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Niederschrift 
über die 3. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 28. Februar 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 23. Februar 2012 in der Halle Bie-
tingen statt. 
 
Beginn: 18:10 Uhr Ende: 20:25 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 (Binder Daniel - entschuldigt-) 
 (Brachat Herbert - entschuldigt-)   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert  
 (De Felice Luigi - entschuldigt-) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus - entschuldigt-)   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 (Ruh Christof - entschuldigt-)  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Bamberg Thilo 
 Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander   
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die in der Halle Bietingen Anwesenden und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.  Er erläutert, dass der Gemeinderat 
regelmäßig auch immer wieder einmal in den Ortsteilen tage und hierbei insbesondere auch solche 
Themen berücksichtige, welche den jeweiligen Ortsteil betreffen würden. Daneben bestehe für die Bür-
ger natürlich auch die Gelegenheit in der Fragestunde sonstige Themen anzusprechen. Der Vorsitzende 
schlägt vor, solche Fragen, welche die auf der Tagesordnung aufgeführten Punkte betreffen würden, in 
der Fragestunde zu Beginn der Sitzung anzusprechen. Allgemeine Themen könnten in der Fragestunde 
zu Ende der Sitzung behandelt werden. Außerdem werde er bei Tagesordnungspunkt 8 „Verkehrssitua-
tion in Bietingen“ die Sitzung formal unterbrechen, um auch Wortmeldungen der Bürger zu ermögli-
chen. Zuerst werde bei Tagesordnungspunkt 8 die Verwaltung zum Sachverhalt berichten. Nach einer 
ersten Aussprache innerhalb des Gemeinderates werde man den Bürgern die Möglichkeit einräumen, 
sich zu äußern. Zu Tagesordnungspunkt 8 begrüßt der Vorsitzende  Herrn Basel von der Straßenver-
kehrsbehörde des Landratsamtes Konstanz. Der Vorsitzende ergänzt,  man erwarte zudem Herrn Heine, 
den Leiter des Polizeipostens Gottmadingen, der etwas später eintreffen werde.  
 
Zur Tagesordnung bemerkt der Vorsitzende, den Tagesordnungspunkt 5 „Vergabe Spindelmäher“ müsse 
man auf die nächste Sitzung am 6. März 2012 vertagen, da die Vorführung des Spindelmähers durch 
eine Fachfirma noch nicht wie ursprünglich geplant erfolgt sei.  
 
 
TAGESORDNUNG 
 

 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 2. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

31. Januar 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 

3. Kooperation mit der Gemeinde Hilzingen im Bereich der Standesämter 
- Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages  

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Er erläutert, 
dass es nicht um eine Zusammenlegung der Standesämter der Gemeinden Gottmadingen und Hilzingen 
gehe, aber man wolle sich künftig bei durch Urlaub oder Krankheit hervorgerufenen personellen Eng-
pässen mit dem vorhandenen Personal gegenseitig vertreten. Eine Aussprache zu diesem Tagesord-
nungspunkt wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 

Dem Vertragsentwurf über die gegenseitige Personalleihe von Standesbeamten mit der Gemeinde 
Hilzingen wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) zugestimmt. Die Verwal-
tung wird ermächtigt den öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen.  
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4. Eigenbetrieb Wasserversorgung 
a) Bekanntgabe einer Eilentscheidung 
b) Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Bamberg entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Er zeigt hierbei auf, dass die 
Auftragsvergabe für die erforderlichen Sanierungsarbeiten am Hochbehälter Niederzone Gottmadingen 
aufgrund Dringlichkeit im Rahmen einer Eilentscheidung des Bürgermeisters erfolgt ist. Da diese Aus-
gabe nicht vorauszusehen gewesen sei, werde die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe von 
circa 30.000 € erforderlich.  
 
In der anschließenden kurzen Aussprache stellt Herr Gemeinderat Beyl die Frage, wie oft die Wasser-
kammern kontrolliert würden. 
Herr Bamberg erläutert, dies geschehe einmal jährlich, wenn in den Kammern das Wasser abgelassen 
werde und diese gereinigt würden.  
Auf weitere Nachfrage erläutert Herr Bamberg, dass man die weiteren Behälteröffnungen bei guter 
Haushaltslage noch in diesem Jahr verschließen wolle. Andernfalls geschehe dies spätestens im Jahr 
2013. Irgendwann werde eine Komplettsanierung notwendig werden.  
 
Das Gremium nimmt die von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger getroffene Eilentscheidung so zur Kennt-
nis und trifft zur angefallenen überplanmäßigen Ausgabe folgenden einstimmigen 
 

Beschluss: 

Die erforderlichen überplanmäßigen Mittel  von circa 30.000 € für die Sanierungsarbeiten im 
Hochbehälter Niederzone in Gottmadingen werden bewilligt.  

 

5. Vergabe Spindelmäher 

Der Tagesordnungspunkt wird wie eingangs erwähnt auf die nächste öffentliche Sitzung des Gemein-
derates am 6. März 2012 vertagt.  
 

6. Förmliche Beteiligung vorhabenbezogener Bebauungsplan „Herblingerstraße“ Büsingen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Er erläutert, dass das Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Büsingen 
im Zuge des dort entstehenden Nahwärmenetzes notwendig sei. Die Verwaltung empfehle, dieses Be-
bauungsplanverfahren so zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Herblingerstraße“ der Gemeinde Büsingen wird im Rah-
men der förmlichen Beteiligung wie vorgetragen zur Kenntnis genommen.  
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7. Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für die Jahresrechnung 2011 und für den Haus-
haltsplan 2013 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht 
gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Rechnungsjahr 2011 auf 3,60 % festgesetzt. Für den 
Haushaltsplan 2013 wird der kalkulatorische Zinssatz ebenfalls auf 3,60 % festgesetzt.  

