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Niederschrift 

über die 8. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   

am 7. Juli 2009  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 2. Juli 2009  statt. 
 
Beginn:  17.00 Uhr Ende: 17.50 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Binder Daniel) - entschuldigt -  
 Beyl Walter -Urkundsperson-  
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Kirsten 
 Graf Wolfgang -Urkundsperson- 
 Koch Eberhard 
 (Koch Titus) - entschuldigt - 
 Mack Karl 
 Ruh Christoph  
 Ruf Georg -Urkundsperson- 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Steinbrenner Florian 
 Pingitzer Patrick   
 Moser Désirée - 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 7. öffentlichen Sitzung vom 23. Juni 2009 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag zum Abbruch und Wiederaufbau des Dachgeschoßes ausgebaut, Stahlbalkon 
Wohnung Obergeschoß, auf dem Grundstück Flst.Nr. 454/8, Hilzinger Straße 35, Gottmadin-
gen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten vor.  
 
Er führt aus, dass es hier keinen Bebauungsplan gibt und das Vorhaben daher nach § 34 BauGB 
zu beurteilen ist. Das derzeitige Dach ohne Kniestock soll abgebaut und mit einem Kniestock von 
1,10 m wieder errichtet werden. Das Vorhaben fügt sich in die Umgebungsbebauung ein. Die 
fehlenden Abstandsflächen zum Nachbargrundstück werden durch eine Baulast auf dem Nach-
bargrundstück gesichert.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben sein Einvernehmen zu erteilen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen.  
 

 
b) Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren zur Erstellung eines Einfamilienwohnhauses mit Fer-

tiggarage und Carport, auf dem Grundstück Flst.Nr. 3008, Schachenhauweg 16, Gottmadin-
gen-Bietingen 
-Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hinter dem Schloß“ be-
züglich der max. festgelegten Wandhöhe, der Überschreitung der Baugrenze mit dem Dach-
vorsprung der Garage und dem Carport sowie der Unterschreitung des Stauraumes 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes, eines Bebauungsplanauszuges 
und von Ansichten vor.  
 
Er führt aus, dass im Bebauungsplan der Standort der Garage bzw. des Carports außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche nicht ausgeschlossen ist und daher die Befreiung bezüglich der 
Überschreitung der Baugrenze mit dem Dachvorsprung der Garage und dem Carport nicht not-
wendig ist.  
 
Die im Bebauungsplan festgelegte maximale Wandhöhe wird geringfügig überschritten. Die ma-
ximale Gebäudehöhe wird unterschritten. Die Verwaltung schlägt daher vor, das Einvernehmen 
für die Überschreitung der maximal festgelegten Wandhöhe zu erteilen. 
 
Zur Unterschreitung des Stauraumes vor der Garage um 0,5 m schlägt die Verwaltung vor, das 
Einvernehmen aus Sicherheitsaspekten zu versagen.  
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Herr Graf erklärt, dass man in Anbetracht der kleinen Grundstücke und der Tatsache, dass in die-
sem Gebiet schon viele Befreiungen erteilt wurden, nicht kleinlich sein darf.  
 
Herr Gassner erklärt, dass man künftig bei Bebauungsplänen besser keine Festsetzungen bezüg-
lich der Wandhöhe aufnehmen soll, da heute bei fast 80 % der Baugesuche eine Befreiung von 
dieser Festsetzung beantragt.  
 
Herr Graf entgegnet, da wenn man auf einzelne Festsetzungen verzichtet, die Befreiungsanträge 
nicht weniger werden, da man sich dann ebenso wie heute immer im Grenzbereich bewegt.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt einstimmig sein Einvernehmen für die Befrei-
ung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hinter dem Schloß“ bezüglich der maxi-
mal festgelegten Wandhöhe.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt versagt einstimmig sein Einvernehmen für die Be-
freiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hinter dem Schloß“  bezüglich der Un-
terschreitung des Stauraumes. 

