
Niederschrift 
über die 6. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 13.06.2006 

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 08.06.2006 statt. 
 
Beginn:  17.10 Uhr 
Ende:     18.00 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson) (ab 17.30 Uhr) 
 Binder Daniel  (Urkundsperson) 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Wolfgang  
 Koch Titus  
 Koch Eberhard  
 Menholz Barbara (bis 17.30 Uhr)  
 Ruh Christoph 
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Bamberg Thilo  
 Ley Andreas 
 Haas Marion 
 Moser Désirée (Protokoll) 
  
Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder sowie die anwesenden Zuhörer. Er 
bittet für die Verspätung um Entschuldigung. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formge-
recht eingeladen wurde. 
____________________________________________________________________ 

 
1. Fragestunde  
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 ____________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 05. öffentlichen Sitzung vom 16.05.2006  
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 
____________________________________________________________________ 
 
3. Friedhof Gottmadingen 

-Beratung über weitere Grabarten 
 
 Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass der Ausschuss vor der Sitzung in Sin-
gen auf dem Friedhof in Singen war, um sich über alternative Möglichkeiten der Bestat-
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tungsformen zu informieren. Dort habe man eine Führung und Information durch Herrn 
Weingärtner, Leiter der Friedhofsverwaltung Singen, erhalten.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger fasst zusammen, dass man 2 Möglichkeiten für Feuerbe-
stattungen, das Urnen-Reihengrabfeld und das Urnen-Wahlgrabfeld, sowie eine neue 
Möglichkeit der Erdbestattung, der Friedkreis, besichtigt habe.  
Beim Urnen-Reihengrabfeld finden 8 Urnen einzeln nacheinander Platz. Die Liegezeit 
beträgt 15 Jahre, eine Verlängerung der Liegezeit ist nicht möglich. Die Pflege wird durch 
die Gartenbaugenossenschaft übernommen. Die Namen werden als Inschrift auf 2 Stelen 
angebracht. Die Bestattung, die Inschrift und die Pflege für 15 Jahre werden zu einem 
Komplettpreis von 1.000,-- € angeboten.  
Zum Urnen-Wahlgrabfeld besteht der Unterschied darin, dass hier 4 Familien 2 Urnen-
plätze kaufen, so dass immer z.B. ein Ehepaar miteinander in einem Grabfeld begraben 
werden kann.  
Bei der Erdbestattung im Friedkreis werden mehrere Bestattungen in einem großen 
Kreis, der mit Büschen, Bäumchen und Steinmotiven angelegt ist, vorgenommen. Die 
Inschrift wird auf Findlingen angebracht, die in dem Kreis liegen.  
Diese Art der Erdbestattung kann um einiges kostengünstiger angeboten werden wie z.B. 
ein Doppelgrab mit Grabstein.  
 
Herr Gramlich zeigt anhand von Fotos und von Übersichtsplänen auf, dass im alten Teil 
des Friedhofes Gottmadingen Lücken bestehen. Die Nachfrage für eine Wiederbelegung 
ist gering. Diese Lücken verursachen einen hohen Pflegeaufwand, so dass man Überle-
gungen anstellt, andere Formen der Bestattungen anzubieten, wie z.B. ein Urnen-
Reihengrabfeld.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass der Ausschuss vor Ort war, um sich auf dem 
Friedhof in Gottmadingen ein Bild zu machen. Zielrichtung heute müsse es sein, der 
Verwaltung einen Auftrag zu erteilen, einen Konzept mit alternativen Bestattungsformen 
auszuarbeiten, mit dem die Lücken geschlossen werden können.  
 
Frau Haas ergänzt, dass im Jahr 2005 in der Gemeinde Gottmadingen 56 Erdbestattun-
gen (64 %) und 32 Feuerbestattungen (36 %) durchgeführt wurden. Das Verhältnis ist 
hier, anders als in Singen, noch ländlich geprägt. Sie führt aus, dass von den 56 Erdbe-
stattungen nur 1 neues Doppelgrab gekauft wurde. Ein Grund hierfür ist, dass bereits 
viele Doppelgräber bestehen, und nun die Zweitbelegung durchgeführt wird. Es sei aber 
auch in Gottmadingen der Trend zu spüren, dass die Angehörigen nicht mehr so große 
Gräber zum Pflegen möchten.  
 
