
Niederschrift 
über die 9. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 19.09.2006 

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 13.09.2006 statt. 
 
Beginn:  16.30 Uhr 
Ende:     17.30 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson)  
 Binder Daniel (Urkundsperson) 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Wolfgang  
 Koch Titus 
 Koch Eberhard 
 Ruh Christoph 
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
  
 
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Steinbrenner Florian 
 Zimmermann Walter   
 Moser Désirée (Protokoll) 
  
Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder sowie die anwesenden Zuhörer und 
die Vertreterinnen der Presse.  Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingela-
den wurde. Herr Bürgermeister Dr. Klinger begrüßt herzlich Herrn Steinbrenner, der ab 
01.09.06 als Stadtplaner auf dem Bauamt beschäftigt ist.  
____________________________________________________________________ 
 
1. Fragestunde  
 

Hier zu gibt es keine Wortmeldungen. 
____________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 08. öffentlichen Sitzung vom 25.07.2006   
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 
____________________________________________________________________ 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 
 
a) Bauantrag zur Errichtung eines Gartenhauses auf dem Grundstück Fl.Nr. 

3386/4, Zum Grenzstein 11, Gemarkung Murbach 
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Herr Steinbrenner stellt den Bauantrag anhand des Lageplanes vor. Er erläutert, 
dass hier ein Gartenhaus auf einem separaten Grundstück hinter dem Wohnhaus 
erstellt werden soll. Das Grundstück befindet sich im Außenbereich. Herr Stein-
brenner führt aus, dass hier grundsätzlich zu überlegen ist, ob man in Murbach ei-
ne Bebauung im Außenbereich zulassen will und wie groß dann die Gefahr ist, 
dass weitere Gartenhäuser im Außenbereich entstehen.  
Herr Gramlich ergänzt, dass sich die Frage stellt, ob man das Gartenhaus auch auf 
dem separaten Grundstück dem Wohnhaus zugehörig sieht, oder ob man das Gar-
tenhaus nur dann zugehörig sieht, wenn es auf dem gleichen Grundstück wie das 
Wohnhaus steht.  
 
Die Verwaltung ist der Meinung, dass man an dem geplanten Standort auf dem 
sep. Grundstück eine Bebauung im Außenbereich nicht zulassen soll und schlägt 
daher vor, dass der Ausschuss dem Bauantrag unter der Maßgabe zustimmt, dass 
das Gartenhaus auf dem Wohnhausgrundstück errichtet werden soll.  
 
Herr Beyl fragt nach, wie groß das Gartenhaus werden soll. Herr Steinbrenner 
antwortet, dass das Gartenhaus mit einer Breite von 3,50 m, einer Länge von 3,50 
m und einer Firsthöhe von 2,58 m geplant ist.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben unter der 
Maßgabe, dass das Gartenhaus, durch die Errichtung auf dem Wohnhaus-
grundstück, dem Wohnhaus deutlicher zugeordnet wird, einstimmig zu.  
_________________________________________________________________.  

 
b) Bauantrag zur Anbringung von Werbeanlagen, auf dem Grundstück Fl.Nr. 

288/3 und 288/12, J.-G.-Fahr-Str. 2, Gottmadingen 
 

Das Vorhaben wird von Herrn Steinbrenner anhand von Fotos vorgestellt. Er erläu-
tert, dass beim Minimal-Markt lediglich alle Schilder mit dem Werbezug „Minimal“ 
durch den Werbezug „REWE“ ersetzt werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Antrag einstimmig zu.  
__________________________________________________________________ 

 
c) Bauantrag zur Erstellung eines Carports, auf dem Grundstück Fl.Nr. 2417/1, 

Wiesenstr. 10, Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor. Er erläutert, 
dass das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht. Das 
Vorhaben befindet sich innerhalb des überbaubaren Bereiches.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
__________________________________________________________________ 
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d) Bauantrag zur Erstellung eines 3-er Carports, auf dem Grundstück Fl.Nr. 

646/3, Russlerstr. 23, Gemarkung Bietingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand von Fotos und dem Lageplan vor. Er 
erläutert, dass sich das Vorhaben zu ca. 1/3 vor der im Bebauungsplan festgeleg-
ten Baufluchtlinie befindet und unmittelbar an die Straße grenzt. Er führt aus, dass 
es sich hier um ein sehr großes, massives Bauwerk mit Satteldach handelt, dass 
an 2 Seiten geschlossen sein wird. Anhand der Fotos zeigt er auf, dass es in die-
sem Gebiet noch keine Abweichungen vom Bebauungsplan bezüglich der über-
baubaren Fläche gibt. Außerdem sind die 15 m Anbaulänge der zulässigen Grenz-
bebauung überschritten.  
Herr Steinbrenner erklärt, dass hier schon eine Nachbareinwendung vorliegt.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag unter der Maßgabe, dass das Vorha-
ben hinter die im Bebauungsplan festgesetzte Baufluchtlinie zurückgesetzt wird, 
zuzustimmen.  
 
