
Niederschrift 
über die 4. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 16.05.2006 

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 10.05.2006 statt. 
 
Beginn:  18.00 Uhr 
Ende:     19.45 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson) 
 Binder Daniel  (Urkundsperson) 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Wolfgang  
 Koch Titus  
 Koch Eberhard  
 Ruh Christoph 
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Zimmermann Walter  
 Moser Désirée (Protokoll) 
  
Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder sowie die anwesenden Zuhörer. Er  
stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde. 
____________________________________________________________________ 
 
1. Fragestunde  

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 

____________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 04. öffentlichen Sitzung vom 11.04.2006  

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 

____________________________________________________________________ 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 
 

a) Bauantrag zum Umbau des vorhandenen Kellerraumes in ein Friseurge-
schäft auf dem Grundstück Flst.Nr. 2374, Dorfstr. 54, 78244 Gottmadin-
gen-Bietingen 

 
Herr Gramlich zeigt das Vorhaben anhand des Lageplanes auf.  
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Das Vorhaben liegt im Bebauungsplan „Ob dem Dorf.“ Es soll nun in einem 
vorhandenen Kellerraum ein Friseurgeschäft ausschließlich für private Termine 
eingerichtet werden. Das Vorhaben ist nach den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes „Ob dem Dorf“ zulässig. Für das Wohngebäude sind zwei Stellplät-
ze nachgewiesen. Für das Friseurgeschäft sind laut Landratsamt 2 weitere 
Stellplätze erforderlich, die der Bauherr auf dem Grundstück auch nachweisen 
kann. Allerdings will der Bauherr nur einen Stellplatz ausführen, da er sonst 
seinen kompletten Garten umgestalten muss. Er ist der Meinung, dass ein 
Stellplatz ausreicht, da immer nur ein Kunde bedient werden kann und somit 
auch nur ein Auto abgestellt werden muss. Die Frage, ob ein oder zwei Stell-
plätze nachgewiesen werden müssen, ist noch mit dem Landratsamt endgültig 
abzuklären.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen. Die Frage der er-
forderlichen Stellplätze soll vom Landratsamt geklärt werden.  
 
Der Ausschuss stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.  
_______________________________________________________________ 

 
b) Bauantrag zur Erweiterung des Geräteschuppens auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 2997/8, Pauliszinnenstr. 12, 78244 Gottmadingen 
 

Herr Gramlich zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes auf.  
 
Es soll hier an einen bereits bestehenden Geräteschuppen ein weiterer Geräte-
raum angebaut werden. Herr Gramlich führt aus, dass die zulässige Grenzbe-
bauung geringfügig überschritten ist.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben unter der Maßgabe, dass das 
Nachbareinverständnis vorliegt, zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu unter der Maßgabe, dass das Nachbareinverständnis vorliegt.  
_______________________________________________________________ 

 
c) Bauantrag zum Teilumbau der Maschinenhalle und Anbau für artgerechte 

Tierhaltung sowie Anbau eines Futterlagers auf dem Grundstück Flst.Nr. 
1994, 78244 Gottmadingen-Ebringen 

 
Das Bauvorhaben wird von Herrn Gramlich anhand des Übersichtsplans und 
des Lageplanes vorgestellt.  
 
Herr Gramlich erklärt, dass das bestehende Gebäude bisher schon als Lager-
fläche landwirtschaftlich genutzt wird. Jetzt soll die Halle teilweise umgebaut 
und mit jeweils einem Anbau rechts und links ergänzt werden. In Zukunft sollen 
hier Kühe und Jungtiere artgerecht gehalten werden. Herr Gramlich führt aus, 
dass die Nachbarn der angrenzenden Wohnbebauung bereits abgefragt wur-
den. Hier liegen teilweise auch Bedenken wegen möglichen Lärm- und Ge-
ruchsbeeinträchtigungen vor. Weiter führt Herr Gramlich aus, dass hier die Stel-
lungnahme des Landwirtschaftsamtes von großer Bedeutung ist. Die Stellung-
nahme liegt schriftlich noch nicht vor. Jedoch wurde von Seiten des Landwirt-
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schaftsamtes bereits telefonisch mitgeteilt, dass die erforderliche Abstandsflä-
che von 50 m zur nächsten Wohnbebauung hier eingehalten wird (Abstand 60 
m) und das dass Landwirtschaftsamt den Umbau zur artgerechten Tierhaltung 
begrüßt. Die Stellungnahme des Landwirtschaftsamtes wird also positiv ausfal-
len.  
Des Weiteren erklärt Herr Gramlich, dass sich das Vorhaben im Landschafts-
schutzgebiet befindet. Unmittelbar an die Halle grenzt ein Feldgehölz an, dass 
unter Naturschutz steht. Die Stellungnahme des Amtes für Naturschutz steht 
noch aus.  
Da es sich hier aber um ein nach § 35 BauGB privilegiertes Vorhaben handelt 
ist davon auszugehen, dass das Vorhaben genehmigungsfähig ist.  