 

8. Verkehrssituation in Bietingen 
- Diskussion mit Polizei und Verkehrsbehörde 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Basel vom Amt für Straßenverkehr des 
Landratsamtes Konstanz, der am Beratungstisch Platz nimmt. Wenige Minuten nach Eröffnung des 
Tagesordnungspunktes trifft außerdem Herr Heine, der Leiter des  Polizeipostens Gottmadingen ein, der 
ebenfalls am Beratungstisch Platz nimmt.  
Einleitend legt der Vorsitzende dar, bei der heutigen Diskussion zur Verkehrssituation in Bietingen gehe 
es um zwei Bereiche und zwar um die Zollstraße sowie den LKW-Verkehr im Bereich des Stockenweges 
und der Gottmadinger Straße.  
Anschließend wird der Sachverhalt von Herrn Pingitzer anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, einführend aufgezeigt. Zur Zollstraße berichtet er, dass die Verwaltung im 
November 2011 mittels Zählplatten eine zweiwöchige Verkehrszählung durchgeführt habe. Anhand der 
Präsentation zeigt Herr Pingitzer auf, dass man an zwei Tagen, dem 11.11. und 16.11., auffällige Zahlen 
festgestellt habe (Zollstraße reinwärts 338 bzw. 317 Fahrzeuge).  An diesen beiden Tagen habe stun-
denweise der Verkehrsabfluss auf der B 34 nicht funktioniert, weshalb  mehr Verkehr durch den Ort 
geflossen sei.  
Anhand der Präsentation zeigt Herr Pingitzer auf, welche Fahrzeugzahlen bei Verkehrszählungen in 
vergleichbaren Straßen in Gottmadingen (Schneckenweg, Kohlbergweg) gemessen worden sind und 
bemerkt hierzu, im Vergleich zur Zollstraße seien dort deutlich höhere Zahlen anfallen. Herr Pingitzer 
berichtet unter anderem weiter, dass auf Schweizer Seite im Bereich der Thaynger Straße die gleiche 
Problematik mit ausweichendem Verkehr wie in der Zollstraße anfalle und deshalb dort schon überlegt 
worden sei, die Thaynger Straße zeitweise zu sperren, was gegebenenfalls für Bietingen nachteilig wä-
re.  
Herr Pingitzer erläutert anhand der Präsentation weiter, dass man über mögliche Veränderungen in der 
Zollstraße bereits diskutiert habe. Vorstellbar sei das Anbringen von Schwellen, um den Verkehr abzu-
bremsen. Eine andere Möglichkeit könne darin bestehen, die Zollstraße gänzlich vom Durchgangsver-
kehr abzuhängen und dort einen Wendehammer einzurichten. Weitere Alternative sei die Einrichtung 
einer sogenannten Pförtnerampel, die über eine Kontaktschleife auf den Verkehrsfluss reagiere,  bei 
einer entsprechenden Zahl von Kontakten auf rot schalte und die Einfahrt in den Ort vorübergehend 
unterbinde. Gegebenenfalls müsse hierzu noch genauer geprüft werden, wie eine solche Ampelschal-
tung funktionieren könne.  
 
Anhand der Präsentation berichtet Herr Pingitzer anschließend zur Verkehrssituation im Bereich des 
Stockenweges und der Gottmadinger Straße sowie der bestehenden Problematik im Zusammenhang 
mit einfahrenden und parkenden LKW´s.  
 
Zur Zollstraße bemerkt der Vorsitzende anschließend, dass man aufgrund der durchgeführten Verkehrs-
zählung jetzt die erforderliche Datengrundlage für eine Diskussion habe. Die Zählung habe gezeigt, 
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dass man in der Zollstraße mit dem Durchgangsverkehr ein Problem habe, welches aber nur zu Spitzen-
zeiten circa ein bis zweimal wöchentlich auftrete. Zu solche Spitzenzeiten würden während einer Stun-
de bis zu circa 100 Autos durch die Zollstraße fahren, wobei dieser Verkehr nach einer Stunde dann 
aber auch wieder vorbei sei. Im Vergleich zu andern Straßen in Gottmadingen sei dies noch relativ 
wenig Verkehr. Dennoch habe die Verwaltung wie von Herrn Pingitzer aufgezeigt einmal Überlegungen 
angestellt, welche Maßnahmen man in Betracht ziehen könne. Man müsse hierzu sorgfältig überlegen, 
ob und wenn ja welche Veränderungen man sich wünsche. Verlege man Schwellen zur Verlangsamung 
des Verkehrs müssten auch die Anwohner selbst über diese fahren und es seien außerdem die durch die 
Schwellen hervorgerufenen Geräusche hinzunehmen.  
 
In der anschließenden Aussprache legt Frau Gemeinderätin Wengert dar, dass diese Thematik schon 
öfters öffentlich angeschnitten und zuletzt auch in einer Veranstaltung von „Bürger Aktiv“ besprochen 
worden sei. Sie verstehe die Belange der Anwohner in der Zollstraße, sehe aber auch den Umstand, dass 
die Zollstraße die einzige Einfahrtsmöglichkeit in den Ort darstelle. Diese Zufahrtsmöglichkeit werde 
auch von vielen Bietingern genutzt, die so dem Stau auf der B 34 ausweichen würden. Die Zollstraße 
sei so auch die einzige Ausweichmöglichkeit, wenn die B 34 einmal gesperrt sei. Man müsse daher sehr 
sorgfältig abwägen, was man unternehmen wolle und es müsse hierbei jedenfalls gewährleistet sein, 
dass die Zollstraße durchgängig bleibe. 
 
Herr Gemeinderat Graf erinnert daran, dass man schon vor Jahren eine Diskussion geführt habe, den 
Verkehr in diesem Bereich über einen Kreisel zu regeln und die Zufahrt in die Zollstraße auf die An-
wohner zu beschränken. Dies wäre die konsequenteste Lösung. Die Bürgerschaft sei in dieser Frage 
jedoch gespalten gewesen und die Verwaltung, welche für eine Kreisel-Lösung gewesen sei, habe 
schließlich von dieser Variante abgesehen. Herr Graf bringt weiter zum Ausdruck, dass er von einer 
Verkehrsberuhigung mit Schwellen eher wenig halte. Eine Pförtnerampel könne eine Möglichkeit dar-
stellen, den Verkehrsfluss abzuschwächen. Was er bei den genannten Lösungsvorschlägen jedoch ver-
misse, sei eine Reaktion auf die eigentliche Ursache, die im Fehlverhalten des LKW-Verkehrs auf der B 
34 bestehe. Es gebe LKW-Fahrer im Transitverkehr, welche die PKW-Spur nutzen würden und dann 
nicht mehr einfädeln könnten, was  Staus auf der B 34 verursache.  
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung habe einmal die drei Lösungsmöglichkeiten aufgezählt, 
welche im Einflussbereich der Gemeinde liegen würden. Dies heiße nicht, dass die Verwaltung von einer 
Lösung mit Schwellen begeistert sei, da diese Schwellen auch mit Unterhaltungskosten verbunden sei-
en und zudem den Winterdienst der Gemeinde behindern würden. Außerdem benötige man dann auch 
für das gesamte Gemeindegebiet eine vorgegebene einheitliche Richtung, ab welcher Verkehrsbelas-
tung man grundsätzlich die Einrichtung von Schwellen vorsehen wolle.  
Der Gemeinderat könne der Verwaltung eine entsprechende Vorgabe machen, was man hinsichtlich der 
B 34 bei den zuständigen Stellen einfordern solle. Er nehme diesen Auftrag dann gerne so mit. So gebe 
es auf Schweizer Seite auch bereits den Wunsch nach einer dritten Abfertigungskabine am Zoll. Die 
Gemeinde Gottmadingen könne sich gegebenenfalls hinter diese Forderung stellen. 
 