Herr Graf erklärt, dass es 3 Häuser weiter vorne in dieser Straße bereits ein Car-
port direkt hinter der Gehweggrenze und somit über der festgesetzten Bauflucht 
gibt, allerdings mit Pultdach.  
 
Herr Steinbrenner legt nochmals dar, dass das beantragte Vorhaben gegen das 
Baurecht verstößt, da die zulässige Grenzbebauung von 15 Metern überschritten 
ist und die Baufluchtlinie missachtet wird. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger legt dar, dass er ebenfalls der Meinung ist, dass 
dem Vorhaben nur unter der Maßgabe, dass es hinter die festgesetzte Baulinie 
verschoben wird, zugestimmt werden soll.  
 
Herr Binder stellt die Frage, ob hier die formale Überschreitung der 15 Meter 
Grenzbebauung entscheidend ist, oder der Eingriff in die städtebaulichen Grund-
züge des Bebauungsplanes durch die Überschreitung der Baufluchtlinie.  
Herr Steinbrenner antwortet, dass vor allem der Eingriff in die städtebaulichen 
Grundzüge des Bebauungsplanes einer Befreiung entgegenstehen. 
Herr Binder erklärt, dass er wert darauf legt, dass auch so argumentiert wird.  
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob man fordern kann, dass die Seitenwände des Carports 
offen ausgeführt werden.  
Herr Gramlich erklärt, dass dies durch die Baurechtsbehörde des Landratsamtes 
gefordert werden wird. Herr Ruf macht allerdings auch deutlich, dass dies aber in 
der Regel bei der Erstellung nicht mehr überwacht wird.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag unter der 
Maßgabe, dass das Carport hinter die im Bebauungsplan festgesetzte Bau-
fluchtlinie verschoben wird, einstimmig zu. 
_________________________________________________________________ 

 
e) Bauantrag zum Anbau an ein bestehendes Wohnhaus, auf dem Grundstück 

Fl.Nr 3280/1, Schneckenweg 1, Gottmadingen 
 



 4

Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor. Er führt aus, 
dass es sich hier um einen Innenbereichsfall nach § 34 BauGB handelt. Somit 
muss sich das Vorhaben in die Umgebungsbebauung einfügen. Er führt aus, dass 
der Anbau zwar relativ groß ist, sich aber dennoch in die Umgebungsbebauung 
einfügt.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
__________________________________________________________________ 

 
f) Bauantrag zur Errichtung eines Satteldaches auf die Flachdachgarage, auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 205/2, Murbacher Str. 2/1, Gemarkung Randegg 
 

Das Vorhaben wird von Herrn Steinbrenner anhand des Lageplanes vorgestellt. Er 
führt aus, dass hier auf eine bereits mit Flachdach genehmigte Garage ein Sattel-
dach mit einer Dachneigung unter 45 ° errichtet werden soll.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig 
zu.  
__________________________________________________________________ 

 
g) Bauantrag zur Erstellung eines Wohnhauses, einer Werkhalle sowie eines 

Konstruktionsbüros, auf dem Grundstück Fl.Nr. 5908,  Robert-Gerwig-Str. 10, 
78244 Gottmadingen  

 
Das Bauvorhaben wird durch Herrn Steinbrenner anhand des Lageplanes und von 
Ansichten vorgestellt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass das Vorhaben dem Gremium bereits 
durch das Grundstücksgeschäft bekannt ist.  
 
