
Niederschrift 
über die 3. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 14.03.2006 

 
 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 08.03.2006 statt. 
 
Beginn:  19.00 Uhr 
Ende:     21.05 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson) 
 Binder Daniel  (Urkundsperson) 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Kirsten 
 Graf Wolfgang  
 Koch Titus  
 Koch Eberhard  
 Ruh Christof 
  
Entschuldigt: Ruf Georg  
 
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion  
 Zimmermann Walter  
 Moser Désirée (Protokoll) 
   
  
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht 
eingeladen wurde. 
 
Zu Beginn der Sitzung, die in im alten Schul- und Rathaus in Ebringen stattfindet, 
begrüßt der Vorsitzende zunächst die zahlreich erschienen Ebringer Bürger (ca. 50 
Personen) sowie die anwesenden Damen der Presse. Er erklärt, dass man im ver-
gangenen Jahr eine zentrale Bürgerversammlung in Gottmadingen durchgeführt 
habe. Man habe sich außerdem festgelegt, in den Ortsteilen jeweils eine Gemeinde-
ratssitzung bzw. im Ortsteil Ebringen eine Ausschusssitzung durchzuführen.  
 
Zum Ablauf der Sitzung erläutert der Vorsitzende, dass man jeweils zu Anfang und 
Ende der Sitzung eine Fragestunde vorgesehen habe. Der Tagesordnungspunkt 4 
beinhalte auch eine Anhörung der Bürger, weshalb er vorschlage, die Thematik 
„bauliche Entwicklung“ nicht bereits bei der Fragestunde unter TOP 1 anzuspre-
chen. Er führt weiter aus, dass unter TOP 5 (Fragestunde) den Ebringer Bürgern 
Gelegenheit gegeben wird, alle Fragen vorzubringen, die sonst in einer Bürgerver-
sammlung vorgetragen werden.  
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Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.  
  
 
1. Fragestunde  

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 

___________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 02. öffentlichen Sitzung vom 14.02.2006  

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 

__________________________________________________________________ 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 
 

a) Bauantrag zur Erstellung eines überdachten Stellplatzes, auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 5089, Kornblumenweg 7, Gottmadingen 

 
Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor. Er macht deutlich, 
dass das Carport mit dem Dach direkt an der Grenze angeordnet ist. Die Pfosten 
sind um 1,36 zurückgesetzt. Herr Gramlich weist daraufhin, dass nach der Gara-
genverordnung das Vorhaben eine Vorfläche von insgesamt 6,00 m benötigt.  
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben unter der Maßgabe, dass die Vorfläche 
von 6,00 m eingehalten ist, zuzustimmen.  
 
Herr Graf stellt die Frage, ob in den 6,00 m Vorfläche die Straße enthalten ist. 
Dies wird von Herrn Gramlich bejaht.  
Herr Gramlich weist daraufhin, dass das Vordach von der Grenze 0,50 m weg sein 
sollte. Dies wurde bei ähnlichen Fällen bisher bei der Gemeinde auch immer ge-
fordert.  
 
Herr Gassner ist auch der Meinung, dass das Vordach um 0,50 m von der Grenze 
zurückversetzt sein soll. Außerdem stellt er die Frage, ob die Wände offen oder 
geschlossen geplant sind.  
Herr Gramlich antwortet, dass die Wände offen beantragt sind.  
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauvorhaben einstimmig zu unter der Maßgabe, 
dass das Dach um 0,50 m von der Grenze zurückversetzt ist und dass die 
6,00 m Vorfläche eingehalten werden.  
________________________________________________________________ 
 
b) Bauantrag zur Errichtung eines Lagerplatzes für mineralischen Bau-

schutt, auf dem Grundstück Fl.Nr. 412 und 2171, Thaynger Str. 50, Gott-
madingen-Ebringen 

 
Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor. Es handelt sich 
hier um ein landwirtschaftliches Anwesen, bei dem ein Teil der Ställe abgebrochen 
werden soll. Zur Ablagerung des mineralischem Bauschutts durch diese Abbruch-
arbeiten soll hier ein Zwischenlager entstehen.  
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
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Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben unter dem 
Gesichtspunkt, dass es sich um ein Zwischenlager für den Abbruch der Ge-
bäude an Ort und Stelle handelt, einstimmig zu.  
________________________________________________________________ 
 
c) Bauantrag zur Erweiterung und Sanierung eines Einfamilienwohnhauses 

sowie Erstellung einer Doppelgarage, auf dem Grundstück Fl.Nr. 5601, 
Friedhofstr. 11, Gottmadingen 