 
Herr Brachat fragt nach, ob durch die Erweiterung des Gebäudes und die neu 
hinzukommende Tierhaltung kein Abstandsproblem zum geplanten Baugebiet 
„Naher Weingarten“ geschaffen wird.  
Dies wird von Herrn Gramlich verneint. Dies wäre bei einer Entwicklung im Ge-
biet „Hürstel“ zu erwarten. Eine Entwicklung in diese Richtung ist jedoch in 
nächster Zeit nicht geplant.  

 
Herr Beyl erklärt, dass er dass Vorhaben aufgrund der möglichen artgerechten 
Tierhaltung und des ausreichenden Abstandes zur Wohnbebauung begrüßt.  

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bringt zum Ausdruck, dass auch für ihn das Vor-
haben gut ist, wenn die nötigen Abstandsflächen eingehalten sind, was hier der 
Fall ist.  

 
Herr Ruf erkundigt sich nach der Ver- und Entsorgung. Herr Gramlich antwortet, 
dass hier eine Grube besteht, die geleert werden muss. Dies wird sich auch 
durch das geplante Vorhaben nicht ändern.  

 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
_______________________________________________________________ 
 

d) Bauvoranfrage zur Dachsanierung und Umbau eines Reihenmittelhauses 
auf dem Grundstück Flst.Nr. 4312, Schlossstr. 28, 78244 Gottmadingen-
Randegg   

 
Herr Gramlich zeigt das Vorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten 
auf.   
 
Das Vorhaben befindet sich im Bebauungsplan „Steibewies“. Bei beiden an-
grenzenden Häusern wurden die Flachdächer bereits mit Satteldächern nach-
gerüstet. Es handelt sich um reine Dachflächen ohne Wohnraum. Hier soll nun 
das Flachdach mit einem Satteldach und Gaupen nachgerüstet werden. Außer-
dem soll im Dach zusätzlicher Wohnraum entstehen. Es handelt sich um kein 
Vollgeschoß, aber durch die Gaupen um nutzbaren Wohnraum.  
 
Da bereits bei den Nachbargrundstücken die Befreiung erteilt wurde und sich 
die geplante Höhe des Daches in die Umgebung einfügt, schlägt die Verwaltung 
vor, dem Vorhaben zuzustimmen.  
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Herr Graf weist daraufhin, dass der Gebäudeschnitt und die Ansichten wider-
sprüchlich dargestellt sind.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass für ihn nichts gegen das Vorhaben 
spricht, dass die Darstellung gut ausgearbeitet ist und hier Wohnraum durch 
Nahverdichtung geschaffen werden soll.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
_______________________________________________________________ 

 
e) Bauantrag zum Einbau von Dachgaupen sowie Nutzung des Dachge-

schosses als Wohnung auf dem Grundstück Flst.Nr. 36, Wiedenstr. 7, 
78244 Gottmadingen-Randegg 

 
Herr Titus Koch ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch. 
 
Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erklärt, dass das Vorhaben bereits als Bauvoranfrage behandelt und befür-
wortet wurde. Der Bauantrag entspricht der Bauvoranfrage. Daher schlägt die 
Verwaltung Zustimmung vor.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.  
______________________________________________________________ 

 
f) Bauantrag (Nachtrag) zum Einbau einer Einliegerwohnung im Unterge-

schoss auf dem Grundstück Flst.Nr. 195 + 196, Murbacher Str. 6a, 78244 
Gottmadingen-Randegg 

 
Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
 
Herr Gramlich führt aus, dass das Einfamilienhaus bereits beraten und geneh-
migt ist. Hier handelt es sich jetzt um ein Nachtragsgesuch, bei dem aus den 
Kellerräumen eine Einliegerwohnung entstehen soll. Die erforderlichen Stell-
plätze wurden bereits mit dem ursprünglichen Baugesuch nachgewiesen.  
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
_______________________________________________________________ 

 
g) Bauantrag zum Abbruch einer vorhandenen Garage, Neubau einer Dop-

pelgarage mit Geräteschuppen sowie Anbau eines Wintergartens auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 4390, Ober Grabi 27, 78244 Gottmadingen-Randegg 

