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Niederschrift 
über die 11. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   
am 11. September 2012  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 6. September 2012 statt. 
 
Beginn:  18:00 Uhr Ende: 18:45 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Binder Daniel -Urkundsperson-  
 Beyl Walter -Urkundsperson-  
 Brachat Herbert  
 Dreier Markus  
 (Gassner Bernhard) -entschuldigt- 

 Geyer Joachim  
 Graf Wolfgang  
 (Koch Titus) -entschuldigt- 
 Luigi De Felice 
 (Ruh Christof) -entschuldigt- 
 Karl Mack 
 Ruf Georg -Urkundsperson- 
  
 Koch Eberhard -Umweltbeauftragter- 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Steinbrenner Florian 
 Bamberg Thilo 
 Pingitzer Patrick   
 Wisniewski Angelika - als Schriftführerin - 
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht einge-
laden wurde.  
 
1. Fragestunde  

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 8. öffentlichen Sitzung vom 3. Juli 2012 und 9. öffentli-

chen Sitzung vom 24. Juli 2012 

Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen.  
 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag zum Anbau von Balkonen und Dachgaupen an ein bestehendes Wohnhaus auf 
dem Grundstück Flst.Nr. 47, Otto-Dix-Straße 46, Gottmadingen-Randegg 

 
Herr Gemeinderat Graf und Herr Gemeinderat Binder sind befangen, verlassen den Sitzungstisch 
und nehmen im Zuhörerbereich Platz. 
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und einer Ansicht vor.  
 
Das Bauvorhaben befindet sich in der Ortsmitte von Randegg und liegt nicht im Geltungsbereich 
eines gültigen Bebauungsplanes. Es ist daher nach § 34 BauGB zu beurteilen. Herr Steinbrenner 
merkt an, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Ob sich dies auf die Baupläne auswirkt, 
untersucht die Denkmalschutzbehörde. 
Da aus Sicht der Verwaltung nichts gegen das Bauvorhaben spricht, empfiehlt sie das Einver-
nehmen zu erteilen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 

Dem Bauvorhaben wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 

 
b) Bauantrag zum Umbau des bestehenden Wohnhauses: Umnutzung und Umbau der ehema-

ligen Gaststube EG zu Wohnung, Eingang neu für Wohnung EG; Erschließung neu für 
Wohnung OG, Balkonanbauten auf dem Grundstück Flst.Nr. 587, Eichenbohlstraße 5, 
Gottmadingen- Bietingen 

 
Herr Steinbrenner erläutert das Bauvorhaben anhand des Lageplanes.  
 
Das Bauvorhaben liegt nicht im Geltungsbereich eines gültigen Bebauungsplanes und ist daher 
nach § 34 BauGB zu beurteilen. Herr Steinbrenner erklärt, dass die ehemalige Gaststube umge-
nutzt und umgebaut wird. Zwei kleine Balkone sollen angebaut und die Fenster vergrößert wer-
den. Da sich das Bauvorhaben nach Art und Maß in die Umgebungsbebauung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist, schlägt die Verwaltung vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu 
erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
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Beschluss: 

 
 

Dem Bauvorhaben wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
 
c) Bauantrag zur Erstellung einer Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 12, Etzenbühlstraße 1, 

Gottmadingen 
 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen, verlässt den Sitzungstisch und nimmt im Zuhörerbereich 
Platz. 
 
Herr Steinbrenner erklärt anhand des Lageplanes das Bauvorhaben. 
 
Das Bauvorhaben liegt nicht im Geltungsbereich eines gültigen Bebauungsplanes und ist daher 
nach § 34 BauGB zu beurteilen. Da das Bauvorhaben gegen keine bauplanungsrechtlichen Vor-
schriften verstößt, empfiehlt die Verwaltung das Einvernehmen zu erteilen. 
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
 

Dem Bauvorhaben wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 

 
d) Bauantrag zum Neubau eines Carports, auf dem Grundstück Flst.Nr. 499/2, Scheffelstraße 

5, Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und einer Ansicht vor. 
 
Das Bauvorhaben liegt nicht im Geltungsbereich eines gültigen Bebauungsplanes und ist daher 
nach § 34 BauGB zu beurteilen. Der Carport ist komplett offen und wird nahe an der Straße ste-
hen. Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich. Die Verwaltung empfiehlt dem Bauvorhaben das 
Einvernehmen zu erteilen. 

 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
 

Dem Bauvorhaben wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
 
4. Sanierung „Steiner Weg“ 

- Planung weitere Abschnitte 

Der Vorsitzende leitet ein, dass es jetzt um die Vorberatung der weiteren Sanierungsabschnitte im Stei-
ner Weg gehe, die in erster Linie durch den Zustand der Kanäle ausgelöst wird, und übergibt das Wort 
an Herrn Bamberg. 
 