 
Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten vor. 
Er erläutert, dass hier ein altes Gebäude umgebaut und zusätzlicher Wohnraum 
durch zwei Anbauten geschaffen werden soll. Des weiteren soll eine neue Dop-
pelgarage im vorderen Grundstücksteil entstehen.  
Herr Gramlich führt aus, dass das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungs-
planes entspricht. Die neuen Anbauten sind innerhalb des Baufensters. Lediglich 
die Doppelgarage ist außerhalb des Baufensters und unmittelbar hinter der Geh-
wegkante vorgesehen. Hierdurch würde die derzeitige freie Straßenabwicklung 
der Friedhofstraße gestört. Durch die neue Doppelgarage wird der Nachbar beein-
trächtigt, da dessen Gebäude den gesetzlichen Grenzabstand unterschreitet und 
auch Fenster in dieser Gebäudewand hat.  

 
Die Verwaltung schlägt vor, die Garage von einer Doppelgarage auf eine einfache 
Garage zur reduzieren. Dann könnte diese einfache Garage auf die östliche Flucht 
der geplanten Doppelgarage gesetzt werden und somit von der Friedhofstraße ab-
rücken.  

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass hier trotz massiver Umbauten mit 
dem Bestand gefühlvoll umgegangen wird. Er weist daraufhin, dass sich auf dem 
Grundstück bereits eine Garage im Anbau befindet und er daher der Meinung ist, 
dass diese weiter genutzt werden kann und dann eine weitere Garage ausreiche.  

 
Herr Titus Koch stellt die Frage, ob der im Lageplan eingezeichnete Baum exis-
tiert. Dies wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger bejaht. Er erklärt, dass es sich 
hier um eine große und sehr schöne Blutbuche handelt, die auch die Gemeinde 
gerne erhalten würde.  

 
Herr Brachat fragt nach, ob hier Nachbareinwände vorliegen. Herr Gramlich ant-
wortet, dass beide direkten Nachbarn auf dem Bauamt waren und sich das Vorha-
ben genau angesehen haben. Einwände wurden keine vorgebracht. Der Nachbar, 
dessen sich Haus sich zu nahe an der Grundstücksgrenze gegenüber der geplan-
ten Doppelgarage befindet sieht sich natürlich durch die großzügig geplante Dop-
pelgarage eingeschränkt. Er findet den Vorschlag der Verwaltung gut, die Garage 
auf eine Einzelgarage zu reduzieren.  

 
Herr Binder erklärt, dass er die Doppelgarage als nicht so problematisch empfin-
de, er aber bereit ist, den Verwaltungsvorschlag, die Doppelgarage auf eine Ein-
zelgarage zu reduzieren, mitzutragen.  
Er führt aus, dass es sich hier ausnahmsweise einmal um ein gutes Beispiel für 
eine Bebauung nach § 34 BauGB handelt und er sich mehr solche gefühlvolle Er-
weiterungen wünsche.  
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Als Anregung an den Bauherrn und an den Planer macht er den Vorschlag, auf die 
Doppelgarage ebenfalls ein Satteldach statt des Walmdaches anzubringen, um so 
den Charakter zwischen Haus und Garage noch mehr zu vereinen und die Garage 
nicht so wuchtig erscheinen zu lassen.  

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Verwaltung die Anregung gerne 
weitergebe.  
Er weist nochmals daraufhin, dass die Garage etwas „verkippt“ zur Straße steht, 
und an der engsten Stelle nur noch 0,30 m von der Grenze weg ist.  

 
Herr Gassner erklärt, dass nach der vorliegenden Darstellung nicht die ganze Flä-
che als Garage genutzt werden soll. Er kann sich vorstellen, die Garage um den 
anders genutzten Teil zu reduzieren und die Garage um diese Reduzierung von 
der Straße weg ins Grundstück zu rücken. 

 
Herr Gramlich weist daraufhin, dass eine normale Doppelgarage 6,00 m breit ist. 
Die hier geplante Doppelgarage hat eine Breite von 8,50 m. 

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger schlägt vor, die Doppelgarage um 2,50 m zu redu-
zieren und um diese 2,50 m von der Straße weg ins Grundstück zu rücken. Er 
macht noch deutlich, dass man prinzipiell immer froh ist, wenn Bauherren mehr als 
die erforderlichen Stellplätze auf ihren Grundstücken bauen, da dies das 
Parkproblem an den Straßen entlastet.  