 
Die Herren Titus Koch und Gassner sind befangen und verlassen den Verhand-
lungstisch.  
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Das Vorhaben befindet sich im Bebauungsplan „Ober Grabi“. Die vorhandene 
Garage soll abgebrochen und zwei neue Garagen sowie ein Wintergarten er-
richtet werden. Die Anbaulänge von 9,00 m ist geringfügig überschritten.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
_______________________________________________________________ 
 

h) Bauantrag zur Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses auf den 
Grundstücken Flst.Nrn. 1118 und 1119, Burgstr. 13, 78244 Gottmadingen  

 
Herr Binder ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
 
Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt. Des Weiteren zeigt 
Herr Gramlich Ansichten und eine Abwicklung auf.  
 
Herr Gramlich erklärt, dass es bereits beim ersten Bauantrag zur Errichtung 
dieses Wohnhauses diverse Schwierigkeiten gab. Insbesondere die Einmes-
sung des Grundstückes von der Burgstraße und der damit enorme Höhenunter-
schied zum Nachbarn, der aus der Uhlandstraße heraus eingemessen wurde, 
war sehr problematisch. Bei der EFH wurde damals ein Kompromiss gefunden.  
 
Da der Nachbar viel tiefer sitzt, erscheint die nun beantragte Erweiterung und 
der damit verbundene Dachausbau als Vollgeschoss. Die beantragte und 
Traufhöhe halten die Festsetzungen des Bebauungsplanes ein. Lediglich die 
beantragte Kniestockerhöhung überschreitet geringfügig die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes.  
 
Herr Gramlich bittet das Gremium um Meinungsäußerung.  
 
Herr Titus Koch stellt die Frage, ob der linke Nachbar auch heute noch aus der 
Uhlandstraße vermittelt würde. Herr Gramlich erläutert, dass sich die Voraus-
setzungen nicht geändert haben und der linke Nachbar auch heute über die Uh-
landstraße vermittelt würde. Herr Gramlich ergänzt, dass dieser Nachbar bei 
der Trauf- und Firsthöhe auch noch Spielraum hat und auch aufstocken könnte.  
 
Herr Ruf fragt nach, um wie viel tiefer der linke Nachbar sitzt, von First zu First 

gemessen. Herr Gramlich erklärt, dass der First des Antragsstellers um ca. 
1,25 m höher ist.  

Des Weiteren möchte Herr Ruf wissen, ob bereits Nachbareinwände vorliegen.  
Herr Gramlich erklärt, dass das Baugesuch erst gestern der Verwaltung kom-

plett vorgelegt wurde und so eine Nachbaranhörung noch nicht durchgeführt 
werden konnte.  

 
Herr Beyl erklärt, dass er sich noch gut an die erste Antragstellung und die da-

mit verbundenen Probleme und den gefunden Kompromiss erinnern kann. 
Er möchte wissen, um wie viel höher der First nach der Aufstockung sein 
wird.  
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Herr Gramlich antwortet, dass der First nach er Aufstockung um ca. 0,80 m hö-
her sein wird.  
 
Herr Brachat fragt nach, ob es nicht üblicherweise so ist, dass erst die Nach-
barn angehört werden, und dass dann erst dem Gemeinderat bzw. Ausschuss 
zur Beratung vorgelegt wird.  
Dies wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger verneint. Er weist daraufhin, dass 
man hier Bearbeitungsfristen einhalten muss, und die Stellungnahme der Ge-
meinde und die Nachbaranhörung oft parallel laufen.  
 
Herr Graf erkundigt sich, ob die beantragte EFH den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes einhält. Dies wird von Herrn Gramlich bejaht.  
Herr Graf weist daraufhin, dass die subjektive Betrachtung eines einzelnen 
Nachbarn nicht Grundlage für eine Beurteilung dieses Baugesuches sein kann. 
Er führt weiter aus, dass eine EFH auf NN beim ursprünglichen Baugesuch 
nicht festgesetzt wurde und somit auch nicht zugrunde gelegt werden kann.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass die damalige Entscheidung über 
die EFH ein Teil in einem Kompromisspaket war.  
 
Herr Ruf erklärt, dass er ein Lehrgerüst zur optischen Vorstellung für eine gute 
Entscheidungshilfe hält.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erwidert, dass er der Meinung ist, dass der Aus-
schuss den Mut zu einer Entscheidung aufbringen muss. Er möchte eine endlo-
se Diskussion wie bei der ersten Antragsstellung vermeiden.  
 
