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Niederschrift 

über die 1. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   

am 15. September 2009  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 9. September 2009 statt. 
 
Beginn:  17.15 Uhr Ende: 18.10 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 
 Mack Karl 
 (Ruh Christoph) -entschuldigt-  
 Ruf Georg -Urkundsperson- 
  
Umweltschutz- 
beauftragter:  Koch Eberhard 
 
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Kopp Alexander 
 Bamberg Thilo 
 Pingitzer Patrick 
 Moser Désirée - als Schriftführerin - 
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder, die anwesenden Zuhörer und die Vertreterin der 
Presse. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde.  
 
 
 
1. Fragestunde  

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.  
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 8. öffentlichen Sitzung vom 7. Juli 2009 

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.  
 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag zur Umnutzung eines Lagerraumes zu einem Backvorbereitungsraum, auf den 
Grundstücken Flst.Nr. 5874 und 5874/2, Kornblumenweg 39, Gottmadingen 

 
Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und des Grundrisses vor.  
 
Er erläutert, dass am bestehenden Einkaufsmarkt derzeit ein genehmigter Anbau ensteht. Auf 
der Fläche, die als Lagerraum ausgewiesen war, soll nun zum Teil ein Backvorbereitungsraum er-
richtet werden. Dadurch verkleinert sich die Lagerfläche; die eigentliche Verkaufsfläche bleibt 
unverändert. Das Vorhaben hält die Festsetzungen des Bebauungsplanes ein.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen.  
 
 

 
b) Bauanfrage zur Erstellung eines Carports, auf dem Grundstück Flst.Nr. 154/2, Schloßstraße 

15, Gottmadingen-Randegg 
 

Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass der Carport auf der nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht über-
baubaren Grundstücksfläche errichtet werden soll. Weiter erläutert Herr Gramlich, dass in die-
sem Gebiet schon einige Befreiungen bezüglich der nicht überbaubaren Grundstücksfläche er-
teilt wurden.  
Der Carport soll in offener Bauweise und von der Grundstücksgrenze abgerückt errichtet wer-
den. Die Zufahrt ist gewährleistet. Daher schlägt die Verwaltung vor, der Befreiung bezüglich 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht überbaubaren Grundstücksfläche das Einverneh-
men zu erteilen. 
 
Herr Titus Koch erklärt, dass, falls die Seiten des Carports entgegen dem Bauantrag doch nicht 
offen sondern massiv ausgebaut werden, es hier zu massiven Sichtproblemen beim Ein- und 
Ausfahren in das Caport kommen kann.  
 
Da aus den Antragsunterlagen nicht klar ersichtlich ist, von wo die Zufahrt in den Carport erfol-
gen soll, regt Herr Bürgermeister Dr. Klinger an, die Befreiung unter der Maßgabe zu erteilen, 
dass die Seiten des Carportes offen auszuführen sind, falls die Zufahrt direkt von der Straße aus 
erfolgt. Dann wäre die Verkehrssicherheit durch freie Sicht gewährleistet. 
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Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt einstimmig die Befreiung von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche unter der Maßga-
be, dass die Seiten des Carportes offen ausgeführt werden, falls die Zufahrt direkt von der 
Straße aus erfolgt.  
 

 
 
c) Bauantrag zur Überbauung des bestehenden Balkons, auf dem Grundstück Flst. Nr. 495/4, 

Scheffelstraße 9, Gottmadingen 
 

Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er führt aus, dass es sich hier um eine Wohnraumerweiterung im Bereich des Bades handelt, die 
auf Stelzen ausgeführt werden soll. Das Baugrundstück befindet sich im unüberplanten Innen-
bereich und ist somit nach § 34BauGB zu beurteilen. Das Bauvorhaben fügt sich in die Umge-
bungsbebauung ein. Die Verwaltung schlägt daher vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu 
erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen.  

 
 
d) Bauantrag zur Erstellung einer Garage, auf dem Grundstück Flst.Nr. 5478, Sieblerstr. 16, 

78244 Gottmadingen 
 

Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Fotos vor.  
 
Er führt aus, dass hier eine Garage erstellt werden soll, die 7 m lang und 4 m breit ist. Das Bau-
grundstück befindet sich im Bebauungsplan „Siebler“. Nach den Festsetzungen des Bebauungs-
planes können Garagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche oder auf den dafür 
ausgewiesenen Garagengrundstücken erstellt werden. Die hier beantragte Garage soll außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche erstellt werden. Auf dem Grundstück ist bereits ein Stell-
platz eingerichtet, neben dem nun eine Garage erstellt werden soll. Die Zufahrt soll über den 
Wohnweg erfolgen, doch ist dies beim beantragten Standort nur durch überfahren des angren-
zenden Garagengrundstückes möglich.  
 
