
Gemeinde Gottmadingen 
- Bauamt -

Bebauungsplan "Beim Friedhof" 

Begründung: 

1.0 Anlaß der Planaufstellung 

In der Gemeinde Gottmadingen besteht ein dringender Bedarf an Wohn
raum für kinderreiche Familien, junge Familien, wachsende Familien 
und Alleinerziehende. 
Die Gemeinde Gottmadingen istEigentümerindes Grundstückes Fl.Nr. 
3012, das zwischen der südlichen Bebauung an der Ramsener Straße 

~ und dem Friedhofsparkplatz li egt. Aufgrund des dringenden Wohnraum
bedarfes des o. g. Personenkrei ses wurde beschlossen, dieses Grund
stück einer Bebauung zuzuführen. 
Für dieses Gebiet soll das Förderprogramm "Junge Familien" ange
wandt werden, um dem weniger finan zs tarken Personenkreis das Bauen 
zu ermöglichen. 
Der dringende Bedarf an sol chem Wohnr aum wird durch die hohe Zahl 
von ca. 80 Bewerbern aus die sem Personenkreis belegt. 

1.1 übergeordnete Planung 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gottmadingen hat am 27.02.1987 die 
Aufstellung des Flächennutzung splanes für den Verwaltungsraum der 
Gemeinden Büsingen, Gailingen und Gottmadingen beschlossen. Die 
Bestandsaufnahme ist abge schlossen. 

Oie Ausweisung des Baugebietes "Be im Friedhof" ist mit den Zielset
zungen des künftigen Flächennutzung splanes zu vereinbaren. 

1. 2 Lage des Baugebietes 

Das Baugebiet umfaßt di e Grund stUcke Fl.Nr. 3012 und 3018 und wird 
wie folgt begrenzt: 

Im Süden vom Friedhof. 
Im Westen von der Friedhofstraße . 
Im Osten von der Rauhenbergstraße . 
Im Norden von den Grund stücksgrenzen südlich der Bebauung an der 
Ramsener Straße. 

Der Friedhofsparkplatz i st in das Plangebiet aufgenommen, da die 
Parktaschen zur Schaffung von Abstand sflächen in ihrer Tiefe redu
ziert werden. 

Die Nachbarschaft des Friedhofparkplatzes ist mit ca. 150 bis 200 
Nutzungsstunden pro Jahr mit dem Charakter eines Allgemeinen Wohnge
bietes vereinbar. Zumal kein erl €i Nachtparkzeiten zu befürchten 
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sind, sondern der Parkplatz ausschließlich von Friedhofsbesuchern 
genutzt wird. 
Die Ab sc hirmung wird durch die dichte Bepflanzung einer zweireihi
gen, versetzt gepfl anzten Hainbuchenhecke gewährleistet. Diese 
Hainbuchenhecke wird von der Gemeinde im Bereich des Verkehrsgrün
streifens entlang der süd l i chen Grenze der Baugrundstücke gepflanzt 
und unterhalten. 

1.3 Bodenordnende Maßnahmen 

Eine gesetzliche Umlegung nach dem Ba ugesetzbuch ist ni cht erforder
lich, da die GemeindeEigentümerinder Grundstücke Fl . Nr. 3012 und 
3018 i st. 

2.0 Städtebauliche Idee 

2.1 Bebauung und bauliche Nutzung 

Entlang der Friedhofstraße, der Rauhenbergstraße und der Ramsener 
" Straße ist eine Bebauung vorhanden. 

Der Bereich zwischen dem Friedhofsparkplatz und der vorhandenen 
südlichen Bebauung an der Ramsener Straße bietet s ich für eine 
bauliche Nutzung mit rel at iv kl ein en Baugrundstücken an, die von 
weniger finanzstarken Bauwilli gen realisiert werden können . Der 
Bereich ist durch einen einfachen Woh nweg zu erschließen . 

Das Gebiet wird als "Allgeme·ines Wohngebi et" nach§ 4 BauNVO ausge
wiesen, wobei die Zahl der Wohne inheiten auf nicht mehr al s zwei 
Wohneinheiten pro im Bebauung splan au sgewiesenem Grundstück be
schränkt wird . 
Diese Festsetzung soll eine l ockere Bebauung sicherstellen. 
Eine stärkere Verdi chtung wü rde eine größere Erschließungsanlage 
bedingen und zu ei ner nich t befri ed i genden Lö sung der Stellplatzfra
ge führen. 

2.2 Bauwei se 

Al s Bauwei se wird die offene Bauweise festgesetzt. 

2.3 Freiflächen 

Für die Gestaltung de r Freiflächen ist entsp rechend der Elemente 
der freien Land schaft die Pflanzung mindestens eines hochwach sen
den, einheimischen Laubbaumes zwingend vorgesc hrieben . 