Herr Bamberg erläutert den Sachverhalt ausführlich anhand einer Power-Point-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird. Er zeigt zur Erinnerung einen Plan auf, in dem die ermittelten punktuellen 
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Schäden und Streckenschäden, die in der Kanalbefahrung 2010 ermittelt wurden, zu sehen sind. Im 
Bereich des Steiner Weges und der Margrafenstraße sind neben sehr vielen punktuellen Schäden auch 
die Streckenschäden zu sehen. Diese Schäden wurden als erster Abschnitt im Zuge des Sanierungsge-
bietes behoben. Es wäre sinnvoll, die restlichen Schäden im Steiner Weg bis zum Ortsrand zu beseiti-
gen. Herr Bamberg zeigt anhand von Fotos auf, dass in dem noch zu sanierenden Bereich in den letzten 
Jahren viele Straßenschäden waren, die sofort repariert werden mussten. Diese Schäden wurden meist 
von eingebrochenen Einlaufschächten verursacht und es ist davon auszugehen, dass sich dies fortset-
zen wird, bis die Straße saniert wird.  
Anhand von Plänen und Straßenquerschnitten erläutert Herr Bamberg, dass der 2. Bauabschnitt, der 
von der Margrafenstraße bis über die Einmündung Rauhenbergstraße geht, genau gleich ausgebaut 
wird wie der 1. Bauabschnitt, jedoch wechselt der Längsparkstreifen mit Bauminseln auf die südliche 
Fahrbahnseite. Die Fahrbahnbreite bleibt bei 5,50 m und der Gehweg wird eine Breite von 1,50 m bis 
2,10 m haben. Somit liegt die Regelbreite im 1. und 2. Bauabschnitt bei 10,80 m bis 11,10 m.  
Der 3. Bauabschnitt geht von der Rauhenbergstraße bis zur Zollanlage. In diesem Abschnitt sind zwei 
Straßenquerschnittsbreiten vorhanden. Die eine Straßenquerschnittsbreite liegt bei 10,80 m bis 11,10 
m und befindet sich zwischen dem Namenlosen Weg und der Zollanlage. Hier wechselt auch der Park-
streifen wieder auf die nördliche Seite. Zwischen Rauhenbergstraße und Namenloser Weg muss der 
Ausbauquerschnitt aufgrund der beidseitigen Grundstücksmauern auf 8,60 m bis 9,70 m reduziert 
werden. Die Fahrbahnbreite bleibt bei 5,50 m konstant. Die Restfläche wird auf die beiden Gehwege 
verteilt. Dafür sollen auf dieser Strecke drei Baumquartiere errichtet werden. 
Herr Bamberg erläutert noch, dass die Zollabfertigungskabine in der Fahrbahnmitte abgebaut werden 
und dafür eine Grüninsel entstehen soll. Die Verhandlungen mit der BIMA (Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben), der die Zollkabine verwaltet, laufen derzeit. 
 
Herr Bamberg zeigt die geschätzten Kosten für den 2. und 3. Bauabschnitt auf. 
 
Margrafenstraße bis Rauhenbergstraße: 
- Kanalisation Grundstücksentwässerung  76.000,00 € 
- Wasserhauptleitung 71.000,00 € 
- Verkehrs- / Grünflächen mit Straßenbeleuchtung 342.500,00 € 
 
Rauhenbergstraße bis Zollanlage: 
- Kanalisation Grundstückentwässerung 111.000,00 € 
- Wasserhauptleitung 76.000,00 € 
- Verkehrs- / Grünflächen mit Straßenbeleuchtung 357.500,00 € 
 
Baukosten gesamt: 1.034.000,00 € 
 
Der Vorsitzende merkt an, dass er bereits jetzt und nicht erst in der Haushaltsplanberatung die Planung 
vorstellen möchte. Aus Sicht des Tiefbauamtes hat die Sanierung der zwei Bauabschnitte im Steiner 
Weg Priorität. 
Er eröffnet dann die Aussprache: 
 
Herr Gemeinderat Beyl findet die Sanierung sehr sinnvoll. Er würde jedoch die zwei Bauabschnitte hin-
tereinander sanieren und nicht in einem Zug. 
Der Vorsitzende macht deutlich, dass erst in der Haushaltsplanberatung diskutiert werde, welche Maß-
nahmen wann gemacht werden. Eines stehe für ihn fest; es werde nur ein Tiefbauprojekt pro Jahr ge-
macht. 
 
