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Niederschrift 
über die 16. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 27. November 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters  vom 22. November 2012 statt. 
 
Beginn: 18:05 Uhr Ende: 18:55 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel ab 18:40 Uhr während TOP 7  
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine 
 (Buchholz Herbert - entschuldigt -)  
 De Felice Luigi  
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 (Herberger Veronika - entschuldigt -) 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt -) 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus - entschuldigt -)   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 (Ruess Rainer - entschuldigt -)  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 (Sauter Klaus - entschuldigt -) 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina ab 18:20 Uhr während TOP 5  
  
Verwaltung: Bischoffberger Lisa 
 Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Schleicher Thomas  
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

a) Tödlicher Verkehrsunfall an der Hauptstraße Gottmadingen (Ortseinfahrt) 
 
Es meldet sich Herr Volker Rauwolf zu Wort, der Bezug nimmt auf einen Verkehrsunfall, welcher sich 
am vergangenen Freitag im Bereich der Ortseinfahrt Gottmadingen (Richtung Bietingen) auf der B 34 
bzw. Hauptstraße ereignet hat. Hierbei wurde eine Fußgängerin innerorts bei der Überquerung der 
Hauptstraße von einem PKW erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.  Herr Rauwolf verweist darauf, 
dass er schon des Öfteren auf diese Gefahrenstelle hingewiesen habe. Er  stellt die Frage, was getan 
werde, um solche Unfälle künftig zu vermeiden. Es handle sich bei dieser  Gefahrenstelle um einen 
stark von Fußgängern frequentierten Bereich. Unter anderem seien auch die zahlreichen Kinder und 
Jugendliche zu nennen, welche die Straße auf dem Weg zum Höhenfreibad überqueren würden. Es 
gebe andere Gemeinden, in denen derartig stark frequentierte Ortseinfahrten stärker reguliert seien, 
um solche Unfälle zu vermeiden.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Rauwolf dafür, dass er diesen Unfall anspreche. Auch er habe 
darauf sehr betroffen reagiert. Die Gemeinde selbst habe schon mehrfach die Forderung erhoben, dass 
an dieser Stelle eine Fußgängerbedarfsampel eingerichtet werden müsse. Dies sei bislang von der Stra-
ßenverkehrsbehörde immer wieder abgelehnt worden. Die Gemeinde habe aber zumindest erreichen 
können, dass eine Mittelinsel eingerichtet worden sei. Er habe sich auch sofort notiert, dass sich die 
Gemeinde jetzt nochmals erneut mit Nachdruck für die Einrichtung einer Fußgängerbedarfsampel ein-
setzen werde.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 15. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

6. November 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3.  Verpflichtung des wiedergewählten Bürgermeisters gemäß § 42 Absatz 6 Gemeindeordnung  

Die Verpflichtung des wiedergewählten Bürgermeisters Dr. Michael Klinger nimmt Herr Gemeinderat 
und erster stellvertretender Bürgermeister Georg Ruf als vom Gemeinderat gewähltes Mitglied nach  
§ 42 Absatz 6 Gemeindeordnung vor. Herr Ruf legt einleitend dar, es sei ihm eine Ehre, diesen Tages-
ordnungspunkt heute leiten zu dürfen.  
 
Herr Ruf verweist zunächst auf den von Herrn Dr. Klinger im Jahr 2004 geleisteten Diensteid, welcher 
im Falle der Wiederwahl nicht zu wiederholen sei. Er verliest die Verpflichtungsformel, die von Herrn 
Dr. Klinger unter Erheben der rechten Hand nachgesprochen wird. Die Verpflichtungsformel lautet wie 
folgt: 
 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und die gewissenhafte Erfüllung meiner 
Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl 
und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern“.  
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Herr Ruf wünscht Herrn Bürgermeister Dr. Michael Klinger alles Gute und viel Schaffenskraft.  
Herr Dr. Klinger bringt zum Ausdruck, sich sehr darauf zu freuen, gemeinsam mit dem Gemeinderat 
seine bisherige Arbeit fortsetzen zu dürfen.  
 