 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu unter der Maßgabe, dass die Doppelgarage um 2,50 m reduziert wird und 
um diese Reduzierung von der Straße weg ins Grundstück gerückt wird.  
_________________________________________________________________ 
 
d) Bauantrag zur Erstellung und Erneuerung einer Garagenüberdachung, 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 1982/1, Bergstr. 37, Gottmadingen-Randegg 
 

Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt. Das Vorhaben liegt im 
Bebauungsplan „Kellersgarten-Steibewies“. Die bestehenden Garagen sollen ge-
samthaft mit einem Satteldach überdacht werden. Das Vorhaben hält die Festset-
zungen des Bebauungsplanes ein. 

 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen. 

 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
_________________________________________________________________ 
 
e) Bauantrag zur Erweiterung der Parkplatzfläche um 52 Stellplätze und Er-

stellung einer Fertiggarage, auf den Grundstücken Fl.Nrn. 80 – 86 in der 
Hauptstraße (Riedwies), Gottmadingen 

 
Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes von Herrn Gramlich vorgestellt. Es 
handelt sich hier um die Parkplatzerweiterung des Parkplatzes hinter der Hebel-
halle. Der Parkplatz soll dem Sanierungsgebiet „Kohlberg“ dienen, da dort die 
Parkplätze sehr knapp sind und der Parkplatz hinter der Hebelhalle noch fussläu-
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fig vom Sanierungsgebiet „Kohlberg“ gut zu erreichen ist. Herr Gramlich erläutert, 
dass der Parkplatz ca. 50 Stellplätze und 1 Garage enthalten soll. Der Ausbau soll 
standardmäßig erfolgen.  

 
Herr Beyl stellt die Frage, ob die Garage notwendig ist.  

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass nunmehr erst die baurechtliche 
Genehmigung für die Garage beantragt wird. Gebaut werden soll diese erst, wenn 
der Bedarf tatsächlich vorhanden ist.  

 
Herr Graf erkundigt sich, ob der im Plan eingezeichnete Weg bereits existiert. Dies 
wird von Herrn Gramlich bejaht.  

 
Herr Gramlich erläutert, dass es eine Studie für einen Verkehrsübungsplatz gibt, 
der über die Schule und Polizei angeregt wurde. Herr Gramlich zeigt die Skizze 
der Polizei auf. Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass dann der Parkplatz 
ganz anders aussehen muss. Er hält einen Verkehrsübungsplatz an dieser Stelle 
für nur schwer durchführbar und ist der Meinung, dass der bereits vorhandene 
Verkehrsübungsplatz für Gottmadingen ausreichend ist. Vom Gremium wird dies 
ebenfalls so gesehen.  

 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen. 

 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
_________________________________________________________________ 
 
f) Bauantrag zum Neubau eines Carports, auf dem Grundstück Fl.Nrn. 4432, 

Erlaufweg 4, Gottmadingen-Randegg 
 

Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor. Er führt aus, dass 
das Vorhaben im Bebauungsplan „Murbacher Straße“ liegt und die Festsetzungen 
dieses Bebauungsplan einhält. Allerdings wird bei Garagen in diesem Bebau-
ungsplan eine Dachbegrünung vorgeschrieben. Die Verwaltung ist der Meinung, 
dass dies bei einem Carport analog gefordert werden soll.  

 
Die Verwaltung schlägt daher vor, dem Vorhaben zuzustimmen unter der Maßga-
be, dass das Dach des Caports begrünt wird.  

 
Der Ausschuss Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig zu, 
unter der Maßgabe, dass das Dach des Caports begrünt wird.  