Herr Gemeinderat Muffler trägt vor, der von der Verwaltung in ihrem Vortrag angestellte Vergleich mit 
den Verkehrszahlen der Straßen im Kernort Gottmadingen hinke ein wenig. In der Zollstraße gehe es 
um den Verkehr zu Spitzenzeiten. Zu den morgendlichen Spitzenzeiten seien auch Kinder bzw. Schüler 
unterwegs, was angesichts der durch den Verkehr auf der B 34 genervten Autofahrer entsprechend 
gefährlich sei. Herr Muffler bringt zum Ausdruck, dass er eine Sperrung der Zollstraße für keine geeig-
nete Lösung hält. Er trägt vor, dass er die Ursache für die Probleme ebenfalls im LKW-Transitverkehr 
sehe, welcher auf die PKW-Spur ausweiche. Herr Muffler regt an, für den LKW-Verkehr, der auf die 
PKW-Spur ausweiche, müsse man das spätere Einfädeln unterbinden, so dass dieser über den Kreisel 
wieder hinten anschließen müsse. Wer dies einmal machen müsse, nutze beim nächsten Mal nicht er-
neut die PKW-Spur. Dies setze aber eine Überwachung durch die Polizei voraus. 
 
Zur angesprochenen Pförtnerampel äußert Herr Gemeinderat Dreier Bedenken, ob dies nicht zu chaoti-
schen Verkehrssituation führen könne, wenn einzelne PKW-Fahrer bei einer längeren Rotphase dann 
Wendemanöver auf die Bundesstraße unternehmen würden. 
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Der Vorsitzende antwortet, dass man mit solchen Ampeln beispielsweise schon Erfahrungen gesammelt 
habe in Konstanz-Wollmatingen oder an der Ortseinfahrt von Allensbach. Die Ampel müsste so ange-
bracht werden, dass die Rotstellung schon von der Bundesstraße aus zu sehen sei. Es wäre dann noch 
möglich, dass in die Zollstraße eingefahren werden könne, diese werde aber zu Spitzenzeiten durch die 
dann rot geschaltete Ampel entlastet. Generell gebe es immer Autofahrer, welche sich nicht an die 
Regeln halten würden, dies könne aber kein Argument gegen eine solche Lösung sein.  
 
Herr Gemeinderat Fix legt dar, eine Schließung der Zollstraße für den Verkehr komme nicht in Frage.  
Wenn es zu Fehlfahrten in den Ort komme, würde dieser Verkehr bei einer gesperrten Zollstraße an-
sonsten wieder über die Zoll- und Dorfstraße zurückfahren, was zu einer Doppelbelastung führe. Eine 
Pförtnerampel funktioniere nur mit Überwachung. 
Der Vorsitzende bemerkt, erforderlich sei dann gegebenenfalls eine Blitzampel. An den Kosten einer 
solchen Ampel müsse sich gegebenenfalls die Gemeinde beteiligen, die daraus resultierenden Einnah-
men aus Verwarnungen würden an den Landkreis fließen.  
 
Herr Gemeinderat Fix richtet an Herrn Basel vom Landratsamt Konstanz die Frage, ob  man die LKW-
Fahrer zwingen könne, ausschließlich die für sie vorgesehene Spur zu nutzen. 
Herr Basel antwortet, die Schwierigkeit bestehe darin, diese Vorgabe in der Praxis zu vollziehen. Letzt-
endlich könne dies nur gewährleistet werden, wenn die Polizei ständig präsent sei. Es sei aber richtig, 
nicht nur das Problem in der Zollstraße zu sehen, sondern in Zusammenarbeit mit dem Regierungsprä-
sidium und der Schweizer Seite auch daran zu arbeiten, wie die Situation auf der B 34 optimiert wer-
den könne.  
 
Anschließend unterbricht der Vorsitzende die Sitzung, um wie eingangs vereinbart Wortmeldungen der 
Bürger zu ermöglichen. 
 
Ein Bürger regt an, ob nicht die Möglichkeit bestehe im Bereich der Zollstraße ein Schild „Anlieger frei“ 
anzubringen.  
Der Vorsitzende antwortet, ein solches Schild könne die Gemeinde beantragen. Auch hier werde man 
wohl die Problematik haben, dass eine solche Regelung nur eingehalten werde, wenn dies überwacht 
werde. 
Der Bürger bemerkt, es würde genügen, wenn dies zwei bis dreimal wöchentlich morgens geschehe und 
entsprechende Verwarnungen ausgesprochen würden.  
 
Frau Gschwendtner spricht an, dass das geplante neue Gewerbegebiet in Bietingen auch noch weiteren 
Verkehr hervorrufen werde. Auf der B 34 sei dann wegen der Zufahrt in dieses Gewerbegebiet noch 
eine weitere Ampel geplant. Wenn diese Ampel rot anzeige, werde von Schweizer Seite her über die 
Zollstraße gefahren. Außerdem biege zudem der aus Richtung  Gottmadingen kommende Verkehr am 
Lidl ein und fahre durch den Ort. 
Der Vorsitzende zeigt anhand eines Planes auf, an welchem Standort diese neue Ampel für das Gewer-
begebiet vorgesehen sei. Er erläutert, dass ein von der Gemeinde beauftragter Verkehrsfachmann unter 
anderem auch die Auswirkungen dieser Ampel geprüft habe und zu dem Schluss gelangt sei,  die Ver-
kehrsqualität werde trotz dieser Ampel weiterhin dem Bereich der Stufe A zuzuordnen sei. Dies heiße, 
dass es auch während der Rotphase dieser Ampel nicht zu einem gravierenden Rückstau kommen wer-
de. Natürlich sei es aber richtig, dass von einer Ampel nicht gar keine Beeinträchtigung ausgehen wer-
de. Zum Gewerbegebiet bemerkt der Vorsitzende, in diesem seien kein Einzelhandel und keine Logistik-
betriebe vorgesehen, was ansonsten zu verstärktem Verkehr führen würde.  
 