 
4.  Anbau Kindergarten Täschen 
 - Planungsauftrag 

 
Herr Gemeinderat Binder ist zu diesem Tagesordnungspunkt noch nicht anwesend. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, erläutert. Er zeigt insbesondere auf, dass für den Anbau des Kindergartens „Im Tä-
schen“ mit Planungskosten von insgesamt 39.000,00 € gerechnet werde. Dies entspreche 75 % der 
Planungskosten, die bei einem Neubau nach HOAI zu veranschlagen wären. Nachdem im Ausschuss für 
Technik und Umwelt bereits der Bauantrag behandelt worden sei, könne jetzt in heutiger Sitzung der 
Planungsauftrag an den vorgesehenen Architekten Herrn Daniel Binder vergeben werden. Eine Aus-
sprache hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Planungsauftrag für den 2. Anbau des Kindergartens „Im Täschen“ zur Kleinkindbetreuung 
wird an Herrn Architekt Daniel Binder aus Gottmadingen  vergeben. Die Vergabe erfolgt auf der 
Grundlage von 39.000 € Planungskosten, was 75 % der Kosten entspricht, die bei einem Neubau 
nach HOAI zu veranschlagen gewesen wären.  

 
 
5. Gewerbegebiet Bietingen 
 - Abwicklung und Finanzierung im Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 

 

 Der Sachverhalt wird von Herrn Ley anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, erläutert. 
 
 In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Graf die Frage, ob die im Eigenbetrieb Ent-
wicklungsmaßnahmen abgewickelten Bauvorhaben „Wiedenstraße“, „Naher Weingarten“ und „Im Tä-
schen“  bereits abgeschlossen und abgerechnet seien. 
Herr Ley antwortet, im Bereich „Wiedenstraße“ seien alle Grundstücke verkauft worden. Es sei vorgese-
hen, im Jahr 2013 noch den Feinbelag aufzuziehen und es könne dann abgerechnet werden. Im Bauge-
biet „Im Täschen“ sei noch ein Garagengrundstück zu veräußern und es könne dann ebenfalls abge-
rechnet werden. Auch der Bereich „Naher Weingarten“ könne jetzt abgerechnet werden. 
Herr Graf bemerkt, die im Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen vorhandenen Mittel würden aus den 
erhobenen Infrastrukturfolgekostenbeiträgen resultieren, welche als Aufschlag auf die einzelnen 
Grundstücke erhoben worden seien. Daraus folge, dass diese Mittel irgendwann auch in die Infrastruk-
tur investiert und nicht als Anschubfinanzierung für das nächste Baugebiet verwendet würden. 
Der Vorsitzende bemerkt, man könne natürlich auch so vorgehen, dass man diese Mittel beispielsweise 
für den Ausbau des Kindergarten „Im Täschen“ verwende. Für das nächste anstehende Baugebiet müsse 
man dann die Mittel für eine Anschubfinanzierung wieder aus dem Hoheitshaushalt abführen und  in 
den Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen buchen. 
Herr Ley ergänzt, wenn die Abrechnung für die einzelnen Baugebiete vorliege, werde ausgewiesen, was 
an Infrastrukturkostenbeiträgen in den Hoheitshaushalt abzuführen sei oder als Anschubfinanzierung 
für das nächste anstehende Baugebiet verwendet werden könne. Anschließend könne man die entspre-
chenden notwendigen Buchungen durchführen. 
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Herr Graf trägt vor, ihm sei auch klar, dass die Mittel letztendlich nur von der linken in die rechte Ta-
sche verschoben würden, man habe aber einmal viel Wert darauf gelegt, dem Bürger zu vermitteln, 
weshalb die Erhebung dieser Infrastrukturkostenbeiträge erforderlich sei. Das Verfahren sei nicht 
transparent, wenn nicht ersichtlich werde, welche Mittel für die Infrastruktur benötigt worden seien. 
 
Frau Gemeinderätin Graf führt aus, sie sehe dies im Prinzip auch so. Wenn man sich dafür entscheide, 
die Mittel im Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen zu belassen, um diese als Anschubfinanzierung für 
das nächste Baugebiet zu verwenden, heiße dies ja aber noch nicht, dass keine transparente Abrech-
nung erfolge. Natürlich sei eine Verwendung der Mittel als Anschubfinanzierung mit der einzuhalten-
den Bedingung verbunden, dass eine Abrechnung erfolge. 
 