Herr Gassner entgegnet, dass wenn der Bauantrag erst gestern einging, dass 
man sich nun auch die Zeit nehmen kann, ein Lehrgerüst aufzustellen um sich 
dann vor Ort eine Meinung zu bilden und in der nächsten Sitzung zu beraten 
und zu beschließen. Er ist der Meinung, dass ein Lehrgerüst durchaus sinnvoll 
ist, da es sich in der Nachbarschaft um ein hochsensibles Thema handelt.  
 
Herr Titus Koch führt aus, dass es z.B. in der Bergstraße einen ähnlichen Fall 
gab, und den man heute, nach dem er gebaut ist, als abschreckendes Beispiel 
bezeichnen muss. Er erklärt, dass es ihn auch interessiert, wie die Höhe sich 
durch die Aufstockung entwickelt. Auch er ist für die Aufstellung eines Lehrge-
rüstes.  
 
Herr Graf stellt die Frage, ob es überhaupt möglich ist, diesen Bauantrag abzu-
lehnen, wenn er den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht.  
Herr Gramlich erklärt, dass dies schwierig zu beurteilen ist. Dies müsste erst mit 
dem Landratsamt abgeklärt werden. Herr Gramlich weist noch daraufhin, dass 
es seitens des Bauherrn die Überlegungen gab, ein Vollgeschoss aufzustocken. 
Dem Bauherrn wurde aber erklärt, dass dies nicht möglich ist.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschließt einstimmig, dass hier 
ein Lehrgerüst aufgestellt wird und der Ausschuss nach Inaugenschein-
nahme eine Entscheidung trifft.  
_______________________________________________________________ 
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i) Bauantrag zur Errichtung eines überdachten Autostellplatzes (Doppelcar-

port) auf dem Grundstück Flst.Nr. 5090, Kornblumenweg 5, 78244 Gott-
madingen 

 
Das Bauvorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
Die erforderliche Vorfläche ist eingehalten.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
_______________________________________________________________ 

 
j) Bauantrag zum Neubau eines Zweifamilienhauses mit Garagen auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 15/1, Hohenstoffelweg 7, 78244 Gottmadingen-
Ebringen 

 
Herr Gramlich erklärt, dass der Abbruch des bestehenden Wohnhauses mit 
dem Bauantrag zusammen beraten wird.  
 
Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes und von Ansichten vorgestellt.  
 
Herr Gramlich führt aus, dass hier ein Wohngebäude für 2 Wohneinheiten er-
stellt werden soll, wobei vorläufig nur der Keller und das EG ausgebaut werden 
sollen. Die Stellplätze für 2 Wohneinheiten sind nachgewiesen. Die Verwaltung 
schlägt vor, bei dem Bauherrn anzuregen, dass die Garagen von der Nordseite 
angefahren werden, so dass die Ansichtsfläche auf die großen Garagentore 
nicht direkt von der Straße aus erfolgt. Somit wäre keine so massive Stützmau-
er erforderlich. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Antrag einstimmig 
zu.  
_______________________________________________________________ 
 

k) Baugesuch im Kenntnisgabeverfahren zur Überdachung des Balkons am 
bestehenden Wohnhaus auf dem Grundstück Flst.Nr. 5260/1, Oderstr. 1, 
78244 Gottmadingen 
hier: Befreiungsantrag von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Eb-
ne-Bildstöckle“ bezüglich der Traufhöhe und den Abstandsflächen 

 
l) Baugesuch im Kenntnisgabeverfahren zur Überdachung des Balkons am 

bestehenden Wohnhaus auf dem Grundstück Flst.Nr. 5260, Oderstr. 3, 
78244 Gottmadingen 
hier: Befreiungsantrag von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Eb-
ne-Bildstöckle“ bezüglich der Traufhöhe und den Abstandsflächen 

 
Herr Gramlich erklärt, dass die Tagesordnungspunkte 3k) und 3l) gemeinsam 
beraten werden.  
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 Die Bauanträge werden anhand des Lageplanes vorgestellt.  
 

Herr Gramlich führt aus, dass die vorhandenen Balkone mit Glas geschlossen 
werden sollen. Er erklärt, dass es sich hier um eine Grenzbebauung handelt. 
Die Trauf- und Firsthöhen sind jeweils geringfügig überschritten.  