_________________________________________________________________ 
 

4. Bauliche Entwicklung in Ebringen 
-Diskussion und Beschlussfassung des Gremiums mit Anhörung  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt am Anfang aus, dass sich sowohl Verwaltung 
wie auch Bürger seit längerem mit der Thematik Bauplätze in Ebringen befassen 
würden. Zum weiteren Sitzungsverlauf erläutert er, dass die Verwaltung zuerst die 
Planung und die Kostenschätzung für das Gebiet „Naher Weingarten“ aufzeigt, 
dann zunächst eine kurze Diskussion innerhalb des Gremiums folgt, und dann an-
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schließend den anwesenden Bürgern die Gelegenheit für ihre Stellungnahmen ge-
geben wird.  
Herr Gramlich zeigt anhand einer Powerpointpräsentation die Planung „Naher 
Weingarten“ auf. Er erläutert, dass lange Zeit keine Einigung mit den betroffenen 
Grundstückseigentümern erzielt werden konnte. Des weiteren war die erforderliche 
Abstandsfläche zur einem landwirtschaftlichen Anwesen nicht eingehalten. Er führt 
weiter aus, dass die Gemeinde inzwischen Eigentümerin des hauptsächlich betrof-
fenen Grundstücks werden konnte. Somit verfügt die Gemeinde für die ersten bei-
den Bauabschnitte bis auf einen schmalen Streifen über die erforderlichen Flächen 
und es besteht erstmals die Möglichkeit relativ zügig einen Bebauungsplan aufzu-
stellen und dann Baugrundstücke zur Verfügung zu stellen. Herr Gramlich erklärt 
weiter, dass Herr Streit erklärt hat, seinen landwirtschaftlichen Betrieb erheblich zu 
verkleinern. Insbesondere gibt er die Schweinmasthaltung auf. Die Gemeinde hat 
daraufhin mit dem Landwirtschaftsamt auf Grundlage der neuen Vorgaben gespro-
chen mit dem Ergebnis, dass gesamte Baugebiet „Naher Weingarten“ von den Ab-
standsflächen um den „neuen“ landwirtschaftlichen Betrieb nicht mehr betroffen ist.  
Anhand des Planes zeigt er die geplante Versickerung auf. So soll das Nieder-
schlagswasser auf einen Grünstreifen neben der Straße versickert werden. Auf 
den Grundstücken ist jeder Eigentümer verpflichtet, durch eine Sickermulde für die 
Versickerung zu sorgen. Darüber hinaus ist einen Notablauf in den Kanal geplant.  
 
Zum Zeitplan erläutert Herr Bürgermeister Dr. Klinger, dass die Gemeinde hier eine 
schnelle Lösung anstrebt, dass aber die einzelnen Verfahrensschritte eingehalten 
werden müssen. So plant die Gemeinde, für den 1. und  2. Bauabschnitt einen Be-
bauungsplan zu erstellen. Hierzu ist ein Umweltbericht erforderlich, der an ein ex-
ternes Büro vergeben werden soll. Die Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
kann wahrscheinlich nach der Sommerpause beginnen, so dass Ende dieses Jah-
res die Rechtskraft des Bebauungsplanes möglich ist. Die Ausschreibung für die 
Erschließung soll noch im Winter erfolgen, so dass im Frühjahr2007, sobald die 
Witterung dies zulässt, mit den Arbeiten begonnen werden könnte.  

 
Herr Zimmermann erläutert, dass bei der Erschließung das Hauptthema die Kana-
lisation ist. Er führt aus, dass das Gelände der beiden ersten Bauabschnitte zuerst 
leicht ansteigt und dann wieder abfällt. Daher wird geplant, einen Freispiegelkanal 
in Richtung des nördlichsten Grundstücks zu bauen und durch ein Pumpwerk zu-
rück in den Hauptkanal Im Türkenacker zu pumpen. Das Niederschlagswasser 
wird versickert, eine großflächige Grundstücksversiegelung wird durch den Bebau-
ungsplan ausgeschlossen.  
 
Zur Erschließung des 1. BA wird eine Stichstraße für den Anliegerverkehr als 
Sackgasse gebaut, die ca. 4,50 m bereit ist. Ein Teil der Straße „Im Türkenacker“ 
und der dazugehörende Gehweg werden im Zuge der Erschließung des 1.BA neu 
gemacht werden müssen, da sie durch die Kanal- und Wasserleitungsverlegung in 
Anspruch genommen sein wird. Anhand einer Exceltabelle zeigt Herr Zimmermann 
die Kosten für die geplante Erschließung der beiden Abschnitte auf. Die geschätz-
ten Kosten für den 1. BA belaufen sich gesamt auf 177.500,-- �, die Kosten für den 
2. BA gesamt auf 73.500,-- � (siehe Anlage). 
Hinzu kommen die Kosten für die einzelnen privaten Grundstücksanschlüsse.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger eröffnet die Diskussionsrunde im Gremium. 
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Herr Graf stellt die Frage, ob das Pumpwerk, wenn dann auch der dritte Bauab-
schnitt erschlossen ist, hinfällig ist. Dies wird von Herrn Zimmermann bejaht. Herr 
Graf ist der Meinung, dass es eventuell billiger kommen würde, die Erschließung 
für den 1. + 2. Bauabschnitt gleichzeitig zu machen.  
Herr Zimmermann ergänzt dazu, dass auf jeden Fall die Kosten für das Versetzen 
des Pumpwerks entfallen würden.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Erschließungsplanung und die 
Kostenaufstellung noch detaillierter untersucht werden.  
 