Eine Bürgerin berichtet, dass sie täglich auf der B 34 nach Schaffhausen fahre. Sie bringt zum Aus-
druck, dass dieser Bereich stark vom LKW-Verkehr betroffen sei und die morgendlich Anfahrt zum Ar-
beitsplatz häufig Nerven koste. Sie bitte deshalb darum, die B 34 und den dortigen LKW-Verkehr näher 
ins Auge zu fassen. 
Der Vorsitzende bedankt sich für diese Rückmeldung und berichtet hierzu, dass im Zusammenhang mit 
dem neuen Gewerbegebiet und der Ampelanlage ein sogenanntes Sicherheits-Audit erstellt worden sei. 
Dies habe unter anderem ergeben, dass auf der B 34 deutlich zu schnell gefahren werde. Das Si-
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cherheits-Audit zeige, dass sich hinsichtlich des Sicherheitszustandes auf der B 34 etwas ändern müsse 
und die Verwaltung werde dies gegenüber dem Regierungspräsidium weiterverfolgen.  
 
Ein Bürger berichtet, dass er bei seinen morgendlichen Spaziergängen schon häufiger parkende LKW´s 
bemerkt hätte, deren Fahrer noch schlafen würden. Dies verursache dann jeweils einen entsprechenden 
Stau. 
Der Vorsitzende antwortet, Herr Heine vom Polizeiposten Gottmadingen könne dem beipflichten.  
Auch die Polizei sei morgens häufig vor Ort und wecke LKW-Fahrer. 
 
Frau Gschwendtner bemerkt, ein Ärgernis sei auch, wenn die LKW-Fahrer die ganze Nacht über den 
Motor laufen ließen. 
 
Herr Harder trägt vor, wenn es morgens zu Staus auf der B 34 komme, seien nicht nur die PKW-Fahrer 
dadurch gefährdet, sondern aufgrund des dann ausweichenden Verkehrs auch die Schüler im Ort. Zur 
Verkehrssituation am Abend bemerkt Herr Harder, schon seit Jahren versuche man die vorhandene 
Ampel zu optimieren. Komme eine weitere Ampel hinzu, erwarte er an dieser abends künftig auch ei-
nen Stau. Wenn dann noch die Thaynger Straße zeitweise gesperrt werde, fließe der Verkehr nach 
Ebringen künftig abends auch noch durch Bietingen. Er sehe hier jedenfalls ein Gefährdungspotential. 
 
Ein Bürger schlägt vor, im Breitenweg bei der Bushaltestelle einen Zebra-Streifen anzubringen, so dass 
die Kinder dort über die Straße gehen könnten. Für Autofahrer aus der Schweiz wäre es auch einmal 
sinnvoll darauf hinzuweisen, was ein grüner Pfeil an der Ampel bedeute.  
Der Vorsitzende erläutert hierzu, der grüne Pfeil diene dazu, dass man rechts abbiegen könne, ohne 
eine Ampelschaltung auszulösen. Werde dies so praktiziert, komme es zu weniger Staus auf der B 34. 
Die mit dem grünen Pfeil damals verfolgte Idee bestehe also darin, die Verkehrssituation auf der B 34 
zu verbessern.  
Herr Harder bemerkt, der grüne Pfeil sei gut, aber wenn eine zusätzliche Ampel komme, erreiche man 
das verfolgte Ziel nicht mehr.  
Der Vorsitzende antwortet, es sei klar, dass eine Ampel den Verkehr beeinträchtige, aber laut der schon 
erwähnten Verkehrsuntersuchung werde sich die Situation durch diese nicht massiv verschlechtern. 
Klar sei, dass ein Gewerbegebiet auch eine Zufahrt benötige. Der Gemeinderat habe sorgfältig abgewo-
gen, wo er ein künftiges neues Gewerbegebiet sehe und sei zu dem Schluss gekommen, dass der am 
Besten geeignete Standort in Bietingen sei. Man wolle Gewerbe und die damit verbundenen Arbeits-
plätze am Ort schaffen, was auch beinhalte, dass man Kompromisse eingehen müsse. 
 
Eine Bürgerin spricht an, die Problematik bestehe nicht ausschließlich darin, dass durch die Zollstraße 
gefahren werde, sondern auch im sehr hohen Tempo des durchfließenden Verkehrs. Viele Fahrer wür-
den sich nicht an das vorgegebene Tempo-30 halten. Würde dieses Tempo eingehalten, wäre dies schon 
eine Erleichterung. Das angesprochene Geräusch, welches beim Überfahren der Schwellen entstehe, 
habe man in der Zollstraße ohnehin schon aufgrund der klackernden Kanaldeckel. 
Ein Bürger regt hierzu an, die Kanaldeckel mit Gummidichtungen zu versehen. 
Herr Pingitzer berichtet hierzu, bei einem Kanaldeckel habe sich der Guss- vom Betonaufsatz gelöst. 
Dieser müsse komplett ausgetauscht werden. Bei anderen Kanaldeckeln könne man prüfen, ob eine 
Gummidichtung weiterhelfe. 
Der Vorsitzende versichert, man werde prüfen, wo mit Gummidichtungen Abhilfe geschaffen werden 
könne.   
 
Zum angesprochenen grünen Ampelpfeil bemerkt Frau Gschwendtner, dadurch fließe natürlich auch 
mehr Verkehr in den Ort. 
 
Herr Trefzger berichtet, heute Abend gegen 17:30 Uhr sei im Stockenweg ein defekter LKW liegen 
geblieben, weshalb man nicht mehr von der B 34 kommend habe einbiegen können.  
Herr Trefzger führt weiter aus, er behaupte, der Rückstau auf der B 34 in die Schweiz sei so lang, dass 
er bis zur Einfahrt in die Zollstraße reiche.  
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Der Vorsitzende antwortet, wenn der Stau ohnehin schon jetzt so lang sei, werde die neue Ampel an 
diesem Status quo auch nichts mehr ändern.  
Zur Situation im Stockenweg berichtet der Vorsitzende, die Polizei habe zuletzt Kontrollen durchge-
führt, was schon zu einer gewissen Verbesserung geführt habe. Die Polizei könne zwar nicht ständig 
kontrollieren, es spreche sich unter den LKW-Fahrer aber herum, wenn es zu Kontrollen komme.  
Herr Trefzger spricht weiter an, dass einbiegende LKW´s in die Gottmadinger Straße im Bereich der 
Tankstelle Müller regelmäßig Schilder und Bäume umfahren würden. Er stellt die Frage, was man dage-
gen unternehmen könne. 
Der Vorsitzende antwortet, er habe dieses Thema schon häufiger vernommen, aber die Verwaltung 
habe hier auch keine Lösungsmöglichkeit parat. Der Vorsitzende erinnert daran, dass aus Bietingen 
heraus auch Druck gemacht worden sei, Schilder aufzustellen, mit denen auf die Tankstelle im Ort, die 
Gastronomie etc. hingewiesen werde. Die Verwaltung habe das Aufstellen dieser Schilder dann auch 
durchgesetzt. Aufgrund der Schilder dürfe man sich aber auch nicht wundern, wenn auch in den Ort 
gefahren werde. Wenn man die Schilder jetzt wieder entfernen möchte, müsse man darüber diskutie-
ren, diese Diskussion müsse aber von den Bietinger Bürgern geführt werden. Wenn man die Zufahrt 
über den Stockenweg sperre, führe dies letztendlich dazu, dass dann direkt über die Dorfstraße gefah-
ren werde.  
Ein Bürger regt an, Findlinge aufzustellen, um den LKW-Verkehr vom Rangieren und Drehen abzuhal-
ten. 
Herr Pingitzer antwortet, dies sei im Kurvenbereich kritisch. Nachts würden die LKW-Fahrer die Find-
linge übersehen. Wenn es dann zu aufgerissenen Tanks komme und Treibstoff auslaufe, müsse regel-
mäßig die Feuerwehr ausrücken.  
Der Bürger bemerkt, nachts werde dort nicht gefahren. 
Herr Trefzger ergänzt, es gebe auch große Findlinge, die man auch nachts nicht übersehen könne. 
Der Vorsitzende sichert zu, man könne dies einmal probieren. Gebe es Probleme könne man die Findlin-
ge gegebenenfalls auch wieder beseitigen. 
 