 
 Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
 

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben ein-
stimmig zu.  
_______________________________________________________________ 

 
4. Grundsätzliche Überlegungen zum weiteren Einsatz der Kehrmaschine 

 
Herr Gramlich erläutert, dass die Kehrmaschine aufgrund eines technischen 
Defekts momentan steht und zur Zeit Reinigungsleistungen mit einer Kehrma-
schine eingekauft werden. Man will diese Situation nun zum Anlass nehmen, 
um grundsätzliche Überlegungen zum Einsatz der Kehrmaschine in Gottmadin-
gen anzustellen.  
 
Er führt aus, dass die Kehrmaschine sowohl zur Straßenreinigung wie auch im 
Winterdienst eingesetzt wird. Wenn die Betriebsstunden, die die Kehrmaschine 
abgeleistet hat, in gefahrene Kilometer umgerechnet werden, ergeben sich ca. 
300.000 gefahrene Kilometer. Diese Tatsache lässt darauf schließen, dass in 
nächster Zeit auch die Verschleißteile wie Motor und die Hydraulikmotoren aus-
getauscht werden müssen.  
 
Herr Gramlich erläutert anhand einer Excel-Tabelle (wird zum Protokoll ge-
nommen) die Kosten für Reparaturen, Neuanschaffungen und  Leistungsein-
kauf sowie die Kosten der Fahrzeugstunden der Kehrmaschine.  
 
Herr Gramlich legt dar, dass folgende Möglichkeiten vorstellbar sind: 
 

��Reparatur aktueller Schaden / Reparatur aktueller Schaden + 
Verschleißteile 

��Neuanschaffung 
��Leistung einkaufen z.B. bei der Stadt Singen 
��Neuanschaffung in Kooperation mit einer anderen Gemeinde z.B. Riela-

singen-Worblingen 
��Leasing-Modell 

 
Heute geht es darum zu diskutieren, welche Möglichkeiten von der Verwaltung 
näher untersucht werden sollen. Der Vorsitzende bittet das Gremium um Mei-
nungsäußerung.  
 
Herr Beyl stellt die Frage, ob die Mitglieder des Gemeinderats die aufgezeigte 
Kostenaufstellung erhalten. Dies wird von Herrn Gramlich bejaht.  
Herr Beyl führt aus, dass er dagegen ist, die Leistungen einzukaufen, da man 
dann im Bauhof einen Mann zuviel hat. Außerdem sieht er es  im Hinblick auf 
den Winterdienst kritisch, keine eigene Kehrmaschine in Betrieb zu haben. Er 
tendiere dazu, den akuten Schaden zu reparieren.  
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Herr Zimmermann gibt zu bedenken, dass man zur Zeit ja die Leistung in Sin-
gen einkauft. Die akuten Verschmutzungen auf den Schulhöfen insbesondere 
durch Glasscherben machen ein tägliches Reinigen/Kehren unabdingbar. Er 
weist daraufhin, dass die Stadt Singen bereits geäußert hat, über kurz oder lang 
diese Reinigungsleistungen wegen der Glasscherben abzulehnen.  
Herr Zimmermann macht darauf aufmerksam, dass man mit der eigenen Kehr-
maschine, die von der Größe her klein genug für die Schulhöfe aber auch groß 
genug für die Straße ist, sehr flexibel handeln kann. Bei einem dauerhaften Ein-
kauf der Leistungen z.B. bei der Stadt Singen muss zwischen großer und klei-
ner Kehrmaschine unterschieden werden. Da die Stadt Singen gerade eine 
neue große Kehrmaschine anschafft, ist damit zu rechnen, dass dieser Stun-
densatz dann auch höher ausfallen wird.  
Des Weiteren erklärt Herr Zimmermann, dass die dargestellten Stunden in 2005 
der minimalste Reinigungsaufwand in Gottmadingen abdecken. Er macht noch 
deutlich, dass, wenn die Kehrmaschine nicht mehr repariert wird, im Winter-
dienst ein entscheidendes Fahrzeug fehlen würde.  
 
Herr Beyl führt aus, dass er es für nicht gut hält, wenn die Gemeinde keine 
Kehrmaschine hat. Er ist der Meinung, dass man den akuten Schaden reparie-
ren lassen soll und dass wenn Verschleißteile ausgewechselt werden müssen, 
diese beschafft und im Bauhof gewechselt werden sollen. Es wurde bei den 
Mitarbeitern des Bauhofes extra einmal ein Landmaschinenmechaniker einge-
stellt, der solche Reparaturen ausführen können und durchführen muss.  
 