Die Verwaltung kann sich den geplanten Garagenstandort nur schwer vorstellen und stellt das 
Bauvorhaben zur Diskussion. 
 
Herr Binder erklärt, dass zuerst die grundsätzliche Frage zu klären ist, ob dem älteren, aber gel-
tende Bebauungsplan „Siebler“ noch umfänglich Rechnung getragen werden soll. 
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob das zu überfahrende Garagengrundstück im Besitz des Antragsstel-
lers ist oder die Fläche neben der Garage noch frei ist, so dass dort eine weitere Garage für den 
Antragsteller möglich wäre. 
Herr Gramlich antwortet, dass sich das zu überfahrende Garagengrundstück nicht im Besitz des 
Antragstellers befindet und zeigt anhand des Fotos auf, dass dort bereits ein Carport steht, der 
im Lageplan nicht dargestellt ist.  
 
Herr Graf fragt nach, welchen Standort die Verwaltung vorschlagen würde.  
Herr Gramlich antwortet, dass, wenn der Bebauungsplan ernst genommen werden soll, nur ein 
Standort, auf dem südlichen Grundstücksteil, der von der Straße abgerückt ist, in Frage kommt, 
das derzeit als Garten genutzt wird.  
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Herr Beyl erklärt, dass man den Bauantrag zurückstellen soll und erst mit dem Antragssteller 
noch einmal reden soll. 
 
Der Bauantrag ist zurückzustellen und mit dem Antragsteller ein Gespräch zu führen.   

 
 
e) Bauantrag zum Neubau einer Montagehalle, auf dem Grundstück Flst.Nr. 4467/15, Indust-

riepark 309, Gottmadingen 
 

Herr Gramlich zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Schnitten sowie des 
Grundrisses auf.  
 
Er führt aus, dass das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht. Es wurde 
auch ein Lärmgutachten erstellt. Dabei ergibt sich die Einschränkung, dass der Parkplatz, der die-
ser neuen Montagehalle dient, nachts nicht benutzt werden darf. Ansonsten sind die Vorgaben 
des Bebauungsplanes zum Lärmschutz eingehalten.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen.  
 

 
f) Bauantrag zum Umbau eines Zweifamilienwohnhauses, Ausbau des Dachgeschosses mit 

Gaupe und Anbau eines Balkones, auf dem Grundstück Flst.Nr. 400/14, Alemannenstr. 7, 
Gottmadingen 

 
Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 

 Er führt aus, dass es sich hier um eine Wohnraumerweiterung im Dachgeschoss handelt. Außer-
dem soll ein Balkon über beide Geschosse angebaut werden. Das Baugrundstück befindet sich im 
Gebiet der Polizeiverordnung „Brodlaube“. Hier sind die Baugrenzen der Polizeiverordnung ein-
zuhalten. Ansonsten ist das Bauvorhaben nach § 34 BauGB zu beurteilen. Das Bauvorhaben fügt 
sich in die Umgebungsbebauung ein. Die Verwaltung schlägt daher vor, dem Bauvorhaben das 
Einvernehmen zu erteilen. 

 
 Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-

nehmen.  
 
 
g) Bauanfrage zur Umnutzung eines Gärtnereibetriebes für eine Pferdehaltung, auf dem Grund-

stück Flst.Nr. 2403/1, Murbacher Straße in Randegg 
 

Herr Gramlich zeigt das Grundstück anhand einer Flurkarte auf.  
 
Er führt aus, dass für das bestehende Gebäude ursprünglich ein Gärtnereibetrieb genehmigt war. 
Weiter erläutert er, dass sich das Baugrundstück klar im Außenbereich befindet und daher nach 
§ 35 BauGB beurteilt werden muss. Demnach ist eine Bebauung im Außenbereich nur möglich, 
wenn eine Privilegierung vorliegt, z. B. als Landwirt oder zur landwirtschaftlichen Nutzung vor-
liegt. Dies ist hier nicht der Fall, da hier lediglich eine Pferdehaltung zu Hobbyzwecken geplant 
ist. .  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu versagen.  
 
Herr Beyl erkundigt sich, wie lange es den Gärtnereibetrieb schon nicht mehr gibt.  
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Herr Gramlich antwortet, dass es eine Genehmigung zur Nutzung als Gärtnereibetrieb gab. Nach 
Kenntnis der Verwaltung ist diese Nutzung aber schon länger nicht mehr erfolgt.  
 