Herr Gemeinderat Ruf gibt zu bedenken, ob die Baumgruppen im Steiner Weg Ecke Schneckenweg auf 
der nördlichen Seite besser platziert wären. Er befürchte schlechte Sichtverhältnisse durch eine große 
Hecke in Richtung Schweiz. 
Der Vorsitzende macht deutlich, dass die Planung heute nur beraten werde und die Bedenken und An-
regungen überprüft würden. 
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Herr Gemeinderat Binder möchte wissen, weshalb die Baumquartiere wechseln und nicht als Allee an-
gelegt sind.  
Herr Bamberg erklärt, dass durch die vielen Einfahrten im Steiner Weg die Anordnung der Pflanzquar-
tiere eingeschränkt sei und er die Bäume eher vor bebauten als vor unbebauten Grundstücken platziert 
habe.  
 
Herr Gemeinderat Binder fragt, ob es dann nicht möglich wäre mehr Bäume zu pflanzen. 
Herr Pingitzer antwortet, dass dadurch Parkplätze verloren gehen würden. Außerdem solle der Wechsel 
die Fahrtgeschwindigkeit reduzieren. 
Der Vorsitzende fügt noch hinzu, dass die Straße im Bereich zwischen der Rauhenbergstraße und dem 
Namenlosen Weg durch mehr Bäume noch schmäler werden würde und die Landwirte noch schwerer 
durchkommen würden. Der Vorsitzende sagt für die nächste Sitzung zu, dass in den Plan die Einfahrten 
rot markiert werden, damit zu erkennen ist wo man noch Baumquartiere setzen könnte. 
 
Herr Gemeinderat Geyer möchte wissen, ob es möglich wäre, eine Gesamtübersicht zu erstellen, auf der 
ersichtlich ist, welche Kosten die verschiedenen Streckenschäden in den einzelnen Straßen verursachen. 
Außerdem hätte er gerne noch eine Übersicht, wo sich die größeren Schäden befinden. 
Herr Bamberg antwortet, dass auf dem vorhin gezeigten Plan alle Schäden aufgezeigt seien. Insbeson-
dere befänden sich weitere größere Schäden in der Gartenstraße und Nelkenstraße. Auf jeden Fall wer-
de die Kanalsanierung die nächsten Jahrzehnte gehen. 
 

Herr Gemeinderat Geyer fragt noch nach, ob man einen 5- oder 10-Jahresplan erstellen könnte. 
Herr Pingitzer antwortet, dass jedes Jahr circa 500.000,00 € für Straßensanierungen (einschließlich 
Kanal und Wasserleitung) eingeplant werden müssten; und zwar auf Dauer. 
Herr Bamberg fügt noch hinzu, dass somit circa 250 m pro Jahr saniert werden können. 
 
Der Vorsitzende erwähnt, dass momentan am Heilsberg punktuelle Schäden saniert werden. 
 
Herr Gemeinderat Graf findet die Anregung von Herrn Gemeinderat Geyer gut, eine Übersicht der Kos-
ten über einen längeren Zeitraum zu bekommen. Er möchte noch wissen, ob in den Ortsteilen alles in 
Ordnung ist und diese ggfs. in der Übersicht mit einbezogen werden. 
Herr Bamberg erklärt, dass sich die Schäden in Bietingen und Randegg in Grenzen halten, da die da-
mals noch selbstständigen Gemeinden vor der Eingemeindung einiges saniert bzw. erneuert hätten. 
Herr Pingitzer fügt noch hinzu, dass dies auch auf die Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen zutreffe. 
Der Vorsitzende macht klar, dass man selbstverständlich auch in den Ortsteilen punktuell saniere. 
 
Herr Gemeinderat Ruf möchte unabhängig von der Kanalsanierung wissen, wann die Friedhofstraße 
ausgebaut werden soll. 
Der Vorsitzende antwortet, dass kein Geld für Schönheitsfehler übrig bleibe. Der Zustand der Kanäle sei 
ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Straße in Ordnung zu bringen. Früher oder später werde 
auch die Friedhofstraße auf jeden Fall gemacht werden. Im Moment ist vorgesehen, den Fahrbahnrand 
zwischen dem Friedhof und der Oderstraße in Ordnung zu bringen. 
 
Herr Eberhard Koch fragt nach, ob bei der Planung Steiner Weg auch eine mögliche Bebauung beim 
Namenlosen Weg bedacht wurde. 
Herr Bamberg antwortet, dass dort momentan eine Leitung DN 300 liege und diese auf jeden Fall grö-
ßer dimensioniert geplant sei, um eine weitere Bebauung, wie sie schon einmal angedacht war, zu be-
wältigen. 
 
Herr Gemeinderat Binder fragt nach der Größe des Kanals im Steiner Weg. 
Herr Bamberg antwortet, dass momentan größtenteils eine Leitung DN 600 liege und in einem kurzen 
Abschnitt sogar eine Leitung DN 1.000. Für alle Fälle werde die Leitung soweit erforderlich vergrößert, 
zumal dies bei den Gesamtkosten nicht viel ausmache. 
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Der Vorsitzende bedankt sich für die Anregungen und sagt zu, dass zur nächsten Sitzung ein überarbei-
teter Plan mit gekennzeichneten Zufahrten und eine Alternative mit verlegten Baumquartieren vorlie-
gen wird. Er fügt noch hinzu, dass auf jeden Fall ein Termin vor Ort stattfinden solle, um die Planung 
den Betroffenen aufzuzeigen und mit Ihnen zu diskutieren. 
 