Herr Binder stellt die Frage, wie groß die Baugrundstücke werden sollen. Des wei-
teren fragt er nach den Kosten für das Pumpwerk. Er erklärt, dass ihm die genann-
ten Kosten von ca. 250.000,-- � für die Erschließung der beiden ersten Bauab-
schnitte etwas hoch erscheinen. Ihn interessiert besonders, wie viel Euro tatsäch-
lich pro m² an Erschließung verbaut werden.  
Aus eigenen Erfahrungen hält er Kosten von 30 – 33 �/m² für realistisch. Nach sei-
ner Rechnung würden hier aber ca. 50 �/m² anfallen.  
Herr Zimmermann antwortet, dass es sich hier um eine grobe Kostenschätzung 
handelt. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass durch die Erschließung für 
das Gebiet „Naher Weingarten“ auch ca. 50 m der Straße „Im Türkenacker“ neu 
gemacht werden müssen. Diese Arbeiten werden auch Kosten verursachen. Au-
ßerdem weist Herr Zimmermann daraufhin, dass bis 95 % der Kosten durch Er-
schließungsbeiträge durch die Gemeinde von den Grundstückseigentümern zu-
rückgefordert werden können. Die Aufstellung der Kosten, die in die Erschlie-
ßungskostenbeiträge einfließen, ist noch nicht erstellt.  
 
Herr Titus Koch fragt nach, ob die Gemeinde 95 % der Erschließung zahlen muss. 
Dies wird von Herrn Zimmermann verneint. Es ist möglich, bis zu 95 % der er-
schließungsbeitragsfähigen Kosten als Erschließungsbeiträge von den Grund-
stückseigentümern zurückzufordern.  
 
Auf Anfrage erklärt Herr Gramlich, dass die Grundstücke eine Größe zwischen 650 
m² und 740 m² haben werden.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt zum Thema Erschließungskosten, dass in 
der Regel beide Straßenseiten erschlossen sind und dementsprechend die Er-
schließungskosten aufgeteilt werden. Dies führt zu Werten um 35 �/m². Dies ist im 
Gebiet „Naher Weingarten“ nicht der Fall, da nur eine Straßenseite erschlossen 
wird.  
 
Herr Titus Koch erklärt, dass er sich fragt, ob es vertretbar ist, dass nur eine Seite 
die Erschließung bezahlt.  
Herr Zimmermann erläutert, dass das Thema Erschließungskostenbeiträge hier 
noch nicht ausgereift ist und noch genau erarbeitet werden muss.  
 
Herr Gassner erklärt, dass er froh ist, dass man endlich in der Lage ist, in Ebringen 
in absehbarer Zeit Bauplätze anzubieten. Er erläutert, dass man schon sehr viel 
Zeit im Gemeinderat und in der Verwaltung aufgebracht habe, um Gebiete zu un-
tersuchen, in denen die Bedingungen weniger optimal sind als hier im „Nahen 
Weingarten“. Die technischen Fragen müssen noch detailliert untersucht werden, 
aber dann ist man in der glücklichen Lage, endlich Bauplätze anbieten zu können.  
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Herr Gramlich erläutert nochmals den zeitlichen Ablauf für ein mögliches Baugebiet 
„Naher Weingarten“.  

��Grundstücksverhandlung mit privaten Eigentümern für einen Grundstücks-
streifen im 2. BA  

��Aufstellungsbeschluss für Bebauungsplan für 1. und 2. BA fassen und  Ent-
würfe ausarbeiten 

��Erstellen des Umweltberichts zum Bebauungsplan durch ein externes Büro  
 

Diese Arbeiten sollen noch bis zur Sommerpause 2006 erfolgen. 
 

Nach der Sommerpause soll dann die Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
erfolgen. Bis zum Jahresende soll das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen 
sein und der Bebauungsplan rechtskräftig sein.  
Im Winter 2006/07 sollen die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben werden, so 
dass diese dann im Frühjahr 2007 begonnen werden können. Somit wäre eine 
mögliche Bebauung im 2. Halbjahr 2007 realistisch.  
 
