
Niederschrift 
über die 4. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 11.04.2006 

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 05.04.2006 statt. 
 
Beginn:  17.00 Uhr 
Ende:     17.50 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson) 
 Binder Daniel  (Urkundsperson) 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Wolfgang  
 Koch Titus (ab 17.15 Uhr) 
 Koch Eberhard  
 Mack Karl 
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
  
Entschuldigt: Ruh Christof   
 
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 03. öffentlichen Sitzung vom 14.03.2006  

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 

_____________________________________________________________________ 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 
 

a) Bauantrag zum Neubau eines Getränke-Außenlagers, auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 5874/2, Kornblumenweg 41, Gottmadingen 

 
Herr Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
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Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor. Er zeigt 
auf, dass das geplante Getränke-Außenlager die Nutzungsgrenze für den 
Einzelhandel in Richtung Tankstellengrundstück überschreitet. Des Weite-
ren erläutert Herr Gramlich, dass das Getränke-Außenlager an dieser Stelle 
geplant ist, an der die Ausfahrt für die Märkte und für die Tankstelle vorge-
sehen ist. Herr Gramlich macht deutlich, dass eine Tankstelle jetzt auf dem 
Grundstück nicht realisierbar ist.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass das Getränke-Außenlager be-
reits gebaut ist und die Genehmigung erst jetzt im nachhinein beantragt 
wurde. Er ist jedoch der Meinung, dass der Bauantrag abgelehnt werden 
soll, da man sich mit dem Investor im Voraus auf ein Tankstellengrundstück 
mit dazugehörender Ausfahrt sowie einer Nutzungsgrenze für den Einzel-
handel geeinigt hat und jetzt hinterher ein Getränke-Außenlager, ein Tech-
nikhaus, Müllboxen u.a. nachgeschoben werden.  
 
Herr Graf erkundigt sich nach den Folgen, wenn hier von der Gemeinde die 
Zustimmung verweigert wird. Er möchte wissen, ob der Investor zum Rück-
bau gezwungen werden kann.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass das Landratsamt hier die Verhältnismäßigkeit 
genau abwägen wird. Er macht jedoch deutlich, dass auch noch die Ge-
nehmigung für das Technikhaus aussteht. Hierzu wird eine Messung des 
Lärms wegen Nachbarbeschwerden durchgeführt. Sobald die Werte vorlie-
gen, wird der Antrag entschieden werden. Herr Gramlich informiert, dass die 
Fachbehörden des Landratsamtes jedoch davon ausgehen, dass die Werte 
eingehalten werden, so dass der Antrag genehmigt werden kann.  
 
Herr Beyl bringt klar zum Ausdruck, dass dem Antrag nicht zugestimmt wer-
den soll. Er ist der Meinung, dass die Vorgehensweise des Investors ein 
sehr schlechter Stil ist. Er erklärt, dass er die Anwohner, die sich durch den 
Lärm des Technikhauses gestört fühlen, gut verstehen kann.  
Außerdem möchte er wissen, ob die Ausfahrt für die Tankstelle und die 
Märkte verbreitert werden kann, so dass die Tankstelle doch funktionieren 
könnte, und wer diese Verbreitung bezahlen würde.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass über so eine Möglichkeit 
momentan nicht nachgedacht wird. Er stehe auf dem Standpunkt, dass mit 
dem Investor in zähen Verhandlungen ein Verkehrskonzept ausgehandelt 
wurde, auf dessen Einhaltung die Gemeinde besteht.  
 
Herr Eberhard Koch macht deutlich, dass die Gemeinde das Lager nicht 
sanktionieren darf. Er ist der Meinung, dass sich die Gemeinde klar für die 
Tankstelle aussprechen muss.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Bauantrag abzulehnen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt den Bauantrag einstim-
mig ab, da das Vorhaben die Nutzungsgrenze des Bebauungsplanes 
überschreitet und somit die Zielsetzung des Bebauungsplanes, hier ei-
ne Tankstelle anzusiedeln, nicht mehr realisierbar ist und auch das zu-
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sammen mit den Fachbehörden erarbeitete Verkehrskonzept nicht 
mehr funktioniert .  
____________________________________________________________ 
 
Herr Gassner stellt die Frage, ob der riesige Papiercontainer vor dem Aldi-
Gebäude genehmigungsfrei ist. Herr Gramlich antwortet, dass dies im Zuge 
der Thematik der Müll- und Technikboxen beim Landratsamt angesprochen 
wurde und als verfahrensfrei gesehen wird.  
____________________________________________________________ 
 

b) 2. Bauanfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppel-
garage, auf dem Grundstück Fl.Nr. 27, Hohenstoffelweg, Gottmadin-
gen-Ebringen 