 
 
4. Eisenbahnüberführung Hilzinger Straße 

- Gestaltung 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass das Thema „Gestaltung Eisenbahnüberführung“ die Ver-
waltung und den Gemeinderat schon längere Zeit beschäftigt. So hat man nun das Ziel erreicht, bei der 
Gestaltung mitreden zu können. Für die Bahn ist an Gestaltungsmöglichkeiten das vorstellbar, was 
noch im weiten Sinne als Baukosten ausgelegt werden kann. Weitergehende wie z. B. künstlerische 
Gestaltungen sind keinesfalls ohne Kostenübernahme durch die Gemeinde vorstellbar. Der angeforder-
te  Gestaltungsplan, der von der Bahn der Gemeinde vorgelegt wurde, ist nur wenig aussagekräftig. 
Daher hat sich die Verwaltung selbst Gedanken gemacht.  
 
Herr Steinbrenner zeigt anhand von Fotos neu gestaltete Eisenbahnüberführungen in Allensbach und 
in Karlsruhe auf. Beide Eisenbahnbrücken weichen von der Standardbrücke ab. Die Brücke in Allens-
bach ist mit rotem Sandstein an den Seiten verblendet und der Brückentrog ist in glattem Beton aus-
geführt. Bei der Brücke in Karlsruhe wurde neben der Fahrbahn ein beleuchtetes Kunstwerk installiert, 
das insbesondere nachts der Brückenanlage zusätzlichen Charme verleiht. Allerdings wurden diese Kos-
ten nicht von der Bahn übernommen. Anhand einer Skizze und einer Fotomontage zeigt Herr Stein-
brenner auf, wie die Brücke in Gottmadingen aussehen könnte. Dieser Plan ist der Vorschlag der Ver-
waltung, der als Grundlage für Gespräche mit der Bahn dienen soll.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger eröffnet die Aussprache.  
 
Herr Gassner erklärt, dass es interessant ist, dass die Gemeinde nun doch an der Gestaltung mitarbeiten 
darf. Die von Herrn Steinbrenner vorgestellte Planung befindet er für gut; er möchte allerdings darüber 
nachdenken, ob statt einer Verblendung in Naturstein die Brückenelemente nicht auch aus gestocktem 
Beton ausgeführt werden können. Dieses Material wurde schon einmal gelungen am Anneliese-Bilger-
Platz eingesetzt und könnte sich jetzt als ortsgestalterisches Element wiederholen. Eine Lichtinstallati-
on kann er sich ebenfalls vorstellen, allerdings nur, wenn für die Kosten ein Sponsor gefunden werden 
kann.  
 
Herr Beyl findet es gut, dass die Gemeinde nun endlich bei der Gestaltung mitreden kann. Er macht 
deutlich, dass man hier keinen Prachtbau erwarten kann, aber sehr wohl eine solide Gestaltung. Er 
findet den Sandstein schöner als gestockter Beton.  
 
Herr Graf ist ebenfalls der Meinung, dass es gut ist, bei der Gestaltung mitreden zu können. Er macht 
deutlich, dass dies aber nur durch die Hartnäckigkeit des Gemeinderates erzielt werden konnte. Auch er 
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findet die aufgezeigte Planung von Herrn Steinbrenner vorstellbar. Für die Lichtinstallation sieht er die 
Möglichkeit, beim Bau die Nischen auszuführen und später dann Sponsoren für die Ausführung zu 
suchen.  
 
Herr Mack begrüßt ebenfalls die Möglichkeit, sich an der Gestaltung beteiligen zu können. Er warnt 
aber allerdings dafür, dass Projekt nicht durch „Zu viel wollen“ zu gefährden. Für die Wände neben der 
Fahrbahn plädiert er für glatten Beton, der nach eventueller Beschmutzung durch Graffitisprayer wie-
der gereinigt werden kann.  
 
Herr Graf ist ebenfalls der Meinung, im Durchfahrtskanal Beton, der gegen Sprühfarbe vorbehandelt 
werden kann, zu bevorzugen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger stellt die Frage, ob die Einfärbung des Betons noch ein Thema ist, oder 
ob der graue Beton akzeptiert werden kann. 
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass der glatte Beton in hellgrau und ein eventuell gestockter Beton in dun-
kelgrau für ihn als Gestaltung gut vorstellbar wären. Eine Einfärbung des Betons sieht er nicht als nötig 
an.  
 