Herr Beyl erklärt für FWG-Fraktion, dass man hier auf dem richtigen Weg sei, auf 
den schon der alte Gemeinderat hingearbeitet hat. Nun müsse man hier zügig wei-
termachen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger eröffnet nun die Anhörung der Besucher.  
 
Es meldet sich nun Herr Marc Brachat zu Wort und fragt nach dem geplanten 
Grundstückspreis. Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass er hier noch kei-
ne Aussage treffen kann. Herr Brachat hakt nach, ob ein Wert zwischen 105 – 110 
�/m² als realistisch anzusehen ist. Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass der 
Kaufpreis durch den Gemeinderat festzulegen ist und nicht überzogen wird. Er bit-
tet um Verständnis, dass er noch keine konkrete Aussage zum Preis machen kann.  
 
Außerdem möchte Herr Marc Brachat wissen, durch was in Ebringen der Infra-
strukturkostenbeitrag gerechtfertigt ist.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass jeder Einwohner gewisse Kosten in 
der Infrastruktur verursachen. Die Berechnungsmodelle bauen auf den Kosten für 
1.000 Einwohner auf. Bürger sind für ihn Bürger, egal in welchem Ortsteil diese 
wohnen. Ebringer Kinder gehen auch in anderen Ortsteilen in den Kindergarten 
und die Schule, die durch die Infrastrukturkostenbeiträge finanziert werden.  
 
Es meldet sich ein weiterer Bürger zu Wort und erklärt, nach der vorgelegten Kos-
tenschätzung fallen auf einen Grundstückseigentümer ca. 55.000,-- � Erschlie-
ßungskosten ohne Grundstückskosten an. Er stellt die Frage, wer sich solch ein 
Grundstück dann noch leisten kann.  
Herr Zimmermann erläutert, dass nur die Kosten für die Straßenbauarbeiten umge-
legt werden. Die Kosten für Kanal- und Wassererschließung fließen in die Gebüh-
renkalkulation ein, die für alle Bürger gleich hoch ist.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bittet um Verständnis, dass die Kalkulation der Er-
schließungsbeiträge noch nicht erstellt ist. Auch die Kostenschätzung für die Er-
schließung des Baugebietes muss noch detaillierter gerechnet werden. Er erklärt, 
dass man irgendwo anfangen muss und die Verwaltung dies jetzt getan hat. Die 
Kosten werden in der nächsten Zeit noch genauer berechnet werden. 
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Ein weiterer Bürger erklärt, dass die Planung für das Gebiet „Naher Weingarten“ ja 
nicht neu sei und man hier schon hätte konkreter werden können. Außerdem kriti-
siert er, dass das Regenwasser versickert werden muss, da das Gebiet in Richtung 
Thaynger Straße Gefälle hat. Er befürchtet, dass das Regenwasser dann in den 
Kanal in der Thayner Straße läuft, und dieser mit diesen Mengen überfordert ist.  
Herr Zimmermann erklärt, dass nach dem Landeswasergesetz alle Grundstücke, 
die nach 1999 bebaut werden, eine Regenwasserversickerung aufweisen müssen. 
Daher muss auf jedem Grundstück eine Mulde zur Regenwasserversickerung an-
gebracht werden. Selbstverständlich wird ein Notüberlauf, der das Wasser in den 
Kanal führt, vorgesehen. Herr Zimmermann macht deutlich, dass die Problematik 
des Kanals in der Thaynger Straße bekannt ist, aber von der jetzigen nicht berührt 
wird.  
 
Es meldet sich Herr Mack zu Wort und erklärt, dass er die Euphorie, die die Ver-
waltung hier verbreitet, etwas bremsen wolle. Seiner Meinung nach müsse man 
erst einmal richtig planen und die erforderlichen Grundstücke erwerben. Außerdem 
missfällt ihm, dass die Gemeinde ein Pumpwerk auf einem Grundstück bauen will, 
dass ihr gar nicht gehört.  
Herr Mack weist daraufhin, dass er das Gebiet „Hürstel“ zur Ausweisung eines 
Baugebietes vorgeschlagen habe, sein Vorschlag aber lapidar abgetan und er von 
der Beratung ausgeschlossen worden sei.  
 
Herrr Bürgermeister Dr. Klinger stellt klar, dass bis auf einen sehr geringen Grund-
stücksteil sich bereits alle Grundstücke für den 1. und 2. BA im Besitz der Gemein-
de befinden. Das Gebiet „Hürstel“ sei im Flächennutzungsplan als mögliches alter-
natives Bauland ausgewiesen, liege aber teilweise im Landschaftsschutzgebiet. 
Eine Bebauung hier zu ermöglichen, würde eine Änderung des Landschafts-
schutzgebietes erfordern. Dies würde ein langwieriges Verfahren mit eher mäßigen 
Erfolgsaussichten nach sich ziehen.  
 