Herr Steinbrenner erläutert, dass das Vorhaben, bestehend aus einem Wohnhaus 
und einer Werkhalle mit Büro, den Festsetzungen des Bebauungsplanes ent-
spricht.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben unter Maßgabe, dass das Wohnhaus 
nur in Verbindung mit der Werkhalle und Büro errichtet werden kann, zuzustim-
men. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben unter Maßga-
be, dass das Wohnhaus nur in Verbindung mit der Werkhalle und Büro er-
richtet werden kann, einstimmig zu.  
__________________________________________________________________ 

 
h) Bauantrag zum Umbau und Erweiterung eines Einfamilienwohnhauses, auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 5601, Friedhofstr. 11, 78244 Gottmadingen (hier: Er-
richtung einer Doppelgarage) 
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Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes und von Fotos vor.  
Er erläutert, dass das Vorhaben bereits beraten wurde. Bei der damaligen Bera-
tung hatte man sich bei der Doppelgarage auf den Kompromiss geeinigt, die auf 
der Grundstücksgrenze geplante Doppelgarage von 8,50 m um 2,50 m von der 
Straße abzurücken und damit die Doppelgarage auf 6,00 m zu reduzieren.  
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass inzwischen vom Landratsamt eine Stellungnahme 
eingegangen ist, in der die Gemeinde darauf hingewiesen wird, die Doppelgarage 
mit 8,50 m auf der Grundstücksgrenze im Rahmen einer Befreiung zu genehmigen. 
Das Landratsamt begründet die Genehmigungsfähigkeit damit, dass es im Bebau-
ungsplangebiet bereits Garagen gibt, die von den im Bebauungsplan für Garagen 
festgesetzten Flächen abweichen.  
Die Verwaltung teilt die Auffassung des Landratsamtes nicht. Sie ist vielmehr der 
Auffassung, dass im Bebauungsplan für das Baugrundstück und 3 weiteren neben-
liegenden Grundstücke die überbaubare Grundstücksfläche von der Straße abge-
rückt wurde, damit ein breiter, unbebauter Grünstreifen entlang der Friedhofstr. 
ensteht.  Wenn hier nun für eine Garage eine Befreiung erteilt wird, sind die städ-
tebaulichen Grundzüge des Bebauungsplanes aufgehoben und den drei anderen 
Grundstückseigentümern müsste bei einer Antragstellung ebenfalls eine Befreiung 
erteilt werden. Es ist daher grundsätzlich die Frage zu stellen, ob an diesem 
Standort überhaupt eine Garage zugelassen wird, zumal in dem bestehenden Ge-
bäude bereits eine Garage existiert hat, die nun mit dem Umbau umgenutzt wer-
den soll.  
Herr Steinbrenner führt weiter aus, dass der Architekt und der Bauherr nicht bereit 
sind, eine Reduzierung der Garage auf 8,50m zu akzeptieren. Auch eine Verschie-
bung von der Grundstücksgrenze weg in das Grundstücksinnere findet keine Zu-
stimmung. Lediglich eine leichte Drehung der Garage ins Grundstücksinnere, so 
dass ein schmaler Grünstreifen vor der Garage entsteht, wird vom Bauherren an-
geboten.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass die Fairness hier nicht zulässt, nun 
im nachhinein keine Garage zu genehmigen. Allerdings macht er deutlich, dass es 
Verwaltungshaltung bleibt, die Garage um 2,50 m von der Straße abzurücken.  
 
Herr Binder erklärt, dass er der Doppelgarage mit 8,50 m an der Grundstücksgren-
ze zustimmen kann, wenn der Bauherr im Gegenzug statt des geplanten Walm-
dachs als Gegenleistung ein Satteldach ausführt. Er erklärt außerdem, dass er bei 
einer Befreiung für die Doppelgarage hier die städtebaulichen Grundzüge des Be-
bauungsplanes nicht gefährdet sieht, da es sich um das äußerste Grundstück han-
delt.  
 
Herr Gassner bringt zum Ausdruck, dass auch er der Meinung ist, dass hier von 
der Grundstücksgrenze 2,50 m abgerückt werden kann, da noch genügend Platz 
für eine Doppelgarage bleibt.  
 
Herr Beyl schließt sich der Meinung an, dass die Garage 2,50 m von der Straße 
abgerückt werden soll. 
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Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschließt einstimmig, dem Vorha-
ben unter der Maßgabe, dass die Doppelgarage um 2,50 m von der Straße zu-
rückgesetzt wird, zuzustimmen.  
__________________________________________________________________ 

i) Bauantrag zur Erstellung einer Fertighalle, auf dem Grundstück Fl.Nr. 5912/2, 
Carl-Benz-Str. 7, 78244 Gottmadingen 

 
Das Bauvorhaben wird durch Herrn Steinbrenner anhand des Lageplanes und von 
Ansichten vorgestellt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass das Vorhaben dem Gremium bereits 
durch das Grundstücksgeschäft bekannt ist. 