Weiter fragt Herr Beyl, um wie viele Pferde es sich bei der geplanten Nutzung handelt.  
Herr Gramlich erklärt, dass es sich hier um eine Hobbypferdehaltung handeln soll; es ist derzeit 
von 2-3 Pferden auszugehen.  
 
Herr Titus Koch erklärt, dass er das Argument der fehlenden Privilegierung als fadenscheinig 
empfindet. Er berichtet, dass in Randegg unmittelbar unter dem Schloß ebenfalls eine Hobby-
pferdehaltung im Außenbereich stattfindet, obwohl auch hier keine Privilegierung vorliegt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erwidert, dass seines Wissens dem betreffenden Pferdehalter eine 
Anerkennung als Landwirt vorliegt.  
Herr Gramlich ergänzt, dass sich in Randegg die Gebäude im Innenbereich befinden und ledig-
lich die Pferdekoppeln im Außenbereich liegen. Im aktuell beantragten Fall liegen aber sowohl 
die Gebäude wie auch die Koppeln im Außenbereich.  
 
Herr Binder erklärt, dass der Ausschuss nicht das Baurechtsamt ist. Im Ausschuss ist die Meinung 
und das Einvernehmen der Gemeinde gefragt. Eine ggfs. nötige rechtliche Ablehnung hat durch 
das Landratsamt zu erfolgen. Er schlägt daher vor, das Einvernehmen zu erteilen und dem Land-
ratsamt vorzulegen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben mehrheitlich sein Einver-
nehmen.  
 

 
h) Anfrage zur Bebaubarkeit (Neubau eines Wohnhauses) des Grundstückes Flst. Nr. 3041/1 in 

Murbach 
 

Herr Gramlich zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes auf.  
 
Er erläutert, dass das Grundstück klar im Außenbereich liegt. Das Grundstück grenzt direkt an 
das letzte bebaute Grundstück an. Beim Antragssteller handelt es sich um eine Familie aus Mur-
bach, so dass es sich hier um eine Eigenentwicklung des Ortsteiles/Weilers handelt. Bei einem 
Gespräch wurde mit dem Antragsteller bereits erörtert, dass eine Bebauung nur im Rahmen einer 
Abrundungs- bzw. Einbeziehungssatzung möglich sein wird und die Kosten für die Ausführung 
dieser Satzung, die Infrastrukturkosten sowie die Kosten der Erschließung dann vom Antragstel-
ler zu tragen sind. Dieses Vorgehen ist dem Antragssteller soweit bekannt und wird von diesem 
akzeptiert.  
 
Herr Binder spricht sich für die Bebauung über eine Einbeziehungssatzung aus. Er erläutert, dass 
es sich hier um eine klassische Eigenentwicklung aus dem Ortsteil handelt, die so ausdrücklich 
gewünscht ist.  
Herr Graf schließt sich Herrn Binder an. Er ergänzt, dass durch eine Einbeziehung dieses Grund-
stückes keinerlei Vorteile für andere Grundstücke entstehen.  
 
Herr Titus Koch hat Bedenken, dass die Einbeziehung dieses Grundstückes eine massive Bebau-
ung möglich macht, so wäre das Grundstück groß genug, um 3 Reihenhäuser darauf zu erstellen. 
Weiter macht er deutlich, dass durch die Einbeziehung dieses Grundstückes später eine „Innen-
bereichsfall“ auf dem nördlich gelegenen Grundstück, das derzeit mit landwirtschaftlichen Ge-
bäuden (Scheunen u.a.) bebaut ist, entstehen kann. Dieses Grundstück wäre dann noch um ein 
vielfaches größer und könnte ebenfalls massiv bebaut werden.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass in der Einbeziehungssatzung ein Baufeld für ein Einfamilienwohn-
haus ausgewiesen wird, das mit westlicher Ausrichtung ( in Richtung des bestehenden Wohn-
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hauses) aufgenommen wird. Die Erschließung über den öffentlichen Weg wird ebenfalls aufge-
nommen.  
 
Herr Titus Koch macht noch einmal deutlich, dass das Scheunengrundstück nach der Einbezie-
hungssatzung seiner Meinung nach sofort mindestens teilweise bebaubar wäre. 
 
Herr Gramlich erklärt, dass auch nach Einbeziehung des heute diskutierten Grundstücks das 
Scheunengrundstück  (Flst.Nr. 3022) klar im Außenbereich liege. Der westliche Teil es Grundstü-
ckes Flst.Nr. 3024 ist heute schon bebaubar. Unter Umständen könnte dieser bebaubare Teil 
durch eine weitere Einbeziehung ggfs. etwas größer werden..  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, dass diese mögliche weitere Einbeziehung wieder mit 
dem Landratsamt abgestimmt werden müsste. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Maßstäbe zwi-
schen der Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich des Landratsamtes um ein Vielfaches 
enger sind, als die der Verwaltung.  
 