5. Fragestunde 

Radweg in der Gewerbestraße  
 
Herr Fahr fragt nach, weshalb die Verkehrsregelung in der Gewerbestraße geändert wurde. 
Herr Pingitzer erklärt, dass das Straßenverkehrsamt die Änderung so angeordnet hat, da es für die 
Fahrradfahrer zu gefährlich war vom Gehweg auf die Straße zu wechseln. Kein Autofahrer hatte an 
dieser Stelle mit einem Fahrradfahrer gerechnet und diese deshalb oft übersehen.  
 
Verkehrsregelung Kornblumenweg / Zeppelinstraße 
 
Herr Fahr möchte noch wissen, wieso im Kornblumenweg die Vorfahrtsregelung geändert wurde. 
Der Vorsitzende erläutert, dass dort kaum jemand die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ beachtet hatte 
und man deshalb dort die Regelung an die tatsächlichen Verkehrsverhältnisse angepasst habe. 
 
Herr Gemeinderat Beyl merkt noch an, dass die Ecke Kornblumenweg / B34 sehr gefährlich sei und man 
sich die Situation dort auch mal genauer anschauen sollte. 
 
 
 
6. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Ampel am Hotel Sonne 
 
Herr Gemeinderat Binder erläutert, dass an Ihn herangetragen wurde, dass es ein großes Verkehrsprob-
lem durch die Ampel am Hotel Sonne gebe. Wenn die Ampel rot sei, komme man vom Parkplatz Ried-
wies sehr schlecht auf die Straße, da die Fahrzeuge auf der Hauptstraße bis zur roten Ampel vorfahren 
und damit die Parkplatz-Ausfahrt zustellen würden. Er regt an, einen zweiten Haltebalken, wie auf der 
Fahrbahn in Richtung der Ortsmitte vor dem Kohlbergweg, anzubringen. 
Der Vorsitzende bedankt sich für den Hinweis und begrüßt den Vorschlag auch wenn zu erwarten sei, 
dass sich die eine Hälfte der Fahrer daran halten werde und die andere Hälfte nicht. Ein Versuch wäre 
es aber wert. 
 
 
Gestalterische Eingriffe bei Bauanträgen 
 
Herr Gemeinderat Binder findet, dass die Schweiz in Sachen Bürgernähe ein sehr großes Vorbild sei und 
auch im Bereich der Beratung und Steuerung von Gebäudegestaltung bei Bauanträgen eines sein kön-
ne. Er fände es gut, wenn sich das Gremium darüber Gedanken machen würde, wie man die Begleitung 
der Bürger vertiefen könnte.  
Er spricht genau dieses Thema an, da er sich das Haus in der Waldstraße angeschaut habe, welches erst 
vor ein paar Wochen errichtet wurde. Dieses Haus habe nämlich nur drei große Fenster und dies findet 
er sehr schrecklich. Die Bauherrin tue ihm sehr leid.  
Er möchte damit nicht sagen, dass das Gremium den Bauherren auch noch vorschreiben solle, wie die 
Gebäude grundsätzlich aussehe, jedoch wäre es gut, wenn man in einigen Fällen etwas mit eingreifen 
würde. 
Der Vorsitzende erklärt, dass dies ein sehr heikles Thema sei und man an gesetzliche Regeln gebunden 
sei. 
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Herr Steinbrenner ist der Meinung, dass gestalterische Eingriffe immer schwierig seien. In jedem Land 
gebe es ein anderes Baurecht. Er selbst kenne die Möglichkeiten aus Voralbberg. Dort greife die Verwal-
tung und das Gremium auch in die gestalterischen Themen ein. Bei uns gebe es diese Möglichkeit nicht, 
so dass dies dem Bauherren überlassen bleibe. Außerdem seien hier die Architekten gefordert, der bera-
te bzw. der auf bestimmte Dinge hinweisen könne und solle. 
Herr Binder merkt an, dass ihm dies aus seiner Sicht als Architekt verständlich sei, ihm aber in dem von 
ihm angesprochenen Fall die Frau sehr leid tue und er nicht möchte, dass noch weitere Leute so gravie-
rende Fehler beim Planen machen. 
Herr Steinbrenner weißt darauf hin, dass intensiv mit der Frau gesprochen wurde und man sie auf die 
Planung aufmerksam gemacht hatte.  
 
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, 20.09.2012  
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


