
Niederschrift 
über die 12. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 19.12.2006 

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 13.12.2006 statt. 
 
Beginn:  17.00 Uhr 
Ende:     17.15 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: stellvertretende Bürgermeisterin Veronika Herberger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson)  
 Binder Daniel (Urkundsperson) (ab 17.05) 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Wolfgang (ab 17.05) 
 Koch Eberhard 
 Ruh Christoph  
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
  
Entschuldigt: Koch Titus 
 
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Kopp Alexander 
 Ley Andreas 
 Steinbrenner Florian 
 Zimmermann Walter   
 Moser Désirée (Protokoll) 
  
Die Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder. Sie stellt fest, dass rechtzeitig und 
formgerecht eingeladen wurde. 
____________________________________________________________________ 
 
1. Fragestunde  
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 
____________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 11. öffentlichen Sitzung vom 21.11.2006   
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
____________________________________________________________________ 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 
 

a) Bauantrag zur Errichtung eines Doppelcarports, auf den Grundstücken 
Fl.Nrn. 14 und 20, Im Winkel 6, Gemarkung Randegg, 
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Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass sich das Bauvorhaben in einem sehr komplexen Bereich be-
findet. Die Zufahrt zu dem Grundstück ist durch Einträge im Grundbuch gesi-
chert. Die Überbauung der Grundstücksgrenze wird durch Baulasten abgesi-
chert.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
 
Herr Ruf fragt nochmals nach der Zufahrt zu dem Grundstück. Er erklärt, dass 
es in Randegg bezüglich des Überfahrtsrechts problematische Fälle gibt.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass die Verwaltung die Zufahrt geprüft hat. Die Zufahrt 
ist durch im Grundbuch eingetragene Geh- und Fahrrechte gesichert. Weiter 
erklärt Herr Gramlich, dass die Überbauung der Grundstücksgrenze durch Bau-
lasten abgesichert werden muss, die dem Bauamt bereits vorliegen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben ein-
stimmig zu.  

__________________________________________________________________ 
 

b) Anfrage zur Errichtung einer Überdachung bei der Halle Randegg 
 

Herr Steinbrenner zeigt anhand von Photos und eines Planes das Vorhaben 
auf. Er erläutert, dass ein Verein den Antrag gestellt hat, in dem Bereich zwi-
schen Schule und Halle, in dem sich die Umkleiden befinden, ein Vordach an-
bringen zu können.  
Herr Steinbrenner erklärt, dass die Verwaltung statt des zur Schule hin abfal-
lenden Pultdaches lieber ein Pultdach sehen würde, dass sich am Anbau des 
Kindergartens orientiert.  
 
Herr Gramlich ergänzt, dass der Antrag vom VfB gestellt wurde und die Verwal-
tung als Bedingung stellt, dass die Überdachung als flachgeneigtes Pultdach an 
die Schule angepasst wird und die Fenster im oberen Stock des Anbaus nicht 
tangiert werden.  
 
Herr Binder erklärt, dass sich das Gebäude im Besitz der Gemeinde befindet 
und er daher wissen möchte, wie Herr Steinbrenner den Anbau architektonisch 
beurteilt.  
Herr Steinbrenner antwortet, dass er das Vordach, dass als filigrane Stahlkon-
struktion ausgeführt werden soll, als eher unproblematisch sieht.  
 
Herr Binder erwidert, dass er das Vordach als grauenvoll empfindet. Er führt 
aus, dass seiner Ansicht nach bereits der Anbau des Kindergartens ein schwe-
rer Schlag für das Gebäude darstelle und er einen weiteren Anbau in dieser 
Form der Überdachung sehr kritisch sieht.  
 
Herr Gassner weist darauf hin, dass der Anbau in der Dimension größer wird, 
als er auf dem Plan dargestellt ist, da die Darstellung in der Isometrie vom 
Grundriss abweiche und kleiner ausfalle. Diese kleinere Dimension könner sich 
eher vorstellen.  
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Herr Kopp ergänzt, dass der VfB den Antrag an ihn herangetragen hat. Das Ziel 
für den VfB ist, möglich viel überdachte Fläche zu erzielen, um Festivitäten ab-
halten zu können und die Spiele des VfB für Zuschauer bei schlechtem Wetter 
attraktiver zu machen.  
 
Herr Beyl erklärt, dass der VfB bei einem Spiel immer ein Festzelt aufstellen 
muss. Dieser Aufwand würde durch die Überdachung wegfallen. Daher kann er 
den Wunsch des VfB nachvollziehen. Außerdem ist er der Meinung, dass man 
die Überdachung beim Zufahren auf das Gebäude gar nicht sieht und daher für 
ihn unproblematisch ist.  
 
Herr Binder weist noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass bereits der Anbau 
des Kindergartens sehr schlecht für das Gebäude war. Daher sollte man we-
nigstens jetzt darauf achten, dass man in der Logik des Gebäudes bleibt. Daher 
kann er sich ein Pultdach nicht vorstellen. Allenfalls käme ein Flachdach mit ei-
ner Betonblende im vorderen Bereich in Betracht.  
Er gibt aber klar zu erkennen, dass er gegen die Überdachung stimmen wird.  
 
Herr Kopp erläutert, dass der VFB die Überdachung ursprünglich vom Schulge-
bäude bis zur Halle durchziehen wollte. Davon wurde aber von Seiten der Ver-
waltung abgeraten, da die Sanierung der Halle irgendwann ansteht und die Ü-
berdachung dann wieder entfernt werden müsste.  
Herr Kopp weist noch daraufhin, dass der Verein die Kosten selbst trägt und 
deshalb so gering als möglich sein müssen. Mehrkosten für gestalterische An-
passung kann der Verein nicht aufbringen.  
 
Frau Herberger erklärt, dass ihr persönlich hier auf einem kleinen Raum zu vie-
le Dächer und Vordächer sind. Sie stellt die Frage, ob die Sanierung der Halle 
auf der Prioritätenliste ist und das Projekt bis zur Sanierung der Halle zurückge-
stellt werden kann.  
 
Herr Ley antwortet, dass die Sanierung der Halle in Randegg auf der Prioritä-
tenliste ist, allerdings ohne Terminierung. Es ist also nicht davon auszugehen, 
dass die Sanierung in den nächsten 5 Jahren durchgeführt werden kann.  
 
Herr Beyl weist daraufhin, dass wenn das Projekt bis zur Sanierung der Halle 
zurückgestellt wird, die Gemeinde die Kosten für die Überdachung trägt.  
 
Nach kurzer Diskussion formuliert der Gramlich folgende Beschlussvorschläge:  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt das Vorhaben in der vorliegenden 
Form ab. 
Das Thema Überdachung wird mit der Sanierung der Halle aufgearbeitet, eine 
mögliche Kostenbeteiligung durch den Verein VfB Randegg wird offen gelas-
sen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt mit 6 Ja-Stimmen und 2 
Nein-Stimmen dem Beschlussvorschlag.  
_______________________________________________________________ 
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4. Fragestunde 
 
 Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 
_____________________________________________________________________ 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, beendet der Vorsitzende die Sit-
zung. 
 
 
 

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