Herr Bohnenstengel weist darauf hin, dass der grüne Ampelpfeil nachts nicht zu erkennen sei. Er regt 
an, diesen zu beleuchten. 
Der Vorsitzende bedankt sich für diesen Hinweis und versichert, Herr Basel vom Straßenverkehrsamt 
notiere sich diese Anregung.  
 
Ein Anwohner aus der Zollstraße trägt vor, von ihm aus könne es so wie jetzt bleiben. Er verstehe je-
doch nicht, weshalb man gegen Schwellen sei. In ganz Bietingen gelte Tempo 30. Die Schwellen wür-
den dazu beitragen, dass langsam gefahren werde und diese würden auch keinen Lärm verursachen. 
Der Vorsitzende antwortet, ein PKW-Fahrer, der die Schwellen vernünftig überfahre, verursache tat-
sächlich keinen größeren Krach, es gebe aber auch andere Fahrer. Er sage auch nicht, dass er sich ve-
hement gegen solche Schwellen wehre, aber man müsse dies sorgfältig überlegen und letztendlich 
müssten dies die Anwohner in der Zollstraße mehrheitlich wünschen. Falls dies mehrheitlich gewünscht 
werde, seien auch Verwaltung und Gemeinderat sicherlich dazu bereit. 
Der Bürger stellt die Frage, worin man bei den Schwellen denn ein Problem sehe. 
Der Vorsitzende antwortet, diese würden im Winter das Schneeräumen in den Straßen erschweren. 
Neben den Anschaffungskosten würden außerdem auch laufende Unterhaltungskosten anfallen und 
die Schwellen müssten regelmäßig ersetzt werden. Wenn man in Bietingen die Notwendigkeit für 
Schwellen sehe, müsse man zudem diskutieren, ob diese auch an anderen Stellen in der Gemeinde nö-
tig seien, da man in der Gesamtgemeinde eine einheitliche Richtung einhalten wolle. Es könne sein, 
man spreche dann von 50 Schwellen im Ort, was auch zu entsprechenden Kosten führe. Ein weiterer 
Punkt sei außerdem wie gesagt, dass die Schwellen auch nur dann in Betracht kommen würden, wenn 
sich die Anwohner in der Zollstraße in diesem Punkt mehrheitlich einig seien. 
 
Zu den angesprochenen Punkten bezieht anschließend Herr Basel von der Straßenverkehrsbehörde des 
Landratsamtes Konstanz Stellung. Er bedankt sich zunächst für die Einladung in die heutige Sitzung 
und bringt zum Ausdruck, dass es ihm sehr wichtig sei solche Themen vor Ort gemeinsam zu diskutie-
ren. Herr Basel bemerkt, gefallen habe ihm in dieser interessanten Diskussion vor allem auch die An-
merkung von Herrn Gemeinderat Graf, wonach die Zollstraße nicht das Problem sei, sondern die Situa-
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tion auf der B 34. Herr Basel bringt zum Ausdruck, er könne das Vorhaben nur unterstützen, gemein-
sam beim Regierungspräsidium eine bessere Lösung für den LKW-Verkehr anzustoßen.  
Grundsätzlich habe er die Erfahrung gemacht, dass das Aufstellen von Verkehrsschildern nur etwas 
nutze, wenn die Polizei auch Kontrollen durchführe. Dies gelte auch für ein Schild „Anlieger frei“. Man 
könne dies aber trotzdem versuchen, indem man zum Beispiel für den aus Richtung Schweiz kommen-
den Verkehr ein solches Schild an der Zollstraße anbringe.  
Die angesprochenen Schwellen seien eine gute Möglichkeit, um den Verkehr abzubremsen. Erfahrungs-
gemäß würden die Schwellen aber schon Lärm erzeugen, auch durch das Abbremsen und erneute Be-
schleunigen der Fahrzeuge. Außerdem gebe es auch haftungsrechtliche Probleme, wenn es zu Beschä-
digungen an Fahrzeugen komme. Man müsse daher gut überlegen, ob dies Sinn mache. 
Die Anregung, den grünen Ampelpfeil zu beleuchten, werde er gleich morgen innerhalb seines Amtes 
an den zuständigen Mitarbeiter weitergeben. Die Stadt Konstanz habe tatsächlich einmal eine zeitlang 
ein Schild genutzt, mit welchem die Wirkungsweise des grünen Pfeils erläutert worden sei. Vielleicht 
könne die Stadt Konstanz ein altes Schild aus ihrem Fundus überlassen.  
Er habe in der heutigen Diskussion auch das Thema Schulweg vernommen. Er bitte die Bürger darum, 
zu diesem Thema ihre Anmerkungen an Herrn Pingitzer von der Gemeindeverwaltung weiterzugeben. 
Herr Pingitzer könne diese sammeln und er werde diese Thematik dann im Rahmen einer Verkehrsschau 
vor Ort aufgreifen.  
Herr Basel bemerkt abschließend, die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung funktioniere in 
Sachen Verkehr sehr gut und man treffe sich regelmäßig, um anstehende Themen zu besprechen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen von Bürgern vorliegen, fasst der Vorsitzende zusammen, 
zentralstes und wichtigstes Thema sei die B 34. Die Verwaltung bitte den Gemeinderat darum, sie zu 
beauftragen, die gestellten Forderungen zum Verkehr auf der B 34 sammeln und einbringen zu dürfen. 
Die Verwaltung werde diesen Forderungskatalog zunächst noch einmal intern diskutieren und an-
schließend dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen zur Beschlussfassung vorlegen.  
Anschließend listet der Vorsitzende nochmals die in heutiger Sitzung angesprochenen Anregungen auf, 
um die man sich kümmern wolle. Er nennt die Überprüfung der Kanaldeckel  hinsichtlich einer mögli-
chen Anbringung von Gummidichtungen, das Aufstellen großer Findlinge im Bereich der Tankstelle und 
die Beleuchtung des grünen Ampelpfeils. Außerdem nehme er aus heutiger Sitzung mit, dass offenbar 
bei den Bürgern die Bereitschaft bestehe, die Zollstraße mit einem Schild „Anlieger frei“ zu versehen. 
Diese Anregung werde man nochmals im Gemeinderat diskutieren. Außerdem nehme man mit, dass 
über die Thematik Schulweg zu reden sei. Hierzu werde man wie von Herrn Basel angeregt, Punkte für 
eine durchzuführende Verkehrsschau sammeln. Für die Polizei nehme man die Rückmeldung mit, dass 
in Bietingen weiterhin Kontrollen durchzuführen seien.  
 
