
Niederschrift 
über die 7. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Donnerstag, den 13.07.2006 

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 05.07.2006 statt. 
 
Beginn:  18.00 Uhr 
Ende:     19.10 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson)  
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Kirsten 
 Graf Wolfgang (Urkundsperson) 
 Koch Eberhard  
 Ruh Christoph 
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
  
Entschuldigt:  Binder Daniel  
 Koch Titus 
  
 
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Zimmermann Walter  (bis 18.15 Uhr) 
 Moser Désirée (Protokoll) 
  
Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder sowie die anwesenden Zuhörer. Er 
bringt zum Ausdruck, dass es für ihn wünschenswert gewesen wäre, heute Bietinger 
Bürger zu begrüßen, da der Einkaufsmarkt in Bietingen beraten wird. Er stellt fest, 
dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass der Tagesordnungspunkt 5 vorgezogen 
werden soll, da Herr Zimmermann anschließend zur Gemeinderatsitzung nach Gailin-
gen geht, um über aktuelle Probleme der Wasserversorgung zu berichten. Der Aus-
schuss erteilt hierzu seine Zustimmung.  
____________________________________________________________________ 
 
1. Fragestunde  
 

Frau Spieß meldet sich zu Wort und erklärt, dass sie sich zum Tagesordnungs-
punkt 4 - Bebaubarkeit des Grundstückes Fl.Nr. 5458 im Bereich Waldstraße / 
Lärchenweg / Am Täfele – äußern möchte. Sie erläutert, dass vor ca. 30 Jahren, 
als die Bebauung in diesem Gebiet stattgefunden hat, zuvor größere Flächen 
Wald gerodet wurden. Als Ausgleich für diese Rodung wurde das Flst.Nr. 5458 
aufgeforstet. Ihr ist unverständlich, dass dieser Ausgleich nun aufgegeben werden 
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soll, um das Grundstück zu bebauen. Sie weist außerdem daraufhin, dass es sich 
hier um einen Nordosthang handelt, der für eine Bebauung wenig geeignet ist.  
Frau Spieß erklärt weiter, dass erst kürzlich wieder eine größere Fläche Wald ge-
rodet wurde. Sie möchte wissen, ob dieser Wald der Gemeinde gehört und warum 
die Rodung vorgenommen wurde.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass sich der Wald im Besitz des Grafen 
Douglas befindet, und sich der Kenntnis der Gemeinde entzieht, warum hier Ro-
dungen vorgenommen wurden. Die Gemeinde hat mit dem Grafen Douglas ledig-
lich ein Vertrag, dass er den Wald soweit zurücksetzen muss, dass beim eventuel-
len Umfallen von Bäumen die Bebauung nicht getroffen werden kann.  
Frau Spieß führt weiter aus, dass ihr bekannt ist, dass die Haushaltssituation der 
Gemeinde angespannt ist. Sie bittet aber darum, dass die Belange des Natur- und 
Umweltschutzes hier bedacht werden sollen und dass daher von einer Bebauung 
abgesehen wird.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er bei der Beratung des Tagesord-
nungspunktes 4 auf ihre Anregung zurückkommen wird.  

____________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 06. öffentlichen Sitzung vom 13.06.2006  

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 

____________________________________________________________________ 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 
 
a) Bauantrag zur Erweiterung des Viehstalles für Jungvieh und Kälber sowie 

Überdachung des Strohlagerplatzes (Bergeraum) auf dem Grundstück Fl.Nr. 
4834/2, Birkenhof, 78244 Gottmadingen 

 
Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor.  
Er erläutert, dass die Fläche zwischen 2 landwirtschaftlichen Gebäuden, die jetzt 
schon als Strohlagerplatz genutzt wird, überdacht werden soll. Ferner soll ein klei-
ner Teil dieser Fläche auch als Auslauf in der Kälberhaltung dienen.  
Es handelt sich hier um ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich.  
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen. 
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  

_____________________________________________________________________ 
 
b) Bauantrag zum Neubau eines Discountmarktes mit Bäcker-Metzger-Shop auf 

den Grundstücken Flst.Nrn. 2345, 2347 und 2347/1, Stockenweg, 78244 Gott-
madingen-Bietingen 

 
Das Vorhaben wird von  Herrn Gramlich anhand des Lageplanes vorgestellt.  
 