Herr Graf gibt zu bedenken, dass der Einkauf von Reinigungsleistungen auch 
den Einkauf von Personalstunden bedeutet. Dies würde zu doppelten Kosten 
führen, da man dann im Bauhof einen Mann übrig hätte.  
Er findet, dass ein Leasingangebot eine Interessante Alternative wäre.  
Auch die Kooperation mit einer anderen Gemeinde findet er interessant, aller-
dings müsste geklärt sein, wer mit der Kehrmaschine fährt. Hier sieht er nur die 
Möglichkeit, dass die Gemeinde Gottmadingen das Fahrzeug mit eigenem Fah-
rer fährt und diesen mit ausleiht.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man das Problem zwischen kurz-
fristig und langfristig differenziert sehen muss. Kurzfristig sieht er die Reparatur 
des aktuellen Schadens, langfristig kann er sich eine Kooperation mit einer an-
deren Gemeinde wie z.B. Rielasingen-Worblingen gut vorstellen, die zur Zeit 
ebenfalls vor dem Problem steht, keine einsatzfähige Kehrmaschine zu haben, 
steht.  
 
Herr Titus Koch erklärt, dass er im Sommer die Möglichkeit einer Kooperation 
sehe, im Winter dagegen nicht, da während des Winterdiensteinsatzes alle 
Fahrzeuge in der Gemeinde gebraucht werden.  
Herr Beyl ergänzt, dass schon während der Laubzeit in der Gemeinde alle 
Fahrzeuge gebraucht werden.  
 
Herr Binder fragt nach, was die Gemeinde Rielasingen-Worblingen plant. Herr 
Ley antwortet, dass man die Gemeinde Rielasingen-Worblingen mit der Thema-
tik in den letzten Tagen eher überfallen hat. Die Reaktionszeit ist momentan 
nicht ganz so schnell, da diese mit dem Neubau des MZV-Gelände sehr ausge-
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lastet sind. Man wird hier nochmals das Gespräch suchen und Möglichkeiten 
erarbeiten.  
 
Herr Titus Koch erklärt, dass er sich die Kooperation nicht vorstellen kann, da 
die Kehrmaschine dann doppelt beansprucht wird und daher doppelt so schnell 
kaputt geht.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erwidert, dass man hier Belastung und Ruhezeit 
different betrachten muss. Auch durch das bloße Herumstehen altert die Kehr-
maschine vor sich hin, was einzelnen Verschleißteilen auch nicht gut tut.  
 
Herr Binder erklärt, dass wenn sich eine Problemlösung für die Akutfälle im 
Winterdienst finden lässt, er eine Kooperation mit Rielasingen-Worblingen 
durchaus positiv sieht.  
 
Herr Ruf erklärt, dass man sehr stark an den Winterdienst denken muss. Seiner 
Meinung nach ist im Winterdienst eine eigene Kehrmaschine, mit der flexibel 
gehandelt werden kann, unabdingbar. Bei einer Kooperation bleibt immer das 
Problem, wer kommt zuerst dran.  
 
Herr Graf erklärt, dass er ein Leistungseinkauf für schlecht hält, da dann der ei-
gene Mann im „Garten steht“, während wir von der Stadt Singen ein Fahrzeug 
plus Fahrer ausleihen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger fasst zusammen, dass kein Neukauf in 
Frage kommt und dass ein Leistungseinkauf z.B. bei der Stadt Singen e-
her kritisch gesehen wird. Dagegen soll die Möglichkeit einer Kooperation 
mit der Gemeinde Rielasingen-Worblingen oder eventuell mit dem Müllab-
fuhrzweckverband genauer untersucht werden. Bis zum Vorliegen genau-
erer Ergebnisse wird kein Beschluss gefasst. Er weist daraufhin, dass die 
Problematik bis zum nächsten Winter geklärt sein muss.  
 