Frau Miric meldet sich zu Wort und stellt die Frage, ob die Grundstücke so groß 
sein müssen oder ob es möglich ist, auch kleinere anzubieten. Herr Bürgermeister 
Dr. Klinger antwortet, dass man über die Grundstücksgröße sicherlich noch nach-
denken kann und eventuell ein Mix aus großen und kleineren Grundstücken anbie-
ten wird. Er bedankt sich für den Hinweis und sagt zu, diesen in die weiteren Pla-
nungen einfließen zu lassen.  
 
Herr Seeberger meldet sich zu Wort und teilt mit, dass er über das Gebiet „Ho-
henstoffelweg“ sprechen möchte. Er erklärt, dass er seit 1,5 Jahren eine Bauanfra-
ge in diesem Gebiet laufen habe und er bis heute keine konkrete Antwort erhalten 
habe. Vom Landratsamt Konstanz habe er die Auskunft erhalten, dass durch den 
Grünstreifen zwischen Randbebauung und neuen Bauplätzen eine Abrundungs-
satzung möglich ist. Die Aufstellung dieser Satzung liegt laut Landratsamt im Er-
messen der Gemeinde. Er bringt zum Ausdruck, dass er die Vorgehensweise der 
Gemeinde als nicht gut empfindet. Er weist noch daraufhin, dass das Gebiet „Ho-
henstoffelweg“ einfacher zu erschließen wäre, als das Gebiet „Naher Weingarten“.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er die Kritik entgegennimmt. Er weist 
daraufhin, dass das Thema „Hohenstoffelweg“ nochmals in einer öffentlichen Ge-
meinderatssitzung abschließend diskutiert wird. Außerdem erklärt er, dass parallel 
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zu den Untersuchungen im „Hohenstoffelweg“ das Gebiet „Naher Weingarten“ wei-
terverfolgt wurde.  
 
Ein weiterer Bürger meldet sich zu Wort und erklärt, dass er es frech findet, hier zu 
behaupten, dass es hier eine neue Planung vorgestellt wird. Die Pläne seien aus 
2002 und bei der Kalkulation hätte man seiner Meinung nach lediglich das DM-
Zeichen gegen das �-Zeichen ausgetauscht.  
Herr Zimmermann weist die Behauptung, dass die Währungszeichen ausgetauscht 
wurden, entschieden zurück und erklärt, bei der ursprünglichen Kalkulation ging 
man von ganz anderen Voraussetzungen aus, so hätte z.B. damals gleich für das 
ganze Gebiet ein Kanal ohne Pumpwerk gebaut werden sollen. Er weist ausdrück-
lich daraufhin, dass die heute vorliegende Kalkulation neu für die beiden geplanten 
ersten beiden Abschnitte erstellt wurde.  
Dieser Bürger stellt noch die Frage, in wessen Besitz das Pumpwerk übergeht und 
wer für die Unterhaltungskosten aufkommen muss.  
Herr Zimmermann antwortet, dass das Pumpwerk im Besitz der Gemeinde bleibt 
und diese auch für die Unterhaltungskosten aufkommen wird. Herr Zimmermann 
legt beispielhaft dar, dass die Gemeinde in Randegg auch ein solches Pumpwerk 
besitzt und dieses unterhält.  
 
Herr Rüede stellt die Frage, ob das geplante Baugebiet ausschließlich für Bürger 
aus Ebringen zur Verfügung stellen soll. Des weiteren stellt er fest, dass seiner 
Meinung nach der neu zu bauende Kanal nach Abschluss des nördlichsten 3. Bau-
abschnittes nicht in der Thaynger Straße angeschlossen werden kann, da dies we-
gen des Gefälles nicht funktioniert und der Kanal sowieso überlastet sein wird.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass seiner persönlichen Meinung nach 
das Baugebiet nur für Bürger aus Ebringen zur Verfügung stehen soll. Er kann dies 
jedoch nicht allein entscheiden, die Vergabekriterien werden in nächster Zeit im 
Gemeinderat beraten und beschlossen.  
Herr Zimmermann erläutert, dass die spätere Anbindung des neuen Kanals an den 
Kanal in der Thaynger Straße ausführlich untersucht wurde und die Lösung als gut 
durchführbar gesehen wird. Der Kanal wird durch einen Stichweg zwischen den 
Anwesen Helmut Brachat und Herbert Brachat dem Kanal in der Thaynger Straße 
zugeführt.  
 