Er führt aus, dass sich die Grundstücke teils im Privatbesitz und teils im Besitz der 
Gemeinde befinden; Kaufvertragsverhandlungen laufen derzeit.  
Es soll hier ein Gebäude für den Discountmarkt und ein Gebäude für Bäcker- und 
Metzgershop sowie einen Geldautomaten entstehen. Der Bäcker- und Metzger-
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shop sind wahlweise gleichzeitig oder getrennt nutzbar, z.B. bei verschiedenen 
Öffnungszeiten. Die Anlieferung erfolgt über einen Wendekreis am hinterliegenden 
Gebäudeteil. Auch die Lagerplätze befinden sich am rückwärtigen Gebäudeteil.  
Die Stellplätze sind nachgewiesen, es sollen mehr erstellt werden, als baurechtlich 
notwendig sind. Herr Gramlich zeigt die Flächen auf, an denen die Werbeanlagen 
angebracht werden sollen.  
Herr Gramlich führt weiter aus, dass weitere wichtige Punkte die Versickerung auf 
dem Grundstück und die Gestaltung des großen Parkplatzes mittels Baumbe-
pflanzung waren. Bei beiden Punkten konnte die Gemeinde zusammen mit dem 
Investor gute Lösungen finden.  
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
Herr Ruf stellt die Frage, was für Bäume gepflanzt werden sollen.  
Herr Gramlich erklärt, dass dies noch nicht feststehe. Hier werden sich Herr Zim-
mermann, Herr Eberhard Koch und der Investor zusammensetzen, um geeignete 
Bäume zu bestimmen.  
 
Herr Beyl stellt die Frage, ob im nachhinein noch weitere Anbauten geplant sind. 
Er weist daraufhin, dass man in Gottmadingen bei den Märkten an der Bundes-
straße schon schlechte Erfahrungen mit nachträglichen Anbauten gemacht hat.  
Herr Gramlich antwortet, dass sämtliche Anbauten am rückwärtigen Gebäudeteil 
angeordnet sind. Er weist daraufhin, dass die Gemeinde Eigentümer der größten 
Teilfläche für den Markt ist, und die Frage des Standorts der Nebengebäude im 
Kaufvertrag geregelt wird.  
Auch Herr Gassner ist der Meinung, dass der Fall hier anders gelagert ist, als in 
Gottmadingen. In Gottmadingen gibt es keine „Rückseite“, da die Rückseite dort 
der Kornblumenweg ist, von dem aus man auf die Nebengebäude sieht.  
 
Abschließend bittet Herr Bürgermeister Dr. Klinger um eine positive Abstimmung 
des Gremiums.  
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
_________________________________________________________________ 

 
c) Bauvorhaben zum Neubau eines Einfamilienwohnaus mit Doppelgarage, 

Anbauten an ein bestehendes Betriebsgebäude 
hier: Nachtragsgesuch  
 
Herr Gramlich erläutert, dass es sich hier um einen geringfügigen Nachtrag zu ei-
nem bereits genehmigten Vorhaben handelt. Bevor die Verwaltung den Antrag 
dem Baurechtsamt vorlegt, möchte man den Ausschuss darüber informieren. So 
soll die Geschosshöhe im Erdgeschoss um 0,60 cm erhöht werden, so dass sich 
das Gebäude gesamthaft um dieses Maß erhöht. Außerdem soll der Windfang der 
Gewerbeeinheit geringfügig verbreitert werden. Beide Änderungen sind nach den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich.  
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt die Information zur Kenntnis.   