Herr Gassner stellt die Überlegung an, ob man die Einfärbung erst einmal verlangen soll, um dann in 
den Verhandlungen eventuell darauf verzichten zu können, um Kosten zu sparen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass das Einfärben des Betons keine Mehrkosten verursacht.  
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass es wichtig ist, keine Bauteile zu wählen, die unnötig sind für die Kon-
struktion, da diese nicht als Baukosten abgerechnet werden können und somit von der Bahn nicht 
übernommen werden.  
 
Herr Beyl erklärt, dass er sich eine Ausführung in Beton nicht vorstellen kann. Bei den ersten Überle-
gungen in diesem Gremium war man sich einig, keinen reinen „Betonbau“ zu wollen, doch genau da ist 
man nun offensichtlich gelandet. Im Fahrkanal glatter Beton geht für ihn vollkommen in Ordnung; an 
aussenden Außenelementen stellt er sich einen Natursandstein vor, allerdings nicht in rot.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass der jetzige Stein Tengener Muschelkalk ist, der nicht mehr 
abgebaut wird. Der letzte Steinbruch wurde in den 30-iger Jahren eröffnet, um den Reichstag in Berlin 
zu reparieren.  
 
Herr Ruh stellt die Frage, ob die jetzigen Steine in Scheiben geschnitten und dann eventuell auf Beton 
aufgeklebt werden können.  
Dies wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger verneint. Diese Vorgehen wäre unbezahlbar.  
 
Herr Graf fragt nach, ob kein Anprallschutz mehr benötigt wird, da keiner im Entwurf von Herrn Stein-
brenner aufgenommen ist. 
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass laut Auskunft der Bahn kein Anprallschutz mehr benötigt wird.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erkundigt sich, ob die schlichte Ausführung des Geländers, wie im Ent-
wurf dargestellt, vorstellbar ist, oder ob ein dominanteres Erscheinen gewünscht wird.  
 
Herr Beyl erklärt, dass er sich ausschließlich eine schlichte Form des Geländers vorstellen kann. Herr 
Graf schließt sich dieser Meinung an; ein großes Geländer mit Bögen oder ähnlichem ist für ihn auch 
nicht vorstellbar.  
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Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er sich eine Verblendung in Natursandstein auch gut vor-
stellen kann. Allerdings muss man erst abklären, ob dieser Stein auch gegen Graffiti vorbehandelt oder 
gereinigt werden kann.  
 
Herr Gassner erklärt nochmals, dass er die Verblendung aus gestocktem Beton als einzig richtige findet, 
da die Brücke aus Beton hergestellt wird und daher auch dieses Material sichtbar sein soll. Er ergänzt, 
dass für ihn die Verblendung aussieht, wie eine Tapete. Außerdem kann so eine optische Verbindung 
zum Anneliese-Bilger-Platz hergestellt werden. Auf diesem Platz ist bereits ein Bauwerk in gelungener 
Weise mit gestocktem Beton ausgeführt worden.  
 
Herr Graf erklärt, über die Schönheit der Betonmauer auf dem Anneliese-Bilger-Platz kann man geteil-
ter Meinung sein. Außerdem ist er der Meinung, dass der Gesamtgemeinderat entscheiden soll, wie die 
Verblendung ausgeführt wird.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er es für wichtig hält, einen Richtungsbeschluss zu fassen 
und dann die Entscheidung an den Gemeinderat zu verweisen. Er macht deutlich, dass man nicht mehr 
viel Zeit hat, da das Plangenehmigungsverfahren bei der Bahn bereits läuft und man nur während die-
ses Verfahrens Gelegenheit hat, in die Ausführungsplanung einzugreifen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt mit 5 Ja-Stimmen für eine Verblendung aus ge-
stocktem Beton und mit 5 Ja-Stimmen für eine Verblendung aus Natursandstein. Bei einer Ver-
blendung aus Natursandstein ist ein roter Stein nur mäßig vorstellbar.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt empfiehlt einstimmig einen glatten Beton im Fahrkanal, 
eine Vorrichtung für Beleuchtung (nur falls Sponsoren gefunden werden) sowie eine schlichte Aus-
führung des Geländers. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt verweist die Abstimmung in den Gemeinderat.  
 