Die Sitzung des Gemeinderates wird anschließend mit einer erneuten Aussprache innerhalb des Ge-
meinderates fortgesetzt. 
Herr Gemeinderat Graf trägt vor, auch er lehne Schwellen nicht vehement ab. Er halte diese nur nicht 
für ein taugliches Mittel. Für einen besseren Weg halte er die angesprochenen Pförtnerampel.  
Zur Verkehrssituation im Bereich des Lidl-Marktes bemerkt Herr Graf, durch die aufgestellten Verkehrs-
schilder und die Kontrollen der Polizei sei es mit den Behinderungen durch den LKW-Verkehr schon 
etwas besser geworden. Ein Ärgernis seien die angesprochenen Beschädigungen von Schildern etc., 
gegen die man etwas unternehmen müsse.  
Herr Graf unterstreicht nochmals, die Ursachen für die Verkehrsprobleme sehe er auf der B 34. In erster 
Linie würden die Probleme durch den Transitverkehr hervorgerufen, der auf die LKW-Spur gehöre. Um 
dem abzuhelfen, müsse man die Einfädelmöglichkeit kurz vor dem Zoll schließen.  
 
Der Vorsitzende sichert zu, diesen Punkt werde man mit in den genannten Forderungskatalog aufneh-
men.  Der Vorsitzende ergänzt, es fehle auch ein Vorstaumanagement, wie es in der Schweiz praktiziert 
werde. Außerdem könne man sich der Forderung nach einer dritten Abfertigungskabine anschließen. 
Die Verwaltung werde ein Paket aus all diesen genannten Punkten schnüren, welches sich nicht aus-
schließlich an das Regierungspräsidium, sondern an verschiedene Partner richten werde.  
Herr Gemeinderat Muffler regt an, auch die Bundespolizei könne kontrollieren, dass der Transitverkehr 
auf der LKW-Spur bleibe. 
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Herr Heine vom Polizeiposten Gottmadingen führt hierzu aus, die Gottmadingen Polizei sei in Bietin-
gen von Zeit zu Zeit präsent, wenn es die übrigen Aufgaben zulassen würden. Die angesprochenen 
Kontrollen seien Sache der Landespolizei. Die Bundespolizei sei nicht zuständig und könne allenfalls 
unterstützend tätig werden, was zeitweise auch schon geschehe. Ein regelmäßiges Problem bestehe 
darin, dass sich die gemeldeten Vorfälle auf der Transitspur erledigt hätten bis die Polizei vor Ort sei. 
Wenn die Polizei die Beschwerdeführer bitte, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen, seien diese in der 
Regel hierzu nicht bereit und häufig werde am Telefon dann nicht einmal der Name genannt. Die Poli-
zei könne dieses Problem vor Ort temporär lösen, aber nicht auf Dauer. Herr Heine bringt zum Aus-
druck, dass er es auch befürworten könne, wenn den LKW´s die Möglichkeit genommen werde, sich 
vorne am Zoll wieder einzufädeln.  
Der Vorsitzende ergänzt, der Polizeiposten Gottmadingen sei personell nicht so aufgestellt, dass er den 
Verkehr im Bereich einer solch großen Zollanlage wie in Bietingen ständig kontrollieren könne. Deshalb 
fordere man auch, dass sich die Bundespolizei hierbei noch stärker einbringe. 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, die Verwaltung stelle wie heute beraten einen Forde-
rungskatalog zusammen, über den dann nochmals im Gemeinderat beraten werde. 
Den übrigen heute genannten Punkten werde die Verwaltung sich widmen und man werde hierbei 
auch prüfen, ob aufgestellte Verkehrszeichen baulich noch besser geschützt werden könnten. 
Er bitte das Gremium, einen dementsprechenden Beschluss zu fassen. 
 
Der Gemeinderat fasst entsprechend dem Vorschlag des Vorsitzenden einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Forderungskatalog zusammenzustellen, welcher Punkte 
beinhaltet, wie die Verkehrssituation in Bietingen verbessert werden kann. Der Forderungskata-
log richtet sich an das Regierungspräsidium Freiburg und die sonstigen betroffenen bzw. zustän-
digen Ansprechpartner. 

Der Katalog beinhaltet unter anderem die heute genannten folgenden Punkte: 

- als zentrale Ursache für die Verkehrsprobleme in der Zollstraße wird  die Verkehrs-
situation  auf der B 34 gesehen 

-  die Nutzung der PKW-Spur durch den LKW-Transit-Verkehr ist zu unterbinden (verstärk-
te Kontrollen auch durch die Bundespolizei, Unterbinden der Einfädelmöglichkeiten am 
Zoll)  

- Praktizieren eines Vorstaumanagements 

- Schaffung einer dritten Abfertigungskabine am Zoll  

Der abschließend von der Verwaltung zusammengestellte Forderungskatalog ist dem Gemeinde-
rat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.  

 

Die Verwaltung wird außerdem beauftragt, die übrigen angesprochenen Punkte weiter zu verfol-
gen bzw. zu erledigen: 

- Überprüfung der Kanaldeckel (ggfs. Anbringung von Gummidichtungen)  

- Aufstellen großer Findlinge im Bereich Tankstelle  

- weiterhin Kontrollen durch den Polizeiposten Gottmadingen 

In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Konstanz: 

- Beleuchtung grüner Ampelpfeil 

- Prüfung der Aufstellung eines Schildes „Anlieger frei“ im Bereich Zollstraße  

- Vorbereitung einer Verkehrsschau zur Thematik „Schulweg“  
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Abschließend bedankt sich der Vorsitzende bei Herrn Basel, Herrn Heine und den Bürgern für die ge-
meinsam geführte wertvolle Diskussion. 
 