____________________________________________________________________ 
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4. Bebaubarkeit des Grundstückes Fl.Nr. 5458 im Bereich Waldstraße / Lär-

chenweg / Am Täfele 
 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt einleitend aus, dass man über die Beseiti-
gung einer Antenne, die schon seit Jahren verrostet auf dem Grundstück steht 
und nicht mehr gebraucht wird, auf das Grundstück aufmerksam wurde. Wäh-
rend der Diskussion über die Antenne hat man sich das Grundstück näher an-
gesehen und hat erste Überlegungen angestellt, hier eine Bebauung zu ermög-
lichen. Die Einstellung zu der Grünzone in einem Gebiet hat sich in den letzten 
30 Jahren verändert. So vertritt man heute die Auffassung in bestehenden 
Wohngebieten nachzuverdichten, um nicht immer neue, unerschlossene Flä-
chen aufzugeben, um die Bebauung erweitern zu können. Nach seiner Meinung 
ist eine Bebauung hier vertretbar.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt war dann ebenfalls vor Ort, um sich ein 
Bild zu machen. Bei dieser Begehung kam dann der Gedanke auf, nicht nur im 
flacheren Teil sondern auch im Hangstück Überlegungen für eine Bebauung 
anzustellen. Das Bauamt hat nun verschiedene Planstudien erarbeitet, die an-
hand einer Power-Point-Präsentation vorgestellt werden.  
Herr Gramlich erläutert, die ursprüngliche Variante hat vorgesehen, im oberen 
flacheren Bereich 2 Gebäude zu ermöglichen und den restlichen Teil der Grün-
zone zu erhalten. Eine Bebauung im steileren Hang war in dieser Studie nicht 
vorgesehen.  
 
Herr Gramlich zeigt nun zwei Varianten auf, bei denen das gesamte Grundstück 
einschließlich Hang bebaut werden könnten, einmal mit 5 und einmal mit 6 Ge-
bäuden. Bei 6 möglichen Gebäuden handelt es sich um das Maximum. Da es 
im Hangbereich sehr steil ist, müssten hier enorme Erdbewegungen vorge-
nommen werden. Möglich ist auch, mit verschiedenen Ebenen im Haus zu ar-
beiten. Herr Gramlich weist daraufhin, dass man hier dargestellt hat, was von 
der Grundstücksausnutzung möglich und von technischer Seite machbar ist. Er 
macht nochmals deutlich, dass hier erhebliche Einschnitte im Gelände von Nö-
ten sind, um die Bebauung am Hang zu verwirklichen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist ebenfalls noch mal daraufhin, dass hier 
das Maximum des Machbaren dargestellt ist, dass nicht unbedingt Verwal-
tungsauffassung ist. Er bittet das Gremium um Meinungsäußerung. 
 
Herr Gassner erklärt, dass steile Grundstücke für Architekten immer einen be-
sonderen Anreiz darstellen. Er stellt die Frage, wie groß die Grundstücke und 
der Höhenunterschied bei der Maximalvariante wären.  
Herr Gramlich antwortet, dass der Höhenunterschied knapp 7 m beträgt und die 
Grundstücksgrößen sich ca. bei 400 – 500 m² bewegen.  
 
Herr Eberhard Koch erläutert, dass er für die kleine Lösung mit 2 Gebäuden im 
flacheren Teil plädiert. Eine Bebauung hält er hier auch für vertretbar, da man 
heute die Nachverdichtung unbedingt suchen muss, um eine Ausweitung der 
Bebauung in der freien Landschaft so weit wie möglich zu minimieren. Er weist 
daraufhin, dass die Bepflanzung auf dem Grundstück nicht besonders schüt-
zenswert ist. Außerdem erklärt er, dass wenn die Gemeinde hier in eine unbe-
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baute Fläche eingreife, sie nach der Landesbauordnung zum Ausgleich an ei-
ner anderen Stelle verpflichtet ist, um die Bilanz für die Natur auszugleichen.  
 