Herr Binder führt aus, dass er die Möglichkeit alternativer Bestattungen gut findet. Der 
Ansatz, hier die Kosten und den Pflegeaufwand für die Angehörigen zu verringern, findet 
er gut. Er bittet darum, jetzt erst ein Konzept mit alternativen Möglichkeiten zur Schlie-
ßung der Lücken auf dem Friedhof zu erarbeiten. Die Ausgestaltung dieser Möglichkeiten 
in Form und Bepflanzung soll erst in einem zweiten Schritt erfolgen. Er will vermeiden, 
dass Gottmadingen einen „Modefriedhof“ erhält. Seiner Meinung nach muss der ländliche 
Charakter sich im Friedhof widerspiegeln.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass noch keine Detaildiskussion erfolgen soll, 
sondern die Aufstellung eines Konzeptes, wie alternative Bestattungen in Gottmadingen 
angeboten werden können. Er sich durchaus bewusst, dass das Thema Friedhof in der 
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Gemeinde auch ein sensibles Thema ist. Er bringt klar zum Ausdruck, dass das Konzept 
in diesem Jahr nicht mehr im Gemeinderat präsentiert werden kann.  
 
Herr Ruf führt aus, dass er die in Singen aufgezeigten Möglichkeiten als gar nicht 
schlecht empfinde. Er stellt die Frage, ob bei den Rasengrabfeldern in Gottmadingen 
auch eine Hügellandschaft bestehe. Dies wird von Herrn Gramlich verneint.  
 
Herr Graf erklärt, dass er schon vor längerer Zeit angeregt hat, sich über die Friedhöfe in 
den Ortsteilen ebenfalls Gedanken zu machen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger sichert zu, dass beim Erstellen der Konzeption auch die 
Ortsteilfriedhöfe in die Überlegungen miteinbezogen werden.  
 
Der Gemeinderat erteilt der Verwaltung einstimmig den Auftrag, für die Friedhöfe 
in Gottmadingen und den Ortsteilen ein Konzept zu entwickeln, alternative Bestat-
tungsmöglichkeiten anzubieten, um die Kosten und die Pflegeaufwendungen zu 
verringern.  
_______________________________________________________________________ 
 
4. Bauanträge und Bauanfragen 
 
a) Bauantrag zur Erstellung eines Wohnhauses mit Carport, auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 3003, Grubstr. 16, Gemarkung Bietingen 
 

Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
 
Herr Gramlich erklärt, dass das Vorhaben im Bebauungsplan „Hinter dem Schloß“ 
liegt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eingehalten.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmt dem Antrag einstimmig zu.  

______________________________________________________________________ 
 
b) Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hinter 

dem Schloß“ zur Erstellung eines Garten- und Gerätehäuschens, auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 2324, Schachenhauweg 2, Gemarkung Bietingen 

 
Die Tagesordnungspunkte  4b) und 4c) werden gemeinsam beraten. 
 
Herr Gramlich erläutert, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hinter dem 
Schloß“ keine Nebenanlagen zulassen.  
Hier ist nun ein Antrag auf Befreiung eingereicht, der nach Meinung der Verwaltung 
genehmigt werden kann.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmt dem Antrag einstimmig zu 

_______________________________________________________________________ 
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c) Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hinter 
dem Schloß“ zur Erstellung eines Gartenhauses, auf dem Grundstück Fl.Nr. 
2325, Schachenhauweg 2, Gemarkung Bietingen 

 
Siehe 4b) 

_______________________________________________________________________ 
 
d) Bauantrag zur Dachsanierung und Umbau eines Reihenmittelhauses, auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 4312, Schloßstr. 28, Gemarkung Randegg 
 

