossiger Reihenhausbebauung 
d) 1-geschossiger terrassierter Bebauung 
e) mehrgeschossigen Bauten 

gewährleisten ein breites Wohnungsangebot. 

Die überschlägig ermittelten Kosten für Straßenbau, 
Grunderwerb und Kanalisation ergeben DM 1,2 Mio. 

Insgesamt können in diesem Gebiet ca. 12o WE unter
gebracht werden . 