Herr Graf führt aus, dass er als Statiker bestätigen kann, dass hier eine Bebau-
ung am Hang technisch machbar ist. Er weist aber daraufhin, dass nicht immer 
sinnvoll ist, was machbar ist. Er plädiert auch für die Möglichkeit, nur den fla-
cheren Grundstücksteil zu bebauen.  
 
Herr Gassner ist der Meinung, dass man auch eine mögliche Vermarktung der 
Hanggrundstücke in die Überlegungen mit einbeziehen muss. Er erklärt, dass 
die Hanggrundstücke reizvoll sind, aber nur extrem wenige Menschen über die 
finanziellen Möglichkeiten verfügen, erst das Grundstück zu kaufen, dann die 
immensen Erdarbeiten, die hier nötig sind, zu bezahlen und dann noch das ei-
gentliche Haus zu erstellen. Daher plädiert er auch für die Lösung, nur den fla-
cheren Grundstücksteil zu bebauen. Er regt an, die noch eingezeichnete, ver-
kleinerte Grünzone auf dem „Plateau“ aufzugeben, um möglicherweise ein 3 
Gebäude unterzubringen.  
 
Herr Beyl schließt sich der Meinung an, nur auf dem flacheren Grundstücksteil 
eine Bebauung zu ermöglichen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger formuliert folgenden Beschlussvorschlag:  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planstudie mit einer Bebauung im nördli-
chen, flacheren Teil des Grundstücks mit 2 - 3 Baugrundstücken weiter zu ver-
folgen und auch die Bebauung des „Plateaus“ zu untersuchen. Die Ausarbei-
tung der Planstudie ist nicht an eine Zeitschiene gebunden, sondern wird erle-
digt, wenn im Bauamt etwas Luft ist.  
Die Überlegung einer möglichen Hangbebauung wird nicht weiterverfolgt.  

 
 

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Beschlussvorschlag 
einstimmig zu.  

__________________________________________________________________ 
 
5. L 190 Neubau eines Radweges zwischen Gailingen und Randegg 
 

Herr Zimmermann zeigt anhand eines Übersichtsplanes kurz die Situation auf. 
Er erläutert, dass auf der Gemarkung der Gemeinde Gailingen nun der End-
ausbau der L 190 vorgenommen wird. In diesem Zug wird gleichzeitig ein Rad-
weg angelegt.  
Auf der Gemarkung Randegg besteht bereits ein landwirtschaftlicher Weg vom 
Schützenhaus bis zum Waldrand, an den der neue Radweg aus Gailingen 
kommend angeschlossen werden soll. Im letzten Jahr wurde im Zuge der Flur-
bereinigung der landwirtschaftliche Weg hinter dem Schützenhaus weiter ge-
baut, so dass eine Verbindung in den Ort besteht. Für Autos und Motorräder ist 
die Durchfahrt gesperrt. 
Das nun geplante neue Stück des Radweges vom Waldrand bis an die Gemar-
kungsgrenze Gailingen soll asphaltiert werden. Die Kosten werden von der 
Straßenbauverwaltung übernommen.  
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Die Verwaltung schlägt vor, dem Ausbau des Radweges auf der Gemarkung 
Randegg zuzustimmen.  
 
Herr Beyl erklärt, dass dieser Radweg sinnvoll ist, aber auch eine Radwegver-
bindung zwischen Riedheim und Ebringen wünschenswert wäre. Konkret stellt 
er die Frage, ob die Gemeinde hier im Winter auch Winterdienst leisten muss.  
Herr Zimmermann erläutert, dass es sich hier teilweise um einen landwirtschaft-
lichen Weg handelt, der so beschildert wird, dass er für Auto und Motorräder 
gesperrt ist, vom Radfahrer aber benutzt werden kann. Für landwirtschaftliche 
Wege besteht keine Räum- und Streupflicht. Es wird auch in der Praxis so ge-
handhabt, dass die Wege im Außenbereich für Radfahrer im Winter nicht ge-
räumt werden. 
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Ausbau des Radwe-
ges einstimmig zu.  