Herr Zimmermann gibt noch zu bedenken, dass somit weiterhin die Reinigungs-
leistungen eingekauft werden müssen, was sich insbesondere bei der starken 
Verschmutzung durch Glasscherben auf den Schulhöfen als schwierig erweist.  
Dies wird zur Kenntnis genommen.  
_______________________________________________________________ 

 
5. Sanierung der Brücke Ebringer Straße über die Bahnlinie in Bietingen 

 
Herr Zimmermann führt aus, dass man vor der öffentlichen Sitzung in nichtöf-
fentlicher Sitzung vor Ort war und die Brücke besichtigt hat. Er erläutert, dass 
die Brücke 1905 gebaut und 1991 von der Bahn saniert wurde. Inzwischen be-
findet sich die Brücke im Besitz der Gemeinde Gottmadingen, die somit auch 
unterhaltspflichtig ist.  
Herr Zimmermann zeigt anhand von Fotos die Brücke auf. Er weist daraufhin, 
dass die Brücke durch ihr Aussehen uns heute aus der Bauzeit erzählt.  
Bei einer im Jahr 2003 durch das Ingenieurbüro Breinlinger durchgeführten 
Hauptprüfung der Brücke wurde festgestellt, dass die Natursteine zum Teil 
spröde und rissig sind und auf leichte Hammerschläge an manchen Stellen hohl 
klingen. Die Brücke muss saniert werden. Jetzt stellt sich die Frage, ob man 
dem Vorschlag des Ingenieurbüros, eine 5 cm starke Schicht Spritzbeton auf-
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zubringen folgen will. Man muss nun grundsätzlich unterscheiden, ob und wie 
viel Beton aufgebracht werden soll.  
 
Herr Zimmermann zeigt Fotos von einer Brücke in Singen auf, bei der die Sa-
nierung voll mit Spritzbetonüberzug durchgeführt wurde.   
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bittet das Gremium um Meinungsäußerung und 
um Vorschläge.  
 
Herr Beyl erklärt, dass es sich hier um eine schöne Brücke handelt, man sich 
aber bewusst machen muss, dass man sich finanziell nicht allzu viel erlauben 
kann. Daher ist seine Meinung, dass man die Sanierung mit Spritzbeton durch-
führen soll.  
Er stellt die Frage an Herrn Ley, was die Gemeinde sich leisten kann. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass man für Schönheit kein Geld zur 
Verfügung hat.  
 
Herr Graf erklärt, dass wenn das mit der Prüfung beauftragte Ingenieurbüro 5 
cm Spritzbeton als Sanierung vorgeschlagen hat, können die Schäden nicht 
gravierend sein. Da es sich bei der Sanierung mit Spritzbeton um die billigste 
Variante handelt, ist er der Meinung, dass diese so durchgeführt werden soll, 
zumal die Ansicht an diesem Standort nur geringe Bedeutung hat. Falls man ein 
paar Euro übrig hat, sollen diese lieber bei der Gestaltung der Überführung Hil-
zinger Straße eingesetzt werden.  
 
Herr Zimmermann gibt zu Bedenken, dass bei einer Sanierung allein für die Si-
cherungsleistungen der Bahn ca. 14.000,-- � anfallen. Daher ist er der Meinung, 
dass wenn man anfängt, die Brücke zu sanieren, dies auch ordentlich gemacht 
werden muss, da ansonsten alle paar Jahre nachgebessert werden muss.  
 
Herr Gassner stellt die Frage, wie weit man mit den 60.000,-- �, die im Haushalt 
eingestellt sind, kommt, wenn man die sicherheitsrelevanten Maßnahmen 
durchführt.  
 
Herr Zimmermann erklärt, dass bei den Haushaltsplanberatungen die 60.000,-- 
� mit einem Sperrvermerk versehen wurden, da die Notwendigkeit der Sanie-
rung zum Teil angezweifelt wurde. Daher muss erst ein Beschluss zur Notwen-
digkeit und der Art der Sanierung erfolgen und dann kann man beginnen, die 
Kosten zu rechnen und Angebote einzuholen. 
 
Herr Binder erklärt, dass man möglicherweise Teile der Ecken und die Seiten-
wangen erhalten kann, um so die Randoptik zu erhalten. Als weitere Möglich-
keit sieht er, dass der Zement weiß eingefärbt und die Spritzbetonschicht op-
tisch der Brücke angepasst wird.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger formuliert folgenden Beschlussvorschlag:  
 
Der Ausschuss erkennt, dass  
 

��die Sanierung der Brücke erfolgen muss 
��für reine Schönheitsmaßnahmen keine Mittel zur Verfügung stehen  
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��die Spritzbetonschicht im Gewölbe aufgebracht wird 
��mit dem Ingenieur abgeklärt wird, ob die Seitenwangen belassen werden 

können 
��mit einfachen gestalterischen Mitteln wie z.B. das Einfärben des Zemen-

tes versucht werden soll, ein Teil der Optik zu erhalten 
��der Verwaltung der Auftrag erteilt wird, unter den oben genannten Be-

dingungen Angebote einzuholen und die Kosten zu rechnen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt einstimmig dem von Herrn 
Bürgermeister Dr. Klinger formulierten Beschlussvorschlag.  
_______________________________________________________________ 
 