 
Herr Mack ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass schon einmal eine Bauvoranfrage mit gleichem 
Inhalt behandelt wurde. In diesem Zusammhang entstand die Diskussion um 
eine Ergänzungs- oder Abrundungssatzung im Hohenstoffelweg. Die end-
gültige Entscheidung über diese Ergänzungs- oder Abrundungssatzung im 
Gemeinderat steht noch aus. Die Gemeinde hat die erste Bauanfrage abge-
lehnt, die Entscheidung des Landratsamtes steht noch aus, da das Land-
ratsamt den Gemeinderatsbeschluss zur Ergänzungs- oder Abrundungssat-
zung abwartet. Die Entscheidung über diese Satzung soll heute im Gemein-
derat erfolgen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Bauvoranfrage an den Gemeinderat zur Be-
ratung in der nächsten öffentlichen Sitzung am 02.05.06 zu verweisen. 
 
Herr Binder fragt nach, ob die 1. Bauanfrage vom Landratsamt abgelehnt 
wurde. Herr Gramlich erläutert, dass bisher keine formelle Entscheidung er-
folgt ist, das Landratsamt aber daraufhin gewiesen hat, dass die Bauanfrage 
ohne Ergänzungs- oder Abrundungssatzung abzulehnen ist.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt verweist die Bauvoranfrage an 
den Gemeinderat zur Beratung in der nächsten öffentlichen Sitzung am 
02.05.06. 
_____________________________________________________________ 

 
c) Bauantrag zum Neubau einer Doppelgarage, auf dem Grundstück Fl.Nr. 

2242/1, Bergstr. 29, Gottmadingen-Randegg 
 

Herr Gramlich zeigt das Vorhaben anhand des Lageplanes auf. Er erläutert, 
dass hier bereits eine Erweiterung und Aufstockung des Gebäudes sowie 
eine Garage und ein Carport beraten und genehmigten wurden. Der An-
tragsteller möchte nun anstelle der Garage und des Carports eine Doppel-
garage erstellen. Die Lage und die Zufahrt sind unverändert.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen.  
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Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
_____________________________________________________________ 

 
d) Bauantrag zum Neubau eines Carports mit Schuppen, auf dem Grund-

stück Fl.Nr. 3663, Lindenstr. 21, Gottmadingen 
 

Herr Titus Koch ist befangen und begibt sich in den Zuhörerraum.  
 
Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor. Er erläu-
tert, dass es sich hier um das Eckgrundstück Hauptstraße/Lindenstraße 
handelt, auf dem früher die Autos eines Autohauses abgestellt waren. Der 
Bauherr ist Eigentümer des Nachbargrundstückes. Er will hier ein Carport 
mit Schuppen errichten, die seinem Betrieb als Hausmeisterservice dienen 
sollen, errichten. Herr Gramlich führt aus, dass diese Nutzungsart im Be-
bauungsplan zugelassen ist.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag ein-
stimmig zu.  
_____________________________________________________________ 

 
e) Bauantrag zum Um- und Erweiterungsbau des bestehenden Wohnhau-

ses, auf dem Grundstück Fl.Nr. 396, Alemannenstr. 16, Gottmadingen 
 

Herr Gramlich zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes auf.  
 
Er zeigt auf, dass das Wohnhaus durch einen Anbau sowie einen Wintergar-
ten erweitert werden soll. Durch den Anbau auf der Garage wird ein zusätz-
licher Wohnraum geschaffen.  
Herr Gramlich führt aus, dass das Baufeld bereits mit dem bestehenden 
Wohnhaus überschritten ist. Die weiteren Festsetzungen des Bebauungs-
planes „Brodlaube“ sind eingehalten. Die Abstandsfläche von 20 m zur Lan-
destraße ist eingehalten.  
Das Gremium wird um Meinungsäußerung geben.  
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob der Bebauungsplan „Brodlaube“ noch rechts-
kräftig ist.  
Herr Gramlich erklärt, dass der Bebauungsplan „Brodlaube“ in seinen 
Grundzügen auf jeden Fall noch rechtskräftig ist.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag ein-
stimmig zu.  
_____________________________________________________________ 

 
f) Bauantrag zur Erstellung einer Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 5032, 

Nelkenstr. 21, Gottmadingen 
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Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor.  
Er führt aus, dass hier eine kleine Garage entfernt und durch eine große Ga-
rage ersetzt werden soll.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben unter der Maßgabe, dass die 
Vorfläche unter Einbeziehung der öffentlichen Wegfläche von 6,00 m ein-
gehalten wird, zuzustimmen.  
 