 
5. Entwicklung des Bebauungsplanbereichs „Stegleacker“ 

- Beratung des Vorhabens 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass die Gemeinde vom Investor das Signal erhalten hat, dass 
das Verfahren zügig weitergeführt werden soll. Aus diesem Grund hat man die Beratung auf die Tages-
ordnung genommen. Leider ist jedoch bis heute vom Planer nichts Beratungsfähiges vorgelegt worden.  
 
Die Verwaltung hat dem Investor und dem Planer deutlich aufgezeigt, dass ein Aufstellungsbeschluss 
für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Stegleacker“ erst gefasst werden kann, wenn die Planun-
gen für das konkret geplante Projekt bekannt, sind und erörtert sowie für gut befunden wurden. Dies 
wird vom Ausschuss ebenso gesehen.  
 
Da keine Vorhabensplanung vorliegt, wird der Tagesordnungspunkt abgesetzt. 
 
 
6. Fragestunde 

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

Verkehrsschau 
Herr Ruf erkundigt sich, warum eine Anregung von ihm bezüglich des Einfahrens von der Champagno-
lestraße in die Hauptstraße Richtung Bietingen und umgekehrt nicht in Augenschein genommen wur-
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de. Er hat darauf aufmerksam gemacht, dass bei parkenden Autos in der Champagnolestraße das Ein-
fahren von der Hauptstraße sehr erschwert ist und es täglich zu gefährlichen Situationen kommt.  
 
Die Verwaltung erklärt, dass in der Übergangsphase von Herrn Zimmermann auf Herrn Pingitzer diese 
Anregung wohl vergessen wurde. Bei der nächsten Verkehrsschau wird diese Anregung in Augenschein 
genommen. 
 
Mobilfunk 
Herr Gramlich berichtet, dass der Mobilfunkbetreiber Vodafone mitgeteilt hat, dass er seine Anlage in 
der Hauptstraße 99 abbaut und auf den bestehenden Masten im Kornblumenweg anbringt. Auf diesem 
Masten sind schon die Anlagen von zwei weiteren Anbietern. Herr Gramlich führt aus, dass man Vode-
fone mitteilen werde, dass die Gemeinde wünscht, dass die Anlage in der Hauptstraße 99 verbleibt, da 
der Standort im Kornblumenweg im Wohngebiet liegt und man hier eine Konzentration von Anlagen 
für die Anwohner verhindern möchte. Er macht deutlich, dass Vodafone diesem Wunsch nach kommen 
kann, aber leider nicht muss.  
 
 
DRK-Garage  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass das DRK dringend weiteren Lagerraum benötigt, da der 
Keller sehr feucht ist und die darin gelagerten, hochwertigen Materialen für Erste-Hilfe-Kurse und 
Blutspendeaktionen Schaden nehmen. Man hat versucht, den Keller durch verschiedene Maßnahmen 
trocken zu bringen, die leider alle gescheitert sind. Aus diesem Grund möchte das DRK nun an die be-
stehenden DRK-Garagen Richtung Mondparkplatz eine neue Doppelgarage errichten. Herr Bürgermeis-
ter Dr. Klinger macht deutlich, dass sich die finanzielle Beteiligung der Gemeinde nur im Bereich eines 
symbolischen Materialzuschusses bewegen kann.  
Herr Steinbrenner führt aus, dass man sich darauf geeinigt hat, dass die Garage in massiver Bauweise 
mit Flachdach entstehen soll und die Fassade dem Bestand angepasst wird. Nach kurzer Diskussion 
zeigt sich der Ausschuss damit einverstanden, weitere Gespräche mit dem DRK auf der Grundlage der 
vorgestellten Überlegungen zu führen.  
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, den 8. Juli 2009  
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