6. Bebauungsplan Wiedenstraße  
- Vorstellung Planung 

 
Herr Gramlich führt aus, dass sich der Bebauungsplan Wiedenstraße nach dem 
Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat in Aufstellung befindet und er 
Vorschlag im Prinzip bekannt ist. Man will heute nur noch zwei Dinge aufzeigen:  

 
Zum einen sind am Westrand des Bebauungsplangebietes noch 2 Grundstücke 
in privater Hand. Bei dem einen befindet sich ein Schuppen auf dem Grund-
stück, der mit Eternitplatten bestückt ist und der die Gemeinde bei einem even-
tuellen Kauf übernehmen und entsorgen muss. Auch über die Preisvorstellung 
konnte hier bisher keine Einigung erzielt werden.  
Beim anderen Grundstück ist noch unklar, ob die Eigentümer hier einen Garten 
+ Garage wollen, oder ob ein Baugrundstück entstehen soll. Hier befindet man 
sich noch in Verhandlungen.  
Im Entwurf werden diese Flächen als mögliches Baufeld dargestellt.  

 
Zum anderen wird die erforderliche Ausgleichsmaßnahme aufgezeigt, die ge-
meinsam mit dem BUND erarbeitet wurde. Der BUND hat diese Ausgleichs-
maßnahme bereits im Rahmen der FFH bereits bearbeitet. Es handelt sich 
hierbei um den Ehegraben, der geöffnet werden soll und für ein zeitweise flie-
sendes Gewässer, dass in die Biber geleitet wird, dienen soll. Diese Aus-
gleichsmaßnahme wurde im Umweltbericht aufgenommen.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wird in der nächsten Gemeinderatssitzung 
beraten, so dass dann zeitnah die vorgezogene Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange erfolgen kann.  
 
Herr Zimmermann weist daraufhin, dass die Straßen ohne Gehwege als ge-
mischt genutzte Verkehrsflächen geplant sind. Dies setzt voraus, dass dieses 
Gebiet dann als verkehrsberuhigter Bereich (Spielstraße) beschildert wird. In-
nerhalb dieses Beschilderungsbereiches ist das Parken dann nur auf markier-
ten Parkflächen erlaubt. Die Ausweisung solcher Parkflächen ist im Bebau-
ungsplan nur an wenigen Stellen möglich.  
Herr Gramlich weist deshalb daraufhin, dass pro Wohneinheit im Bebauungs-
plan 1,5 Stellplätze gefordert werden.  
 
Die Vorstellung des Planentwurfs wird vom Ausschuss zur Kenntnis ge-
nommen.  
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 _______________________________________________________________ 
 
 
 
7. Fragestunde 

 
Herr Thomas Fahr stellt die Frage, was mit dem „Bubenbuck“ in Ebringen pas-
siert ist, da dieser wie „glattrasiert“ aussieht.  
Herr Eberhard Koch antwortet, dass es sich bei dem „Bubenbuck“ um einen 
Felsen handelt, der im Rahmen der FFH-Arbeit des BUND freigeschnitten wur-
de. ???????? 

 
8. Wünsche, Verschiedenes und Anträge 

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist daraufhin, dass für den am kommenden 
Samstag stattfinden sollenden Ausflug des Gemeinderates nur 7 Anmeldungen 
für untertags und 12 Anmeldungen für das abendliche Grillen vorliegen. Des 
Weiteren erklärt er, dass von 5 Mitgliedern des Gemeinderats auch nach wie-
derholtem Nachragen, E-Mailen u.a. noch immer keine Rückmeldung erfolgt ist. 
Er macht sein Unverständnis und seinen Ärger über diese Vorgehensweise 
deutlich. Des Weiteren bittet er um Äußerung der anwesenden Gemeinderäte, 
ob die Veranstaltung untertags mit nur 7 Teilnehmern stattfinden soll.  
Da sich keiner der anwesenden Gemeinderäte zu dieser Frage äußert, erklärt 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger, dass er am morgigen Tag eine Entscheidung 
treffen und diese zur Kenntnis geben wird.  

__________________________________________________________________ 
 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, beendet der Vorsitzende die 
Sitzung. 

 
 
 

...............................................   .............................................. 
Vorsitzender       Schriftführer 
 
 
 
.................................. ................................... ................................... 
Urkundsperson  Urkundsperson  Urkundsperson 