Das Bauvorhaben wird anhand des Lageplanes aufgezeigt.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass das Vorhaben bereits als Bauvoranfrage eingereicht 
wurde. Der Bauvoranfrage wurde durch den Ausschuss zugestimmt. Jetzt wurde der 
Bauantrag eingereicht mit der Änderung, dass die Firsthöhe um ca. 30 cm höher ist, 
als bei der Bauvoranfrage. Aus städtebaulicher Sicht wird die Erhöhung des Firstes 
von der Verwaltung befürwortet, da die Abtreppung bei einer möglichen Erhöhung 
des Nachbarn so optimal wäre.  
Herr Gramlich trägt vor, dass Nachbareinwände vorliegen. Es wird befürchtet, dass 
es zu Sichtbeeinträchtigungen kommt.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bittet das Gremium um Meinungsäußerung. Nach 
dem keine Äußerungen durch das Gremium erfolgen, schlägt Herr Bürgermeister Dr. 
Klinger vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben einstimmig 
zu.  

_______________________________________________________________________ 
 

5. Bebauungsplan „Naher Weingarten“ 
-Entwurfsvarianten 

 
 Herr Gramlich führt aus, dass bei der Bürgerversammlung in Ebringen angeregt 
wurde, Grundstücke mit verschiedenen Größen anzubieten. Daraufhin hat die 
Verwaltung mehrere Varianten ausgearbeitet.  

 
Herr Gramlich stellt die verschiedenen Varianten vor (Anlage Protokoll). Demnach 
gibt es eine Variante mit 5 ca. gleich großen Plätzen, eine Variante mit 6 ca. gleich 
großen Plätzen und eine Variante mit 4 kleinen und 2 großen Plätzen. Weiter gibt 
es die Möglichkeit, die Bebauung an der Himmelsrichtung oder an der Erschlie-
ßungsstraße auszurichten. Die Bebauung soll in zwei Bauabschnitten mit je 3 Plät-
zen erfolgen.  

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man dem Wunsch der Ebringer Bürger 
nach unterschiedlichen Grundstücksgroßen nachkommen wolle und bittet das 
Gremium sich zu äußern, mit welcher Variante der Bebauungsplan ausgearbeitet 
werden soll.  

 
Herr Titus Koch stellt die Frage, ob bei der Variante mit 4 kleinen und 2 großen 
Bauplätzen auf den beiden großen Plätzen auch Doppelhäuser möglich wären. 
Herr Gramlich antwortet, dass es bisher keine Nachfrage nach Doppelhäusern in 
Ebringen gibt, diese technisch aber machbar wären.  
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Herr Binder stellt die Frage, warum überhaupt Gebäudeausrichtungen vorgegeben 
werden sollen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, er sei über diese Äußerung verwundert, 
weil vom Gremium sonst immer eine stärkere Regulierung gewünscht wird.  
Herr Binder entgegnet, dass die vorliegende Planung eine Fortschreibung dessen 
sei, was immer war. Hier habe man z.B. die Firstrichtung und die Gebäudestellung 
vorgegeben. Er ist der Meinung, dass die Gemeinde die bisherige Praxis grund-
sätzlich überdenken sollte, ob man alles vorschreibe, oder man nur das mögliche 
Bebauungsgebiet eingrenzen und alles andere offen lassen solle.  

  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Frage, die Grundstücksgrößen 
nicht vorzugeben und nach Bedarf „scheibchenweise“ abzuschneiden, ebenfalls 
verwaltungsintern diskutiert wurde. Allerdings weicht ein solches Verfahren vom 
bisherigen Weg ab und ist daher nur mit hohem Zeitaufwand durchzuführen. Da 
man aber beim Bebauungsplan „Naher Weingarten“ unter Zeitdruck steht, habe 
man sich für die herkömmliche Form des Bebauungsplanes entschieden.  

 
Herr Binder bringt klar zum Ausdruck, dass es sich bei der Frage, was in einem 
Bebauungsplan reglementiert wird und was nicht, für ihn um eine grundsätzliche 
Frage handelt, die ggfs. im Gesamtgemeinderat diskutiert werden muss.  