 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen. 
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob hier ebenfalls ein Wohnhaus errichtet werden soll.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass hier kein Wohnhaus geplant ist, da 
ausschließlich der Firmensitz verlegt werden soll.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
_________________________________________________________________ 

 
j) Bauantrag zur Aufstellung von zwei selbststehenden Stahlcontainern als Ge-

räteschuppen, auf dem Grundstück Fl.Nr. 4362, 78244 Gottmadingen-
Randegg 

 
Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes und von Fotos vor. 
Er führt aus, dass hier anstelle des bestehenden Gartenhauses zwei Überseecon-
tainer mit den Maßen von je 5,00 m x 6,00 m x 3,00 m direkt an der Grundstücks-
grenze aufgestellt werden sollen. Außerdem befindet sich auf dem Grundstück be-
reits ein Carport genau auf der Grenze. Somit ist die zulässige Anbaulänge von 15 
m überschritten.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bringt zum Ausdruck, dass hier nachbarschützend 
eingegriffen werden muss.  
Die Verwaltung schlägt daher vor, den Bauantrag abzulehnen.  
 
Herr Gassner erklärt, dass er ebenfalls der Meinung ist, dass das Bauvorhaben 
abgelehnt werden muss, da die zulässige Anbaulänge von 9,00 m entlang einer 
Grundstücksseite nicht überschritten werden darf.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt den Bauantrag einstimmig ab.  
__________________________________________________________________ 

 
 

4. Namenloser Weg 
-Antrag auf Sperrung  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt einleitend aus, dass die Verwaltung in der Fe-
rienzeit Schreiben vom Elternbeirat des Evangelischen Kindergartens und von ei-
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ner besorgten Bürgerin erreicht haben, die auf die gefährliche Situation durch den 
immer mehr zunehmenden Verkehr aufmerksam machen.  
Er erklärt dass die Verwaltung im Jahr 2002 und jetzt aktuell im Juli 2006 Ver-
kehrszählungen durchgeführt hat. 
Herr Zimmermann stellt die Ergebnisse anhand einer Präsentation vor, die zum 
Protokoll genommen wird.  
Herr Zimmermann zeigt auf, dass der Fußgänger- und Radfahrverkehr seit 2002 
abgenommen, der PKW-Verkehr aber deutlich zugenommen hat. Die Zunahme 
des PKW-Verkehrs könne auf die Eröffnung der neuen Märkte am Kornblumenweg 
zurückzuführen sein.  
Herr Zimmermann führt weiter aus, dass der Weg in einem sehr schlechten Zu-
stand ist und sehr viele Schlaglöcher aufweist. Da aber ein Unterbau so gut wie 
nicht vorhanden ist, ist das Verfüllen der Schlaglöcher nur von kurzer Dauer, da 
sehr schnell an anderer Stelle oder der gleichen Stelle wieder Schlaglöcher auftre-
ten.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, den „Namenlosen Weg“ für KFZ-Verkehr zu 
sperren. Für Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr soll der Weg 
weiterhin offen bleiben. Ungefähr in der Mitte, wo die Abzweigung zum Tulpenweg 
ist, soll ein Absperrpfosten gesetzt werden, damit der motorisierte Verkehr auch 
wirklich nicht durchfahren kann. Der Absperrpfosten soll an dieser Stellle gesetzt 
werden, damit dieser von einer Straßenlaterne nachts beleuchtet ist, um der Un-
fallgefahr vorzubeugen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bittet das Gremium um Meinungsäußerung.  
 
Herr Titus Koch erklärt, dass er die Sperrung als vernünftig ansieht. Er möchte 
wissen, ob bei der Zählung auch nach Fahrzeugen aus Deutschland und der 
Schweiz unterschieden wurde. Dies wird von Herrn Zimmermann bejaht und an der 
Präsentation nochmals aufgezeigt.  
 
Herr Beyl erklärt, dass er eine Sperrung für überzogen hält, zumal er befürchtet, 
dass der Verkehr im Schneckenweg dadurch drastisch zunimmt. Er weist aus-
drücklich daraufhin, dass er den Eindruck hat, dass das Thema so oft auf die Ta-
gesordnung gesetzt wird, bis die Verwaltung den gewünschten Beschluss erhält.  
Er ist der Meinung, dass das Verfüllen der Schlaglöcher und das Zurückschneiden 
der Hecken als Maßnahmen völlig ausreichen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass er verpflichtet ist, wenn Anregungen 
und Anträge aus der Bürgerschaft vorliegen, diese zu behandeln und im Gremium 
beschließen zu lassen. Er weist daraufhin, dass die Gemeinderäte die Anträge ja 
immer ablehnen können, wenn sie der Meinung sind, dass dies die richtige Ent-
scheidung ist.  
Er bringt nochmals klar zum Ausdruck, dass er der Meinung ist, dass die Sperrung 
richtig ist.  
 