3.0 Erschließung, Ver- und En tsorgung 

3. 1 Verkehrserschließung 

3.1.1 Äußere Erschließung 

Die äußere Erschließung erfo lgt über die Friedhof- und Rauhen
bergstraße. 



3.1.2 

3.1.3 

3. 1. 4 

3.1.5 

3. 1.6 
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Innere Erschließung 

Die innere Erschließung erfolgt durch die Anlage eines Verbin
dungsweges zw i sc hen der Friedhofstraße und der Rauhenberg stra
ße. 

Straßenquerschnitt 

Der Wohnweg erhält ei nen Querschnitt von 3,50 m Breite. Er 
wird verkehr sberuhig t angel egt. 

Zufahrtsbeschränkungen 

Der Wohnweg wi rd al s Einbahnstraße ausgewiesen. 

öffentlicher Per sonennahverkehr 

Eine Bushaltestelle befindet si ch in der Rielasinger Straße in 
ei nem Zeitabstand von ca. 10 Minuten. 

Untergrund 

Der Untergrund be steht aus kies igen Terrassenablagerungen. Mit 
ei nem relativ hohen Grundwas se rstand von 2 - 3 m un ter Gelände 
ist zu rechnen. Im übrigen s ind keine besonderen Baugrundpro
bleme zu erwarten . 

3. 2 Ve r- und Entsorgung 

3.2.1 Wasserversorg~ 

3.2.2 

3.2.3 

3. 2.4 

3.2.5 

Das Plangebiet wird an die ausreic hend di mensionierte Gemeinde
was server sorgung direkt angesch l ossen. 

E- Versorg~ 

Die Ver sorgung erfolgt über Erdnetz aus Trafostationen im 
Bereich der Ni ederspan nung sversorgung (220/380 V) durch das 
Gas- und Elektrizitätswerk Singen. 

Gasversor~ 

Die Gasversorgung erfo l gt iiber das Gasnetz des Gas- und Elek
trizitätswerk Singen. 

Müllbeseitigung 

Anfall ender Hau smü ll und hausmül lähnli cher Gewerbemüll wird 
durch den Müll abfuhr-Zweckverband beseitigt. 

Entwässerung 

Die Entwässerung erfo lg t im Mi sc hsystem über bestehende Kanäle. 
Das anfallende Regenwa sser (Dachwasser) ist bei Eignung des 
Untergrundes mögli chst zur Ver sickerung zu bringen. 
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Die Ortskanali sation Gottmadingen ist über einen Verbandssamm
ler mi t der Kl äranlage des Abwasserzweckverbandes HEGAU SüD 
verbunden. 

Verband ssamml er wie Kläranlage s ind so ausge legt, daß die 
Zuführung des Abwa ssers bei Beachtung der Einl eitungsvorschrif
ten des Abwasserzweckverbandes Bibertal-Hegau und der gesetzli 
chen Bestimmungen ohne Probleme möglich i st . 

4.0 Statistische Daten 

(Einwohnerbetrachtungen werden wegen des Gebietscharakters nicht 
angestellt.) 

Gesamtfläche des Plangebietes 4.495 m2 100% 

Allgemeines Wohngeb iet (WA) 3.685 m2 82 % 

innere Erschließungsanlage 810 m2 18 % 

5.0 Kosten 

Die der Gemeinde für di e Erschli eßung sa nlagen entstehenden Kosten 
gliedern si ch wie folgt: 

5.1 Straßenbau einschließlich Entwässerungsante il 

5.2 Kanalbau 

5.3 Beleuchtung 

Beleuchtungskörper und Leitungen 

5.4 Wasser 

öffentliche Versorgungsleitungen 

5.5 An schlußkosten je GrundstUck 

Kanal 

Wasser 

6.0 Finanzi erung 

.... 165.000. DM 

..... 95.000. DM 

... . . 32.000. DM 

.... 105.000. DM 

• •.• . . 2. 250. DM 

..... . 2. 000. DM 

Die Finanzierung wird nach Genehmigung des Bebauungsplanes im Vermö
genshaushalt der Gemei nde sichergeste ll t. 
Teilkosten sind bereits im Vermögenshaushalt 1994 fi nan ziert . Oie 
r~stl i c he n Kosten werden im Vermögenshaushalt 1995 finanziert. 

7.0 Bodenordnung 

Ei ne Bodenordnung i st ni cht erforderli ch, da das Grundstück im 
Eigentum der Gemeinde Gottmadingen i st. 
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8.0 Durchführung der Erschließung 

Die Erschließung erfogt in einem Zuge. 

den 10 .06 . 1994 

/ 