 
Herr Gassner erklärt, dass von den Ebringer Bürgern der Wunsch nach großen 
und kleinen Grundstücken kam und dieser Wunsch in den vorliegenden Varianten 
aufgearbeitet wurde. Seine Überlegungen gehen in die Richtung, ob nicht anstatt 
von 2 Bauabschnitten alle 6 Grundstücke in 1 Bauabschnitt durchgeführt werden 
können, und nur ein Teil der Grundstücke für die Ebringer Bürger und der andere 
Teil für auswärtige Bürger zur Verfügung stehen.  
Des weiteren erklärt Herr Gassner, dass er die von Herrn Binder vorgeschlagene 
„offene“ Aufstellung des Bebauungsplanes für denkbar hält.   

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass diese Vorgehensweise nicht im 
ATU beschlossen werden kann, sondern im Gemeinderat beraten werden müsste. 
Er bringt klar zum Ausdruck, dass er diese Meinung nicht teilt.  

 
Herr Graf erklärt, dass falls noch die Firstrichtung vorgegeben wird, er die Varian-
ten 1 und 4 gut findet. Auch er fände die Möglichkeit, „scheibchenwiese nach Be-
darf“ von einen großen Grundstück abschneiden zu können, gut.  
Zum Thema Grundstücke freihalten für Ebringer Bürger ist er der Meinung, dass 
wenn man diese Regelung aufgibt, man dann Gefahr läuft, dass wenn ein Ebringer 
ein Grundstück kaufen will, keines mehr zur Verfügung steht. Dies darf seiner Mei-
nung nach nicht passieren.  

 
Herr Binder erklärt, dass falls noch die Firstrichtung vorgegeben wird, er auch die 
Varianten 1 oder 4 favorisieren würde. Allerdings bekräftigt er nochmals, dass sei-
ne Anregung, zu überlegen keine Regeln in Bezug auf Größe, Ausrichtung usw., 
ernst gemeint waren.  

 
Herr Gramlich erklärt, wenn man möglichst wenig regeln will, könnte man auch nur 
eine Einbeziehungssatzung aufstellen und den Rest im jeweiligen Grundstücks-
kaufvertrag regeln könnte. Allerdings rät er von einer solchen Vorgehensweise ab. 
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Herr Graf erklärt, dass er ebenfalls von einer solchen Vorgehensweise abrät, da 
man dies teilweise im Gebiet „Kohlberg“ praktiziert hat und schließlich fast alle in 
den Kaufverträgen getroffenen Regelungen zurückgenommen hat.  

 
Herr Titus Koch erklärt, dass er sich noch gut erinnern kann, dass man bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Täschen“ viel diskutiert hat und insbesondere 
die CDU-Fraktion fast alles geregelt haben wollte. Auch hat man sich hinterher 
aufgeregt, wenn Befreiungsanträge gestellt und somit die Vorgaben nicht eingehal-
ten wurden. Er versteht daher nicht, warum man nun gerade in die andere Rich-
tung argumentiert und nun fast gar nichts mehr geregelt haben will.  
 
Herr Binder erläutert, dass sich für ihn immer mehr der Eindruck aufdränge, dass 
die Gewichtung der Bauvorschriften davon abhängt, wer die Protagonisten des je-
weiligen Antrags sind. Er fordert eine konsequente Linie ein. Seiner Meinung nach 
ist es konsequent, möglichst wenig vorzugeben und dann beim jeweiligen Antrag 
zu diskutieren.  

 
Herr Beyl erklärt, dass er die Variante mit den großen und kleinen Grundstücken 
für gut empfindet. Auch die generelle Diskussion, wie von Herrn Binder angeregt, 
über eine grundsätzliche Vorgehensweise bei Bebauungsplänen hält er für gut.  

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass wenn man heute zu keiner Einigung 
kommt, den Bebauungsplan mit einer der vorgezeigten Varianten in klassischer 
Weise aufzustellen, die geplante Zeitschiene den Bebauungsplan dieses Jahr auf-
zustellen und die Grundstücke anbieten zu können, nicht eingehalten werden kann.  
Wenn eine Grundsatzdiskussion zum Verfahren der Aufstellung von Bebauungs-
plänen gewünscht wird, muss diese an den Gemeinderat verwiesen werden. 