Nach kurzer Diskussion formuliert Herr Bürgermeister Dr. Klinger folgenden Beschlussvorschlag:  
 
Es ist für den Ausschuss für Technik und Umwelt vorstellbar, dass Grundstück Flst.Nr. 3041/1 
durch eine Abrundungssatzung zum Innenbereich zu erklären. In der Abrundungssatzung wird 
ausdrücklich vereinbart, dass die Bebauung auf ein Einfamilienhaus beschränkt wird, dass so 
groß wie nötig und so westlich wie möglich ausgeführt wird. Weiter sind die Planungskosten, die 
Infrastrukturkosten und die Erschließung in voller Höhe vom Antragssteller zu bezahlen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt einstimmig dem Beschlussvorschlag.  
 
 

i) Bauantrag zum Neubau eines Stalls für Mutterkuhhaltung und Ausbau von drei Zimmern 
und einem Bad innerhalb des bestehenden Ökonomiegebäudes, auf dem Grundstück Flst.Nr. 
3498/2 und 3506, Kaltenbacher Hof 2, Gottmadingen-Randegg 
hier: Änderung der Dachform zur Kenntnisnahme  

 
Herr Gramlich erläutert, dass beim Neubau des Stalles ein Tonnendach beantragt war. Die Pla-
nung wurde nun geändert. Es wird nun ein versetztes Pultdach ausgeführt. Die geänderten Pläne 
liegen bereits dem Landratsamt vor.  

 
j) Bauantrag zur Erstellung einer Doppelgarage auf den Grundstücken Flst.Nr. 4449/2 und 

4449/3, Lindenstraße 5 in Gottmadingen   
 

Herr Gramlich zeigt das Vorhaben anhand von Plänen auf und erläutert, dass beim genehmigten 
Bauantrag zwei Stellplätze mitgenehmigt wurden. Die Käufer dieser Wohneinheiten möchten 
aber keine Stellplätze, sondern eine Doppelgarage. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben sein Einvernehmen zu erteilen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einvernehmen.  

 
 

4. Eigenkontrollverordnung (Kanalbefahrung) 
-Erweiterung der Auftragsvergabe 

 
Herr Bamberg führt aus, dass die Gemeinde nach der Eigenkontrollverordnung verpflichtet ist, mindes-
tens alle 10 Jahre eine Kanalinspektion durchzuführen. Die Gemeinde hat bereits dieses Jahr den südli-
chen Bereich von Gottmadingen und den Ortsteil Ebringen, insgesamt 15 km Leitungsnetz, ausge-
schrieben und beauftragt. Die Kanalbefahrung wird derzeit ausgeführt. Das entspricht ca. 25 % des 
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gesamten Leitungsnetzes der Gesamtgemeinde. Schäden der Schadensklasse I (müssen sofort behoben 
werden) sind bisher noch keine festgestellt worden.  
 
Da im laufenden Haushalt noch Mittel vorhanden sind, soll in diesem Jahr auch noch im Gebiet Heils-
berg die Kanalinspektion durchgeführt werden. Die Auftragserteilung soll zu den Ausschreibungsprei-
sen erfolgen, da diese sehr günstig sind. Es wird keine neue Ausschreibung erfolgen. Mit dieser zusätz-
lichen Befahrung ist dann ca. 50 % des Leitungsnetzes abgedeckt. Die Auftragssumme beträgt für die 
zusätzlichen 8,3 km 14.514,58 €.  
 
Für die Ortsteile Bietingen und Randegg und die Restgebiete in Gottmadingen soll die Kanalinspektion 
im Jahr 2010 durchgeführt werden. Es ist dann nochmals mit Kosten von ca. 70.000,00 € zu rechnen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Kanalinspektion dieses Jahr noch im Gebiet Heilsberg (8,3 km Leitungs-
netz) durchzuführen. Die Auftragssumme beträgt. 14.514,58 €. 
 
Herr Beyl spricht sich für die Durchführung noch in diesem Jahr aus.  
 
Herr Ruf ist ebenfalls dieser Meinung. Er bittet allerdings darum, dass die beauftragte Firma bei der 
Durchführung insbesondere in der Hilzinger Straße „Fingerspitzengefühl“ walten lässt, da die Anwoh-
ner durch Baustellenfahrzeuge u.a. bereits sehr empfindlich sind.  
 