Herr Binder fragt nach, wie die Verwaltung mit der Überschreitung der An-
baulänge von 9,0 m umgehe. Herr Gramlich erklärt, dass das Nachbarein-
verständnis des betroffenen Nachbarn vorliegt.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben unter 
der Maßgabe, dass die Vorfläche von 6,00 m (einschließlich der öffent-
lichen Wegfläche) eingehalten wird, einstimmig zu.  
_____________________________________________________________ 

 
g) Bauantrag zum Neubau eines Carports, auf dem Grundstück Fl.Nr. 

834/2, Weinbergstr. 3, Gottmadingen 
 

Herr Gramlich zeigt das Vorhaben anhand des Lageplanes und der Ansicht 
auf.  
 
Herr Gramlich führt aus, dass die Dachneigung nicht den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Burgsteig“ entspricht. Ansonsten entspricht das Vorha-
ben den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Herr Gramlich erklärt, dass 
die Einverständnisse der Nachbarn vorliegen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen und bezüglich der 
Dachneigung Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Burgsteig“ zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben ein-
stimmig zu und erteilt bezüglich der Dachneigung Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Burgsteig“.  
_____________________________________________________________ 

 
4. Verkehrssituation in der Roseneggstraße und „namenloser Weg“ nach 

der Öffnung der Einkaufsmärkte im Kornblumenweg 
 

Herr Zimmermann erläutert, dass seit die neuen Märkte am Kornblumenweg 
eröffnet hätten, bei der Verwaltung vermehrt Beschwerden von Anwohnern über 
die Verkehrssituation im Gebiet Kornblumenweg, Roseneggstraße, Hauptstraße 
eingehen. Insbesondere berichten die Bürger, dass  
 

��der Verkehr von Pkw + Lkw in der Roseneggstraße sehr stark zuge-
nommen hat,  

��eine Anliegerin in der Roseneggstraße 161 Pkw in 10 Minuten gezählt 
hat,  

��die 30-Zone in der Roseneggstraße und im Kornblumenweg nicht ein-
gehalten wird. 
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Herr Zimmermann erklärt, dass er bereits mit der Polizei in Kontakt steht und 
mit dem Geschwindigkeitsmessgerät des Landratsamtes in nächster Zeit hier 
Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden.  
Auch gibt es Überlegungen, durch Änderung der Beschilderung den Verkehr 
stärker auf die Hauptstraße umzuleiten. Er sehe hier jedoch nur bedingte Mög-
lichkeiten, die Situation erheblich zu verbessern.  

 
Auch aus dem „namenlosen Weg“ liegen Beschwerden vor, die sich über die 
starke Zunahme des Verkehrs sowie über die Nichteinhaltung der Zone 30 be-
klagen. Beim „namenlosen Weg“ kommt erschwerend hinzu, dass hier die Stra-
ße in einem sehr schlechten Zustand ist.  
Herr Zimmermann führt aus, dass bereits im Jahr 2002 eine Verkehrszählung 
im „namenlosen Weg“ stattgefunden hat. Aufgrund der Ergebnisse kam der 
Ausschuss für Technik und Umwelt damals zu dem Entschluss, dass der na-
menlose Weg gesperrt werden kann. Im Gemeinderat wurde diese Sperrung 
dann abgelehnt.  
 
Herr Zimmermann erklärt, dass man jetzt sowohl im Gebiet Roseneggstra-
ße/Kornblumenweg als auch im „namenlosen Weg“ eine Verkehrszählung 
durchführen wird, um dann mit den neuen Zahlen erneut diskutieren zu können.  
 
Des weiteren führt Herr Zimmermann aus, dass die Abbiegespur von der 
Hauptstraße zu den Märkten zu kurz gebaut wurde, und so viele Verkehrsteil-
nehmer nicht direkt von der Hauptstraße zu den Märkten abbiegen, sondern 
über die Roseneggstraße zu den Märkten fahren. Hier liegt inzwischen vom 
Straßenverkehrsamt eine Aufforderung vor, dass die Abbiegespur so wir ur-
sprünglich geplant, auf voller Länge gebaut werden und die „Grüninsel“ entfernt 
werden soll. Man geht davon aus, dass die Abbiegespur dann besser genutzt 
wird, und sich der Verkehr, der über die Roseneggstraße zufährt, dann reduzie-
ren wird.  
 
Außerdem erklärt Herr Zimmermann, wird man mit den Marktbetreibern spre-
chen und versuchen, dass die Anlieferung der Märkte nicht über die Hauptstra-
ße in die Roseneggstraße, sondern über die Hauptstraße in den Kornblumen-
weg erfolgt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass man heute die momentane Situa-
tion aufzeigen will. Auch will er deutlich machen, dass man die Sorgen der Bür-
ger ernst nimmt und nach Lösungen suchen wird.  
 