 
Herr Binder schlägt vor, eine Grundsatzdiskussion zum Verfahren der Aufstellung 
von Bebauungsplänen an den Gemeinderat zu verweisen.  

 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt verweist eine Grundsatzdiskussion 
zum Verfahren der Aufstellung von Bebauungsplänen an den Gemeinderat. 

_____________________________________________________________________ 
 

6. Konzeption für Hinweisschilder  
 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man heute Musterschilder für die ge-
planten Hinweisschilder für Gewerbebetreibende und für die Kommunalen Einrich-
tungen vorliegen hat. Er erklärt, dass die Schrift und die Farben an das neu gestal-
tete Corporate Design angelehnt sind. Herr Gramlich und Herr Bamberg zeigen die 
Schilder auf.  
Frau Haas zeigt noch die Möglichkeit mit negativer Schrift auf farbigem Grund mit-
tels Beamer auf.   
Nach Meinung von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger ist das Schild für die Kommu-
nalen Einrichtungen gut gelungen, der Farbton für das Schild der Gewerbebetrei-
benden findet er zu schwach.  
 
Herr Binder stellt die Frage, ob es gut ist, die Gestaltung der Schilder an die neue 
Werbelinie der Gemeinde anzulehnen, da so eine Werbelinie eine Lebensdauer 
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von 5 – 10 Jahren hat und anschließend in der Regel von einer neuen Werbelinie 
abgelöst wird, die Schilder aber ca. 20 Jahre hängen bleiben. Er ist der Meinung, 
dass es besser wäre, die Gestaltung der Schilder an die bereits bestehenden Stra-
ßennamensschilder in zeitlosem Design anzulehnen.  
Des weiteren erklärt er, dass ihm ansonsten die Variante mit der Negativschrift auf 
farbigen Grund sehr gut gefalle. Allerdings geht er auch hier davon aus, dass das 
Schild in 10 Jahren auch nicht mehr gefällt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass gewisse Umwälzungsprozesse immer 
vorhanden sind und dass in 10 Jahren manches nicht mehr gefällt, was heute für 
gut befunden wird.  
 
Herr Binder weist daraufhin, dass man trotzdem die Suche nach der Zeitlosigkeit 
auf keinen Fall aufgeben soll. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man auch daran denken muss, dass 
das Schild an die Gewerbebetreibenden verkauft werden soll, was sich sicherlich 
schwerlich machen lässt, wenn die Gestaltung des Schildes in blasser Zeitlosigkeit 
und Unauffälligkeit untergeht.  
 
Herr Gassner erklärt, dass die Schilder auf die Gewerbebetriebe hinweisen sollen 
und dass diese daher auch dementsprechend gestaltet werden sollen. Auch er ist 
der Meinung, das egal wofür man sich entscheidet, die Gefahr besteht, dass es in 
10 Jahren nicht mehr gefällt. Er persönlich findet die dunkle Schrift auf hellem 
Grund besser. Beim Schild der Gewerbebetreibenden soll die Unterstreichung sei-
ner Meinung nach in dem gleichen Grau gehalten werden wie die Schrift.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger formuliert folgenden Beschlussvorschlag:  
 
Die Schilder werden so erstellt wie die Musterschilder. Auf dem Schild der Gewer-
betreibenden wird die Unterstreichung im selben Grauton wie die Schrift ausge-
führt. Alle angemeldeten Gewerbebetreibenden werden angeschrieben und auf die 
Möglichkeit des Erwerbs eines solchen Schildes hingewiesen.  
Die maximale Anzahl von Schildern pro Gewerbebetrieb wird von der Verwaltung 
festgelegt.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt mehrheitlich dem Beschluss-
vorschlag.  

_____________________________________________________________________ 
 
7. Fragestunde 

 
Herr Weggler schlägt vor, zum Thema alternative Bestattungsmöglichkeiten 
weitere Friedhofsämter zu hören, z.B. aus Rastatt oder Pforzheim, die bereits 
solche Bestattungsformen anbieten. 
Dies wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger begrüßt.  

 
_____________________________________________________________________ 
 
 

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

 
_____________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 

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


	Niederschrift 
	am Dienstag, den 13.06.2006 
	 
	Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 