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, wie der aktuelle Stand in Sachen Gewerbegebiet Bietingen 
sei. 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung sei derzeit unter anderem noch mit Grundstücksangelegen-
heiten befasst, über welche er in öffentlicher Sitzung wie allgemein üblich nicht näher berichten kön-
ne.  
Herr Steinbrenner ergänzt, die für das Gewerbegebiet Bietingen erforderliche Änderung des Flächen-
nutzungsplanes sei zwischenzeitlich genehmigt worden. Somit sei die Grundlage geschaffen für die  
Bebauungsplanplanung. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er empfehle, sich in heutiger Sitzung grundsätzlich darauf zu ver-
ständigen, dass man das Gewerbegebiet Bietingen über den Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 
abwickle und hierfür die erforderlichen Haushaltsansätze bilde. Die Verwaltung könne intern zunächst 
nochmals prüfen, wie dies buchungstechnisch zu lösen sei und werde hierzu wieder im Gremium be-
richten. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Das Gewerbegebiet Bietingen ist über den Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen abzuwickeln. 
Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, wie dies aus buchungstechnischer Sicht zu lösen ist.  
Weiter wird die Verwaltung beauftragt, eine transparente Darstellung der Kosten der einzelnen 
Baugebiete mit zugehörigen Infrastrukturbeiträgen zu erstellen.  
 
 
6. Gründung Landschaftserhaltungsverband Konstanz 
 - Mitgliedschaft der Gemeinde Gottmadingen 

 
Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden in kurzer Form anhand der Sitzungsvorlage vorgestellt. Insbe-
sondere trägt er vor, dass Herr Gemeinderat Eberhard Koch bei der Gründungsveranstaltung des Land-
schaftserhaltungsverbands mitgewirkt habe. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch berichtet anschließend von der gestrigen Gründungsveranstaltung 
und zeigt unter anderem auf, dass solche Landschaftserhaltungsverbände in allen Landkreisen des Lan-
des Baden-Württemberg gegründet würden. Zweck dieser Verbände sei, den Artenreichtum im Land zu 
erhalten.  Dies setze voraus, bestimmte Landschaftsflächen zu pflegen, was als Aufgabe den Land-
schaftserhaltungsverbänden zugedacht sei. Der Landschaftserhaltungsverband Konstanz e.V. sei am 
gestrigen Tag gegründet worden. Es sei angedacht, dass sich sämtliche Gemeinden des Landkreises zu 
Mitgliedern dieses Vereines erklären sollten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für die Gemeinde Gottma-
dingen belaufe sich auf 150,00 €. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Gemeinde Gottmadingen wird Mitglied des Landschaftserhaltungsverbandes Konstanz e.V. 
auf Grundlage der vorliegenden Verbandssatzung in der Fassung vom 08.11.2012 (siehe  
Anlage 1 zum Protokoll).  

 
 
7. Gestaltung von Kreisverkehrsplätzen 
 - Entfernung von starren Hindernissen - Kunstwerken 

 
Frau Gemeinderätin Graf und Herr Gemeinderat Gassner sind befangen und begeben sich in den Zuhö-
rerbereich. 
 