9. Bauliche Entwicklung in Bietingen 

Der Vorsitzende legt dar, entsprechend des in letzter Sitzung gestellten Antrages der CDU-Fraktion 
wolle man in heutiger Sitzung zur baulichen Entwicklung in Bietingen beraten. Die Verwaltung werde 
hierzu einmal den bisherigen Planungsstand aufzeigen und berichten, wo man mögliche Baugebiete 
sehe. Es handle sich hierbei nicht um neue Planungen, sondern die Verwaltung habe die schon vorhan-
denen Planungen für die heutige Präsentation zusammengestellt. Diese Präsentation werde man auch 
auf der Gemeindehomepage zugänglich machen. Außerdem wolle die Verwaltung einen Überblick über 
die derzeitigen sonstigen Planungen bieten, um so eine zeitliche Einordnung zu ermöglichen. 
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, erläutert Herr Steinbrenner 
anschließend die vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich „Hinter den Gärten“ sowie eine 
mögliche Alternativfläche für ein Baugebiet zwischen Biber und Zollstraße. 
Zum Bereich „Hinter den Gärten“ berichtet Herr Steinbrenner unter anderem, dass man bereits vor 
circa sieben Jahren einmal darüber nachgedacht habe, wie die Erschließung eines Baugebietes dort 
aussehen könnte, wobei es hier gegebenenfalls sicherlich eine Aufteilung in mehrere Bauabschnitte 
geben würde. Anhand der Präsentation erläutert Herr Steinbrenner, Problem sei, dass die Gemeinde 
noch nicht alle für die Erschließungsstraße und die Ver- und Entsorgung benötigten Flächen in ihrem 
Eigentum habe. Anschließend zeigt Herr Steinbrenner mittels der Präsentation auf, dass als zweite 
Fläche für die Erschließung eines Baugebietes ein Bereich zwischen Biber und Zollstraße in Betracht 
kommt.  
Herr Gramlich erläutert im Anschluss anhand einer PowerPoint-Präsentation, welche sonstigen Pla-
nungsvorhaben und Projekte derzeit vom Bauamt vorrangig verfolgt werden. Er fasst hierzu zusam-
men, angesichts dieser Aufgaben halte es die Verwaltung für realistisch, wenn man sich der weiteren 
Planung in Bietingen im kommenden Jahr widme, nicht aber schon im laufenden Jahr 2012. 
Der Vorsitzende ergänzt, die Verwaltung sehe, dass man ein Baugebiet brauche und wolle. Heute könne 
man hierzu einmal in grundsätzlicher Form diskutieren und er denke, man könne sich der Thematik 
dann im Jahr 2013 widmen.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt Frau Gemeinderätin Wengert vor, die CDU-Fraktion habe die 
Behandlung in heutiger Sitzung beantragt, weil man heute vor Ort in Bietingen sei. Die Thematik sei 
nicht neu, sei in den letzten Jahren aber doch ein wenig eingeschlafen. Eine Nachfrage nach Bauplät-
zen sei vorhanden. Die Aufgaben des Bauamtes seien sicherlich mannigfaltig. Wenn man die Möglich-
keit habe, aber auch Outsourcing zu betreiben, sei dies kein Grund, die Planungen für Bietingen zu 
verschieben.  
Der Vorsitzende antwortet, es sei nicht so, dass man das Thema seit dem damaligen Planungsstand 
2004 habe liegen lassen, sondern es habe zwischenzeitlich in Bietingen auch nochmals andere Bauplät-
ze im Bereich des Sportplatzes gegeben, weshalb man die Thematik zurückgestellt habe. Auch habe es 
andere Themen gegeben, wie die innerörtliche Erschließung in den Bereichen „Im Tal“ und „Etzenbühl“, 
welche die Verwaltung wie gewünscht möglichst schnell umgesetzt habe. Der Vorsitzende bringt weiter 
zum Ausdruck, dass man einzelne Planungsschritte durchaus nach außen vergeben könne, nicht aber 
ohne weiteres das gesamte Vorhaben mit gesamten Bebauungsplanverfahren outsourcen könne.  
 
Frau Gemeinderätin Graf führt aus, es sei gut, dass man zuerst die innerörtlichen Möglichkeiten für 
eine Bauplatzerschließung genutzt habe. Für Bietingen müsse man jetzt aber neue Bauplätze auswei-
sen. Die Thematik solle man daher angehen, wobei man mit dem genannten Jahr 2013 ja einen zeitli-
chen Horizont habe. Für sie sei es ausreichend, wenn die Thematik auf der Agenda des Jahres 2013 
stehe.  
Herr Gemeinderat Muffler bestätigt, ein Angehen der Thematik im Jahr 2013 sei in Ordnung.  
Der Vorsitzende erläutert, dies würde heißen, man vertiefe die Planungen im Jahr 2013, könne aber 
dann natürlich nicht gleich im Frühjahr 2013 mit dem Verkauf von  Bauplätzen beginnen. Der Vorsit-
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zende erinnert daran, dass man außerdem eine Leitbilddiskussion zur Baulandentwicklung für die ge-
samte Gemeinde habe führen wollen, um die sich der Gemeinderat habe kümmern wollen.  Auch für 
Gottmadingen werde man die Diskussion über ein neues Baugebiet benötigen.  
 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, er rege schon seit Jahren an, auch für die Baulandentwicklung eine 
Prioritätenliste zu erstellen. Es wäre sinnvoll einmal zu überlegen, ob man nicht doch eine solche Liste 
brauche. Er wolle sich nicht darüber auslassen, ob man die Baulandentwicklung Bietingen jetzt 2012 
oder erst 2013 weiter verfolgen wolle, klar sei jedenfalls, dass in Bietingen ein Bedarf nach Bauplätzen 
vorhanden sei. Bietingen habe eine hervorragende Infrastruktur, in welche man wie im Bereich der 
Schule auch als Gemeinde investiert habe. Diese Infrastruktur mache aber nur Sinn, wenn sie auch 
weiterhin genutzt werde. Die innerörtliche Erschließung von Bauplätzen sei gut, aber man benötige 
auch neue Bauplätze. Klar sei, dass das Bauamt nicht untätig sei und es sei auch schwierig, ein Bebau-
ungsplanverfahren komplett nach außen zu vergeben. Die Verwaltung könne aber einmal die Liste aller 
anliegenden Aufgaben durchgehen und überlegen, was man nach außen vergeben könne. 
 