__________________________________________________________________ 
 

6. Fragestunde 
 

Eine Bürgerin meldet sich zum TOP 4 – Bebauung Waldstraße – zu Wort. Sie 
erklärt, dass im aufgezeigten Plan die Himmelsrichtungen fehlen. Herr Bürger-
meister Dr. Klinger erklärt, dass vom Bauamt nur Pläne vorgestellt werden, die 
genordet sind.  
Die Bürgerin gibt zu Bedenken, dass die Häuser dann nach Nordosten ausge-
richtet sind. Ihrer Meinung nach ist das wenig ideal. Sie ist der Meinung, dass 
dieser Frage nachgegangen werden muss.  
_______________________________________________________________ 
 
Es meldet sich Herr Graf, Waldstr. 18 ebenfalls zum TOP 4 – Bebauung Wald-
straße – zu Wort:  
 
Er erklärt, die vom Bauamt vorgestellten Varianten der Bebauung mit 5 – 6 Ge-
bäuden empfindet er als hässliche Pressbebauung. Weiterhin stellt er die Fra-
ge, ob, wie in den Plänen eingezeichnet, eine Bebauung von Garagen auf der 
Grenze zulässig ist.  
Die wird von Herrn Gramlich bejaht. Er erklärt, dass Garagen unmittelbar auf 
die Grenze gesetzt werden dürfen, wenn sie eine Ansichtsfläche von 25m², eine 
Wandhöhe von .3m und eine Anbaulänge von 9 m nicht überschreiten.  
Außerdem möchte Herr Graf wissen, bis wann die Grundstücke verkauft wer-
den sollen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass man sich hier nicht festlegen 
kann, man aber eher von Jahren ausgeht, da das Vorhaben in der Verwaltung 
nicht oberste Priorität hat. Wenn man aber zum Schluss kommt, dass die Be-
bauung ermöglicht werden soll, muss der Bebauungsplan geändert werden und 
dies ist ein zeitintensives Verfahren.  
Er weist daraufhin, dass es sich hier erst um allererste Studien handelt.  
_______________________________________________________________ 
 
Ein weiterer Bürger meldet sich ebenfalls zum TOP 4 – Bebauung Waldstraße – 
zu Wort:  
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Er möchte wissen, ob die Plätze dann auch von den Nachbarn gekauft werden 
können.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass die Gemeinde Gottmadingen 
klare Kriterien zum Veräußern von Baugrundstücken aufgestellt hat, die als o-
berstes Ziel haben, Jungen Familien das Bauen in Gottmadingen zu ermögli-
chen. In den Kaufverträgen ist immer eine Bauverpflichtung aufgenommen, 
nach der das Vorhaben innerhalb von 5 Jahren nach Erwerb des Grundstückes 
fertig gestellt sein muss.  
Es geht hier der Gemeinde nicht nur darum, Geld in die Kasse zu bringen, son-
dern auch darum, Bauplätze für junge, bauwillige Familien zu schaffen und kei-
ne Baulücken zu produzieren. 

 
Frau Christel Schmidt, Am Täfele 34, meldet sich ebenfalls zu diesem Thema 

 zu Wort:  
Frau Schmidt erkundigt sich nach der Höhe eines Gebäudes. Sie befürchtet, 
dass sie dann total das Gefühl hat, in einem „Loch“ zu sitzen“.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass sie bei einer Bebauung mit 2 - 3 
Häusern im flacheren Gebäudeteil nicht mehr tangiert ist, als durch die bisheri-
ge Bebauung.  

___________________________________________________________________ 
  
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bittet das Gremium, nach der öffentlichen Sit-
zung noch kurz im Sitzungssaal zu bleiben, da er noch nicht-öffentliche Punkte 
zur Bekanntgabe hat.  

_____________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 

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