Dem Gremium liegt zu diesem Tagesordnungspunkt als Beratungsvorlage das Schreiben des Land-
ratsamtes Konstanz vom 05.11.2012 mit Anlagen vor. Der Vorsitzende berichtet, die Angelegenheit 
beruhe auf einer EU-Verordnung, welche zwischenzeitlich auf Landesrecht heruntergebrochen worden 
sei. Zur Umsetzung dieses Landesrechtes habe der Landkreis Konstanz ein Sicherheitsaudit beantragt, 
dass sich mit der Thematik der starren Hindernisse auf Kreisverkehrsflächen befasse. Ergebnis sei, dass 
bei außerörtlichen Verkehrskreiseln solche starren Hindernisse jetzt entfernt werden  müssten. Für die 
Gemeinde Gottmadingen bedeute dies, jetzt vom Landratsamt Konstanz aufgefordert zu werden, das 
im Verkehrskreisel in Richtung Bietingen (Verkehrskreisel A 81/B 34 auf Gemarkung Bietingen) aufge-
stellte Kunstwerk, eine Eichenstele, zu entfernen. Die derzeitige Gestaltung dieses Kreisels wird vom 
Vorsitzenden anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, aufgezeigt. 
Der Vorsitzende bringt zum Ausdruck, dass er sich maßlos über die Inhalte und die Umsetzung dieser 
EU-Verordnung ärgere. Ihm sei kein einziger Verkehrsunfall bekannt, bei welchem ein solches Kunst-
werk im Bereich eines Kreisels eine Rolle gespielt  habe. Auch Herrn Landrat Hämmerle gefalle es nicht, 
dass man aufgrund der EU-Verordnung und dem daraus resultierenden Landesrecht diese Maßnahme 
jetzt so umsetzen müsse. Der Vorsitzende ergänzt, dass sich das Kunstwerk im Eigentum des Förderkrei-
ses für Kultur- und Heimatgeschichte befinde.   
Der Vorsitzende fasst zusammen, er habe nicht vor, dass die Gemeinde den Abbau  der Kunstwerkes 
selbst vornehmen werde. Falls der Gemeinderat einverstanden sei, könne er dies dem Landrat so mittei-
len. In dem Schreiben könne er auch festhalten, dass das Kunstwerk gegebenenfalls im Zuge der Er-
satzvornahme durch das Landratsamt abgebaut werde. Letztendlich sei zu erwarten, dass das Kunst-
werk entfernt werde. Er sei aber der Auffassung, dass dies die Gemeinde jedenfalls nicht selbst tun 
solle. Es habe auch bereits den Vorschlag gegeben, dass man den Abbau des Kunstwerkes auf dem ge-
genüberliegenden Platz gegebenenfalls mit einem Happening beziehungsweise einer Finissage beglei-
ten könne.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Graf vor, dass durch das 
Kunstwerk der Kreisel wenigstens von den Verkehrsteilnehmern sofort wahrgenommen worden  und es 
so zu keinen Auffahrunfällen auf die Insel gekommen sei. Die Insel innerhalb des Kreisels sei ohnehin 
mit einer Umrandung versehen, welche seines Erachtens nach gar nicht überfahren werden könne.  
Herr Graf bringt zum Ausdruck, die Problematik bestehe aus seiner Sicht darin, dass die von oben 
kommende EU-Verordnung so ohne weiteres von allen beteiligten Personen und Stellen umgesetzt 
werde, ohne diese Paragraphen näher zu hinterfragen. 
 
Herr Gemeinderat Dreier trägt vor, es gebe europaweit solch schön gestaltete Kreisel, welche auch ein 
Aushängeschild für die jeweiligen Gemeinden seien. Er bedauere es, wenn dies künftig durch diese EU-
Verordnung unterbunden werde. Er könne daher nur dem Vorschlag des Vorsitzenden folgen, dass die 
Gemeinde der Entfernung nicht zustimme. 
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Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, wenn der Gemeinderat einverstanden sei, werde er wie 
vorgetragen, ein entsprechendes Schreiben an Herrn Landrat Hämmerle verfassen. Er werde hierbei 
auch die von Herrn Gemeinderat Graf in heutiger Sitzung genannten Argumente anführen, wonach die 
Verkehrsteilnehmer dank des Kunstwerkes den Kreisel sofort wahrnehmen würden und die Insel inmit-
ten des Kreisels und damit das Kunstwerk ohnehin durch eine Umrandung vor einem Überfahren ge-
schützt sei.  Falls es dennoch zu einem Abbau des Kunstwerkes beim Verkehrskreisel A81/B34 in Bietin-
gen kommen sollte, werde er dem Landratsamt mitteilen, dass dies gegebenenfalls im Zuge einer Er-
satzvornahme mit Rechnungsstellung an die Gemeinde zu geschehen habe. Ob man einen solchen Ab-
bau gegebenenfalls wie angeregt mit einem Happening begleiten wolle, könne man sich dann noch 
überlegen.  
 
Das Gremium bringt einhellig zum Ausdruck, mit der vom Vorsitzenden vorgeschlagenen Vorgehens-
weise einverstanden zu sein. 
 
 
8.  Satzung über die Gewährung einer Aufwandsentschädigung an Funktionsträger der Freiwilli-

gen Feuerwehr Gottmadingen 
 - Erlass Neufassung 

 
Die Herren Gemeinderäte Beyl und Brachat sind befangen und begeben sich in den Zuhörerbereich. 
Von Seiten der Verwaltung begibt sich ebenfalls Herr Schleicher in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Herr Ley verweist darauf, dass für 
mögliche Fragen auch Herr Feuerwehrkommandant Stefan Kienzler im Zuhörerbereich anwesend sei. 
Herr Ley bittet abschließend darum, die Neufassung der Satzung entsprechend der Gemeinderatsvorla-
ge zu beschließen, wobei sich entgegen der Sitzungsvorlage lediglich das Ausfertigungsdatum der Sat-
zung vom 27. auf den 28. November 2012 ändere. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn  Gemeinderat Gassner berichtet, dass 
er als zuständiger Architekt im Zuge des Umbaus und der Erweiterung des Feuerwehrhauses miterlebt 
habe, was von den ehrenamtlichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr alles mit erheblichem Engage-
ment geleistet werde. Selbst dann, wenn man nur einen Teil der ehrenamtlich verrichteten Funktionen 
fremd vergeben würde, wäre dies für die Gemeinde wesentlich teurer. 
 