Herr Gemeinderat Beyl trägt vor, er finde es gut, dass man das Thema 2013 angehen wolle. Er sei dafür, 
dass die Verwaltung sich selbst dieser Aufgabe widme und diese nicht nach außen vergebe. Das Bauamt 
verfüge hierfür über das notwendige Insiderwissen. 
 
Der Vorsitzende legt dar, ihn würde in heutiger Sitzung auch interessieren, wie neben dem Bereich 
„Hinter den Gärten“ die zweite aufgezeigte Alternative zwischen Biber und Zollstraße gesehen werde. 
Er erläutert hierzu, im Bereich „Hinter den Gärten“ sei man bereits deutlich weiter. Der aufgezeigte 
Bereich zwischen Biber und Zollstraße habe eine innerörtliche und sehr ruhige Lage. Diese Fläche sei 
noch nicht im Flächennutzungsplan aufgenommen.  
 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, möglicherweise seien die beiden Gebiet vom zeitlichen Ablauf her 
unterschiedlich einzuschätzen, was aber das Bauamt beurteilen müsse.  
Herr Steinbrenner antwortet, diese Flächen könnten sich möglicherweise auch ergänzen, wobei man 
aber natürlich nicht zeitgleich mit der Erschließung beider Bereiche beginnen könne. Man könne den 
Bereich bei der Zollstraße vielleicht als nicht ganz so hochwertig betrachten wie ein mögliches Bauge-
biet „Hinter den Gärten“ und es sei hier eventuell auch an eine Reihenhausbebauung zu denken.  
Herr Graf bemerkt, er betrachte die beiden Gebiete als gleichwertig.  
 
Frau Gemeinderätin Wengert führt aus, sie bevorzuge eher den Bereich „Hinter den Gärten“. Dieser 
weise die bessere Lage aus, biete mehr Plätze und sei schneller zu realisieren. 
Herr Steinbrenner bemerkt, dies hänge letztendlich davon ab, ob und wie schnell es gelinge, die benö-
tigten Flächen zu erwerben.  
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß stellt die Frage, wie es sich zwischen Biber und Zollstraße mit den 
Zufahrtsmöglichkeiten und der Abwasserentsorgung verhalte. Außerdem stellt sie die Frage, wie die 
dortigen Grundstücksverhältnisse seien. 
Der Vorsitzende antwortet, im Bereich „Hinter den Gärten“ habe man schon mehr Grundstücksteile im 
Eigentum der Gemeinde. 
Zur Abwasserentsorgung bemerkt Herr Pingitzer, diese müsse sich dort eher noch einfacher gestalten 
als im Bereich „Hinter den Gärten“.  
Der Vorsitzende fasst zusammen, dies seien die ersten Punkte, die man genauer betrachten müsse, 
wenn man 2013 die Diskussion aufnehme. 
Herr Steinbrenner ergänzt, flächenmäßig betrachtet seien die beiden Gebiete fast vergleichbar. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er gebe diese Diskussion mit dem Protokoll auch so an die Fraktionen 
weiter. Die Verwaltung habe die Thematik für das Jahr 2013 vorgemerkt. Aus heutiger Sitzung könne 
man das Signal festhalten, dass man sowohl für Bietingen wie auch Gottmadingen neue Bauplätze 
benötige.  
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10. Fragestunde 

a)  Baulandentwicklung Bietingen 
 
Es meldet sich ein Bürger zu Wort, der Bezug nimmt auf den in der Präsentation beinhalteten Plan zum 
möglichen Baugebiet „Hinter den Gärten“. Er bringt zum Ausdruck, dass ihm das am linken Rand des 
Baugebietes dargestellte Grundstück gehöre, er aber nicht die Absicht habe, die Erstellung der im Plan 
bereits dargestellten drei Häuser zu erlauben. Man könne diese Häuser im Plan streichen. 
Der Vorsitzende antwortet, es handle sich hier lediglich um den alten Planentwurf aus dem Jahr 2004. 
Grundsätzlich gebe es Grundstücke, die man für die Erschließung eines Baugebietes zwingend benöti-
ge, wenn dieses funktionieren solle. Es gebe aber ebenso Grundstücke, die man nicht zwingend brau-
che. Ob man am Rand liegende Grundstücke mit einbeziehen wolle, könne man diskutierten und hier-
für gebe es dann auch Vieraugengespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern. Für solche 
Gespräche sei es aber noch zu früh. 
 
Herr Trefzger stellt die Frage, ob man wegen eines neuen Baugebietes auch darüber nachgedacht habe, 
weiter nach Osten zu rücken in Richtung Dorfstraße und Kindergarten. 
Der Vorsitzende antwortet, bislang noch nicht, aber man nehme diese Anregung mit in die grundsätzli-
che Betrachtung, die man 2013 anstellen werde. 
 
b) Radweg 
 
Herr Trefzger spricht den Bietinger Radweg an, der regelmäßig überflutet werde. Er stellt die Frage, ob 
man nicht wie in Köln eine Mauer als feste Einrichtung anbringen könne, damit dieser Weg nicht mehr 
so oft überflutet werde.  
Der Vorsitzende antwortet, die Bürger hätten den Weg ausdrücklich an dieser Stelle gewünscht und 
man habe damals gesagt, dass man es auf sich nehme, wenn dieser Weg von Zeit zu Zeit überflutet 
werde und dann gesperrt und wieder gereinigt werden müsse. Die von Herrn Trefzger angesprochene 
Überbauung sei technisch nicht einfach zu lösen und koste entsprechend.  
Ein weiterer Bürger regt an, vielleicht könne man den Weg 30 bis 40 cm höher legen.  
Der Vorsitzende antwortet, man könne dies nachmessen, er fürchte aber dies sei nicht möglich.  
 
Nachdem keine weiteren Fragen vorliegen bedankt sich der Vorsitzende bei den Bürgern für die enga-
gierte Diskussion. Man nehme einen umfangreichen Input aus der heuten Sitzung mit.  
 
 
11. Verschiedenes 

a) Glascontainer 
 
Herr Gemeinderat Muffler berichtet, der Glascontainer im Bereich der Tankstelle in Bietingen quelle 
bereits über und dies sei ein unschöner Anblick. Herr Muffler stellt die Frage, ob dieser nicht häufiger 
geleert werden könne.  
Der Vorsitzende antwortet, man nehme diese Anregung so mit und werde dies bei der zuständigen 
Firma anmahnen. Dies gelte auch für die Container in Gottmadingen, wo es ähnlich aussehe.  
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