Herr Beyl erklärt, dass er eine Verkehrszählung gut findet. So kann aufgezeigt 
werden, dass der Verkehr tatsächlich zugenommen hat. Seiner Meinung nach 
muss in der Zukunft ein Kreisverkehr im Bereich der Einmündungen 
IPG/B34/Kornblumenweg kommen.  
 
Herr Gassner erklärt, dass er das Problem in der zu kurzen Abbiegespur sieht. 
Er ist der Meinung, dass viele Lkw-Zulieferer die Abbiegespur übersehen, und 
dann über die Roseneggstraße zufahren. Er ist der Meinung, dass mit einem 
Schild „hier Anlieferung“ und der Verlängerung der Abbiegespur das Problem 
gelöst werden kann.  
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Herr Bürgermeister Dr. Klinger sieht ein weiteres Schild kritisch, da es sich le-
diglich um den Lebensmittelmarkt handelt, der von der Roseneggstraße belie-
fert wird, und für den bereits viele Meter vorher stark geworben wird, so dass 
ein weiteres Schild hier nicht viel bringt.  
Er ist der Meinung, dass die Abfahrt über die Abbiegespur so hergestellt wer-
den muss, wie sie ursprünglich geplant war. Dies wurde während der Verhand-
lungen über das Verkehrskonzept mit dem Investor ausgiebig so besprochen.  
 
Herr Ruf teilt die Meinung, dass die Abbiegespur verlängert und die Insel ent-
fernt werden muss.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger fasst zusammen, dass man heute nur den Stand 
aufzeigen wollte. Die Verkehrszählung wird durchgeführt und mit den Ergebnis-
sen wird dann wieder im ATU diskutiert werden. Vom Ausschuss wird diese 
Vorgehensweise befürwortet. 
_______________________________________________________________ 
 

5. Anträge der Bahn AG auf Schließung von Durchlässen 
 

Herr Zimmermann führt aus, dass man über die geplante Schließung von 
Bahndurchlässen bereits mehrfach diskutiert hat. Anhand eines Übersichtspla-
nes zeigt er die beiden Durchlässe, die geschlossen werden sollen, auf.  
 
1. Durchlass für den ehemaligen Mühlenkanal der Firma Fahr östlich des 

Riederbachdurchlasses  
2. Durchlass zwischen der Gewerbestraße auf Höhe Bahnwärterhaus / Spe-

dition Bölli und dem Industriegleis der IPG 
 

Herr Zimmermann erklärt, dass es für beide Durchlässe keinen Grund gibt, die-
se zu erhalten.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, dass es sich hier zwar um ein Stück 
Ortsgeschichte handelt, dass aber bei Nichtzustimmung der Gemeinde sonst 
die Unterhaltspflicht droht.  

 
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Schließung der beiden Durchlässe zuzu-
stimmen.  

  
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Schließung der beiden 
Durchlässe einstimmig zu.  

 
Herr Ruf fragt nach, ob es sich hier um die gleiche Gesellschaft handelt, die 
auch für den Ausbau der Unterführung Hilzinger Straße zuständig ist und ob im 
Zuge dieser Anträge auch eine Äußerung über die Unterführung in der Hilzinger 
Straße gemacht wurde. 

  
 Herr Zimmermann erklärt, dass für die Durchlässe sowie für die Unterführung 
der Hilzinger Straße die Bahn AG zuständig ist. Allerdings handelt es sich um 
verschiedene Abteilungen, die nicht direkt miteinander zutun haben und so im 
Zuge der Schließung von den Durchlässen nicht über die Unterführung der Hil-
zinger Straße gesprochen wurde.  
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 Herr Zimmermann gibt einen kurzen Sachstandsbericht zur Unterführung Hil-
zinger Straße ab.  
 Er erklärt, dass hier das Regierungspräsidium die Kosten prüft und diese Prü-
fung bis voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein soll. Anschließend wird 
der Gemeinde die Kosten sowie der eventuelle Anteil der Gemeinde vorgelegt. 
Dann kann die Gemeinde den GVFG-Antrag stellen.  
Mit einem Baubeginn kann nicht vor 2008 gerechnet werden.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, dass durch die Beteiligung von Bahn, 
Land und Gemeinde an dieser Kreuzung die Kostenprüfung und die Kostenauf-
teilung kompliziert ist. Er erklärt, dass man es nicht so sehr eilig hat und das 
Thema nicht mit aller Macht vorantreiben wird, da auch auf die Gemeinde ein 
hoher Kostenanteil zukommen wird, und man dies nicht ganz oben auf der Prio-
ritätenliste hat.  
Herr Zimmermann führt noch aus, dass auch im Zuge der Unterführung die Hil-
zinger Straße ausgebaut wird, und dass hierfür das Land Mittel bereitstellen 
muss und heute noch keine Zusage gemacht werden kann, wann mit diesen 
Mitteln gerechnet werden kann. Man geht aber davon aus, dass dies nicht vor 
dem Landeshaushalt 2008 der Fall sein wird.  
Die Gemeinde ist hier von den Finanzierungsplänen der Bahn AG und des Lan-
des abhängig.  