Herr Gemeinderat Fix trägt vor,  die vorgeschlagene Aufwandsentschädigung für den Feuerwehrkom-
mandanten in Höhe von 1.000,00 € jährlich halte er angesichts des immensen Zeitaufwandes nicht für 
sachgerecht. Er stelle deshalb den Antrag, diesen Betrag auf 1.200,00 € jährlich zu erhöhen, was einem 
Betrag von 100,00 € pro Monat entspreche.  
Der Vorsitzende antwortet, die vorgeschlagenen Beträge habe man so mit dem Feuerwehrausschuss 
abgestimmt. Man könne man aber über den Antrag von Herrn Fix abstimmen. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, man könne in dem Sinne natürlich von keiner echten Aufwandsent-
schädigung sprechen, sondern es handle sich angesichts dessen, was von der Feuerwehr geleistet werde 
eher um symbolische Zahlbeträge, welche bestenfalls ein Dankeschön darstellen könnten. Wenn die 
Verwaltung die heute vorgeschlagenen Beträge so mit dem Feuerwehrausschuss abgestimmt habe, 
könne man diese seines Erachtens nach so belassen und heute beschließen. 
 
Der Vorsitzende richtet an Herrn Gemeinderat Fix die Frage, ob er seinen vorgetragenen Antrag auf-
rechterhalten wolle. 
Dies wird von Herrn Fix bejaht. 
 
Auf den Antrag von Herrn Gemeinderat  Fix, die Aufwandsentschädigung für den Feuerwehrkomman-
danten mit jährlich 1.200,00 € zu bemessen,  entfallen 9 Ja-Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 5 Ent-
haltungen. 
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Dementsprechend ist also vorzusehen, dass in der Neufassung der Satzung ein Entschädigungsbe-
trag von 1.200,00 € jährlich für den Feuerwehrkommandanten vorzusehen ist. 
 
Der Vorsitzende bittet anschließend darum, unter Berücksichtigung dieser Änderung den vorliegenden 
Satzungstext zu beschließen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Satzung über die Gewährung einer Aufwandsentschädigung an Funktionsträger der Freiwilli-
gen Feuerwehr Gottmadingen wird unter Berücksichtigung des zuvor beschlossenen Entschädi-
gungsbetrages für den Feuerwehrkommandanten in Höhe von 1.200,00 € jährlich in der vorlie-
genden Form (siehe Anlage 2 zum Protokoll) erlassen. 

 

Der Vorsitzende bittet die anwesenden Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr darum, den in heutiger 
Beratung zum Ausdruck gebrachten Dank für das außerordentliche ehrenamtliche Engagement so an 
die Mitglieder der Feuerwehr weiter zu übermitteln.  
 
 
9.  Bebauungsplan “Etzenbühl – Brügel – 1. Änderung“ 
 a) Feststellung Entwurf 
 b) Beschluss Offenlage 

 
Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hier-
zu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Entwurf des Bebauungsplans „Etzenbühl – Brügel – 1. Änderung“ mit Begründung, den text-
lichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften vom 19. November 2012 wird in der 
vorliegenden Form (siehe Anlagen 3 bis 5 zum Protokoll) festgestellt. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplanentwurf „Etzenbühl – Brügel – 1. Änderung“ wird nach § 3 Absatz 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB eingeholt. 

 
 
10. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
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11.  Verschiedenes Wünsche Anträge 

a) Antrag Baugebiet „Nasse Äcker“ 
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, die CDU-Fraktion stelle den Antrag, dass für die Tagesordnung der 
übernächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Tagesordnungspunkt „Zeitplan Baugebiet 
Nasse Äcker“ berücksichtigt werde. 
 
Der Vorsitzende sichert dies zu. 
 
 
 
Gottmadingen,  3. Dezember 2012 
Hn-Ei 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 