Herr Ruf erklärt, dass es auch wichtig ist, dass das Sichtdreieck beim Kindergarten 
freigeschnitten wird.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger formuliert folgenden Beschlussvorschlag:  
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Der Ausschuss beschließt, dass der „Namenlose Weg“ für den PKW-Verkehr ge-
sperrt wird. Durch das Setzen eines Absperrpfosten an einer beleuchteten Stelle 
soll ein Durchfahren verhindert werden. Die Sperrung soll zunächst für ein ½ Jahr 
gelten und dann über die Erfahrungen im Gremium berichtet werden.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt eine Sperrung des „Namenlo-
sen Weges“ bei 4 Ja-Stimmen, 5 Gegen-Stimmen und 1 Enthaltung ab.  
__________________________________________________________________ 
 
5. Fragestunde 

 
Es meldet sich Frau Heller zu Wort. Sie erklärt, dass sie, nachdem die Sperrung 
des Namenlosen Weges abgelehnt wurde, verlangt, dass die Hecken zurück-
geschnitten werden.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger sagt zu, dass das Amt für Öffentliche Ordnung 
die Grundstückseigentümer zum Heckenrückschnitt auffordern werde.  
 
Des Weiteren erklärt Frau Heller, dass sie beim Anwesen Nelkenstr. 24 festge-
stellt hat, dass hier ein „hässlicher“ Baldachin am Haus befestigt wurde.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger sagt zu, dass hier geprüft wird, ob dieser Anbau 
genehmigungspflichtig ist und ob ggfs. eine Genehmigung vorliegt. 
 
Weiterhin erklärt Frau Heller, dass sie die neuen Häuser, die die WBG momen-
tan im Kornblumenweg erstellt, als äußert eng und unschön empfindet.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass diese Häuser nach Baurecht ge-
nehmigungsfähig sind und auch genehmigt sind.  
 
 
Es meldet sich ein Mitglied des Elternbeirates des Evangelischen Kindergartens 
zu Wort. Sie erklärt, dass bei Verkehrszählung nur die Anzahl der Autos gezählt 
wurden. Die zum Teil sehr hohe Geschwindigkeit wurde bei der Zählung außer 
Acht gelassen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man hier in naher Zukunft das mo-
bile Geschwindigkeitsmessgerät aufstellen wird, um den Autofahrern bewusst 
zu machen, wie schnell sie fahren. 
 
 
Es meldet sich ein weiterer Zuhörer zum Thema „Namenloser Weg“ zu Wort. Er 
erklärt, dass die aufgestellten Schilder eingewachsen sind. Die Situation bei der 
Aus- und Einfahrt Steiner Weg empfindet er als sehr gefährlich, da für viele Au-
tofahrer nicht erkennbar ist, dass es sich hier um eine öffentliche Straße han-
delt.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger sagt nochmals zu, dass man veranlassen wird, 
dass die Hecken zurück- und die Schilder freigeschnitten werden. 
Herr Zimmermann führt aus, dass er bereits hier mit der Straßenverkehrsbe-
hörde des Landratsamtes vor Ort war, und diese der Auffassung ist, dass die 
Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln kennen müssen und sich dann hier kein 
Problem erkennen lässt, da es sich bei der Einmündung in die Rielasinger 
Straße um eine normale „Rechts vor Links-Regelung“ handelt. Bei der Einmün-
dung in den „Steiner Weg“ wird ein Gehweg überfahren, so dass die Einmün-
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dung wie eine Ausfahrt zu sehen ist und daher der Verkehr auf dem Steiner 
Weg vorfahrtsberechtigt ist. 

__________________________________________________________________ 
 
6. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
Herr Titus Koch erklärt, dass das Gebäude zwischen Oppe und Judenfriedhof in 
Randegg, um zwei „Steinbreiten“ höher wird, als geplant.  
Herr Gramlich sagt hier eine Überprüfung zu.  

 
Herr Beyl erkundigt sich nach dem Stand bei der Ausfahrt bei den Märkten. Ins-
besondere will er wissen, wann der Bauhof die angekündigten Poller setzt.  
Herr Zimmermann erklärt, dass dies Anfang der nächsten Woche der Fall sein 
wird.  

 
_________________________________________________________________ 

 
 

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

 
 
 

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