Herr Binder stellt die Frage, ob bei einer Auftragserweiterung möglicherweise niedrige Preise oder ein 
Rabatt nachverhandelt werden könnten.  
Dies wird von Herrn Bamberg verneint. Er erläutert, dass der Preis für den ersten Auftrag bereits nied-
rig ist. Der Auftragnehmer ist neu am Markt und versucht, durch günstige Preise auf sich aufmerksam 
zu machen. Praktisch erfüllt er diesen Auftrag zum Selbstkostenpreis.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung und ver-
gibt die Kanalinspektion 2009 für das Gebiet Heilsberg (8,3 km) an die Firma R&S Kanalservice aus 
Balingen. Die Vergabesumme beträgt 14.514,58 €. 
 
 
5. Fragestunde 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
6. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Fahr-Kantine 

Herr Kopp zeigt ein Bild der Fassade der Fahr-Kantine Richtung Kastaniengarten. Er erläutert die be-
reits durchgeführten Arbeiten. Die Fassade ist derzeit nicht sehr schön anzuschauen. Die Verwaltung 
wurde schon des öfteren darauf hingewiesen.  
Herr Kopp teilt weiter mit, dass aus dem Jahr 2008 noch ein Haushaltsrest in Höhe von 2.600,00 € vor-
handen ist. Es gibt nun zwei Möglichkeiten der Sanierung: 

1. Anschaffung neuer Steine, die den vorhandenen Steinen entsprechen. Da es sich hier um ein 
Sondermaß handelt, müssen diese extra angefertigt werden. Die ca. benötigten 500 Stück kos-
ten ca. 2.500,00 €. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau, der durch den Bauhof vorge-
nommen werden könnte.  

2. Verputzen der Wand; Kosten ca. 2.600,00 € geschätzt. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass die Verwaltung mehrfach auf die unschöne Fassade 
hingewiesen wurde.  
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Herr Beyl und Herr Mack sind der Meinung, dass die Wand verputzt werden soll, um eine Verschöne-
rung der Fassade zu erzielen. Beschaffung von Ziegelsteinen und Einmauern durch den Bauhof halten 
beide für zu teuer. 
Herr Geyer schließt sich dieser Meinung an. Er ergänzt, dass er die Fassadenverschönerung als wohl-
wollendes Zeichen der Gemeinde an die Vereine, die mit viel Engagement beim Umbau der Fahr-
Kantine und Ausbau der Vereinsräume mitgewirkt haben, empfinden würde.  
 
Nach kurzer Diskussion stimmt der Ausschuss für Technik und Umwelt mehrheitlich einer Sanierung 
der Fassade durch Verputzen zu unter der Maßgabe, dass die Kosten eine Summe von ca. 2.600,00 € 
nicht überschreiten.   
 
Herr Sauter weist daraufhin, dass insbesondere bei der Fahr-Kantine darauf zu achten ist, dass ein An-
ti-Sprayer-Putz verwendet wird. Herr Bürgermeister Dr. Klinger bedankt sich für die wertvolle Anre-
gung.  
 
 
Bebauungsplan Stegleacker – Park & Ride – Plätze  
 
Herr Gramlich erinnert an die letzte Beratung im Gemeinderat vor der Sommerpause. Bei der anste-
henden Überplanung des Gebietes durch den Investor zur Errichtung von Einzelhandelsmärkten sind im 
Bereich der Einmündung der ehemaligen Güterstraße öffentliche Parkplätze vorgesehen. 
Herr Gramlich zeigt den der Gemeinde vorgelegten Planentwurf auf. In diesem sind ca. 90 Stellplätze 
geplant. Das Bauamt hat eine Platz sparendere Lösung erarbeitet mit über 60 Parkplätzen, die den Be-
darf gut abdeckt. Bei der Zählung hatte sich ein derzeitiger Spitzenbedarf von ca. 40 Stellplätzen erge-
ben. Somit sind die über 60 Stellplätze ausreichend, zumal bei den 40 ermittelten auch weiterhin be-
stehende Parkplätze in der J.-G.-Fahr-Straße einbezogen waren. 
 
Herr Beyl erkundigt sich, ob der vom Gemeinderat geforderte Radweg aufgenommen wurde. Herr 
Gramlich zeigt auf, dass dieser über den Parkplatz führt und dann weiter entlang der Bahnlinie führt. 
Dieser Teil ist im Plan der Gemeinde nicht mehr dargestellt. 
 
Der Ausschuss befürwortet die Planung der Verwaltung. Diese wird in die weiteren Verhandlungen 
eingebracht. 
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, 17.09.2009  
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


