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Begr·ündung' zum Bebauw1gsplan Brügel in Gottmadingen 
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Erforder nis der Pl anauf stellun_g 

Um der starken Na.chfr>age nach Wohnungen entgegenzukommen, wurde 
die Aufste llung des BebaUtmgsplanes Brügel beschl ossen . 

Einfühl"w1g in die BauleitplanWlg 

Das geplante Baugebiet i st a l s Wohnbauf läche im Flächennut zungspl an 
ausgewiesen. 

Der> Flächennutzungspl an liegt ZUP Geneh.rnigllilg beim Regier-ungspräsidi 
vor . 

3. Bestehende Rechtsverhäl t nisse 

Ei n Teil des Gebietes ist im Landschaftsschutzgebiet. 
Seitens der Gemeinde sind bereits vor bereitende Gespräche mit 
dem Landrat samt Konst anz gefill1rt worden . Grundsät zli ch bestehen 
keine Bedenken gegen eine Bebauung . 

4. Bestand 

Ei n Tei l des geplanten Baugebietes ist bewaldet. Das Gelände vom 
BebauWlgsgebi et Brü.gel verteilt sich auf 9 Grundstücksbesitzer . 
Der fu1tei l der Gemeinde am GesamtgrQndstücksbesitz beträgt ca. 
47 %. . 

5. Ers chließung und Versorgung 

Über die L 190 wird das künftige Baugebiet an den Ort angeschlossen. 
Zw1ächst erfolgt die Erschließung über Straße E, bis di e L 190 
ausgebaut ist. Die anbaufähige Sammelstraße A dient der Er
schließung der Baugebiete Brügel und Hintere Ried und stellt 
eine QuerverbindQng zu der bereits vorliegenden Bebauung dar . 
Die Straße B ist als Sackstraße ausgebildet. Sie ist 5, 5 m 
breit und erhält an einer Seite einen 3,5 m breiten Ver bund
steinpflasters treifen. Zwischen Bäumen, die gleichzeiti g eine 
optische Trennung ZUP Straße bewirken, karm bei Bedarf geparkt 
werden. Flächen für den ruhenden Verkehl" sind für den Geschoß-
bau als Tiefgarage ausgevriesen. 

Die Versorgung des Baugebietes mit Wasser und elektr. Energie ist 
gesichert. Gas wird nicht installiert, da zu Heizzwecken die Gas
menge nicht ZUP VerfügWlg steht w1d nUP für Kochzwecke vom Gaswerk 
wegen der Unwirtschaftlichkeit der Anlagekosten nicht vertreten 
werden kann. 
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Entwässenmg 

Der Generalent wässerungsplan der Gemeinde Gottmadingen weist 
nach, daß die ·Entwässerung im Mischsystem erfolgt. Der Anschluß 
erfolgt an den Hauptsammler in der Landstraße 190 (Hilzinger 
Straße). Aufgrund hergestellter Höhenaufnahmen im Neubaugebiet 
ist sichergestellt, daß das Schmutz- und Regenwasser im Freige
fälle abgeführt wird. Die Tiefenlage der Kanalisation und deren 
Ver+auf ist noch spezifiziert auf die Bebauungsplanung abzu
stimmen. 

6. Die bauliche Nutzung 

Das Planw1gsgebiet ist als eine AT'rondierung eines vorhandenen 
Baugebietes anzusehen. Eine Erweiterung ist durch den an
grenzenden Wald im Norden und Osten ausgeschlossen. 

Die dargestellte Bebauung resultiert in der Hauptsache aus der 
Berücksichtigung des Geländes, d. h. Unterstreichung der Berg-
nase dvxch einen abgel<nickten Baukörper, der in seinen Höhen 
relativiert ist, sowie die Ausnützung der Hm1glage zu terrassierter 
Bebauuro.g. 

Um bei einer evtl. entstehenden verdichteten Bebauung eine Auf
lockerw1g der Baumassen zv_ erreichen, sind die knpflanzvj1gen von 
Bau~~uppen zwingend vorgescl1rieben worden. 

Eine zwingende Vorschrift zur .Anpflanzung von Bäumen besteht auch 
bei Anordnu_ng von Gemeinschaftsmüllanlagen wn eine Schatten
wirkung zu erreichen, welche die Geruchsbelästigung einscl1ränkt. 

Der sich im inneren Bereich entwickelnde Grünzug, der den Bereich 
des Kinderspielplatzes umfaßt, findet seine FortführW1g in den 
Baumreihen längs der .Straße B und des Fußweges G bis zum Wald. 

Zum Wald hin ist eine eingeschossige, offene Bauweise vorgesehen, 
um eine Transparenz zu gewährleisten. 

Die Ausweisung von 

a. freistehenden Einfamilienhäusern 
b. Gartenhofhäusern 
c. 2-geschossiger Reihe~hausbebauung 
d. 1-geschossiger terrassierter Bebauung 
e. mel1rgeschossigen Bauten 

gewährleisten ein breites Wohnvngsangebot. 

Die überschlägig ermittelten Kosten für Straßenbau, Grunderwerb und 
Kanalisation ergeben DM 1,2 lVJio. 