 _______________________________________________________________ 
 
6. Fragestunde 

 
Frau Heller meldet sich zum Thema Verkehrssituation Kornblumen-
weg/Roseneggstraße zu Wort. Sie erklärt, dass sie im Kornblumenweg 7 wohnt 
und in dieser Straße mehrere Parkbuchten ausgewiesen sind. Durch die par-
kenden Autos in den Parkbuchten kommt der Verkehr des öfteren ins Stocken, 
so dass die Anwohner den ganzen Abgasen ausgesetzt sind.  
Herr Zimmermann antwortet, das dieses Stocken zum Teil durch das zu schnel-
le Fahren herrührt, denn wenn beide Fahrer 30-km/h fahren, kommen zwei Au-
tos aneinander vorbei und der Verkehr gerät nicht ins Stocken.  
Er verweist nochmals auf die die Geschwindigkeitsmessungen, die in diesem 
Gebiet durchgeführt werden sowie auf die Verkehrszählung, die möglicherweise 
eine Sperrung des namenlosen Weges und somit eine Verringerung des Ver-
kehrs zur Folge hat.  
 
Des Weiteren meint Frau Heller, dass durch die Anlieferung des Papiercontai-
ners vor dem Aldimarkt der Verkehr erheblich behindert wird. Sie geht davon 
aus, dass der Lkw den ganzen Kornblumenweg versperrt, solange der den 
Container entleert.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man gegen das kurzfristige Be- und 
Entladen von Lkw’s keine Handhabe hat.  
 
Außerdem erklärt Frau Heller, dass Sie die „WC-Häuschen“ hinter den Märkten 
als unschön empfinde.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass diese „Häuschen“ von der Ge-
meinde nicht genehmigt wurden. Mehr kann er nicht dazu sagen.  
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Außerdem möchte Frau Heller noch wissen, wie die Fußgänger von der Rosen-
eggstraße zu dem Aldimarkt kommen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist daraufhin, dass man sich hier mit dem In-
vestor in Verhandlungen befinde.  
_______________________________________________________________ 
 

 
7. Wünsche, Verschiedenes und Anträge 

 
Herr Titus Koch weist daraufhin, dass sich für die Verkehrsleitung Steiner Weg 
– B 34 die geplanten Ampeln als sehr hilfreich erweisen werden.  
 
Herr Titus Koch spricht erneut die Ampel in Randegg an. Er macht deutlich, 
dass der Zustand der Ampel vor dem alten Rathaus in Randegg Unverständnis 
im Ortsteil hervorruft. Er weist daraufhin, dass die Ampel grundlos dasteht, da 
weder das alte Rathaus noch die geschlossene Sparkasse von Bürgern ange-
laufen werden müssen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist daraufhin, dass dies bereits Thema in der 
Bürgerversammlung in Randegg war.  
Herr Zimmermann weist daraufhin, dass die Ampel zwei Funktionen zu erfüllen 
habe. Zum einen die der Geschwindigkeitsbremse und zum anderen die der si-
cheren Überquerung der Straße. 
Herr Zimmermann erklärt, dass es bekannt ist, dass die Schaltung der Ampel 
fehlerhaft ist und dass man um eine Reparatur bemüht ist. Die Art der Repara-
tur wurde vom zuständigen Landratsamt und der ausführenden Firma kontro-
vers diskutiert, da es hohe Preisunterschiede gibt. Der Auftrag an die Firma zur 
Reparatur der Steuerung sei aber nun vom Landratsamt an die ausführende 
Firma erteilt.  
 
 
Herr Ruf fragt nach, warum im Steiner Weg ein Loch ist.  
Herr Zimmermann erklärt, dass am morgigen Mittwoch aufgegraben wird, um 
die Ursache herauszufinden und wieder aufzufüllen. Er vermute, dass sich die 
Straße aufgrund von Spülungen gesenkt hat.  
 

___________________________________________________________________ 
 

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

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