Herr Mack stellt die Frage, wenn die Kanalanbindung an die Thaynger Straße 
schon geplant ist, warum dieser nicht gleich so gebaut und auf das Pumpwerk ver-
zichtet wird. Somit könnte man das gesamte Baugebiet „Naher Weingarten“ auf 
einmal erschließen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass für den 3. Abschnitt die Grundstü-
cke nicht im Besitz der Gemeinde sind. Hier müssten erst noch Verkaufsverhand-
lungen geführt werden. Man sei aber an einer möglichst schnellen Lösung interes-
siert und habe sich daher für die Zwischenlösung Pumpwerk entschieden.  
 
Herr Seeberger kommt nochmals auf seine Bauvoranfrage im Hohenstoffelweg zu 
sprechen. Er erklärt, dass ihm bekannt sei, dass mit den Angrenzern über die Mög-
lichkeit des Grünstreifens in der Abrundungssatzung gesprochen wurde. Auch vom 
Landratsamt würde grünes Licht gegeben, dass die Satzung durch die Gemeinde 
beschlossen werden könnte. Auch die Erschließung des Gebietes „Hohenstoffel-
weg“ sei einfacher wie die des Gebietes „Naher Weingarten“. Er versteht daher 
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nicht, warum jetzt das Gebiet „Naher Weingarten“ forciert werden soll und im Ho-
henstoffelweg geht nichts weiter.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er in einer öffentlichen Sitzung über die 
geführten Gespräche nicht berichten kann und bittet hierfür um Verständnis. Er er-
läutert, dass der Gemeinderat nur bereit sei, eine Abrundungssatzung zu erlassen, 
wenn die Eigentümer der Grundstücke, die davon betroffen sind, gewillt sind, den 
Infrastrukturkostenbeitrag zu übernehmen und dies sei hier im Hohenstoffelweg 
nicht gegeben. Die Thematik Hohenstoffelweg wird noch in einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen erörtert werden.  
Herr Seeberger erklärt, dass die Eigentümer der Grundstücke, die in der Satzung 
enthalten sind, ja nicht bauen brauchen und begrünen können und somit auch kein 
Infrastrukturkostenbeitrag leisten müssen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt nochmals aus, dass der Grünstreifen als mög-
liche Lösung auf Betreiben von Herrn Seeberger in die Satzung aufgenommen 
wurde, da die meisten Angrenzer den Istzustand belassen wollen und keine Ver-
änderung des Bestandes wünschen. Der Grünstreifen ist nach Meinung der Ver-
waltung im Verhältnis zum Satzungsgebiet sehr groß und so hätte bei nachträgli-
chen Einwendungen der betroffenen Grundstückseigentümer die Satzung kaum 
rechtlichen Bestand.  
Herr Seeberger teilt diese Auffassung nicht. Er ist der Meinung, dass die Satzung 
mit dem vorgeschlagenen Grünstreifen vor dem Verwaltungsgericht Bestand hätte. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass hier unterschiedliche Auffassungen 
vorliegen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger eröffnet eine weitere Runde von Gesprächsbeiträ-
gen der Gremiumsmitglieder. 
 
Herr Graf erklärt, dass er auch der Meinung ist, dass die Bauplätze im Gebiet „Na-
her Weingarten“ ausschließlich für Ebringer Bürger vorgehalten werden sollen, ob-
wohl natürlich die Gemeinde mit den Erschließungskosten möglicherweise über 
Jahre in Vorleistung treten muss und es daher verlockend wäre, die Bauplätze 
möglichst schnell zu veräußern, um Geld in die Gemeindekasse zu bekommen. 
Trotzdem legt er Wert darauf, dass die Gemeinde garantieren kann, den Ebringer 
Bedarf in den nächsten Jahren zu bedienen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt nochmals, dass er dies ähnlich sehe.  
 
Herr Beyl erklärt, dass er einverstanden ist, wenn der 1. und 2. BA gleichzeitig er-
schlossen werden und die Bauplätze für die Ebringer vorgehalten werden.  
 
Herr Titus Koch erläutert, dass er die Bevorratung der Bauplätze für Ebringer für 
äußert problematisch hält. Tatsache ist, dass die Gemeinde kein Geld hat und hier 
mit Erschließungskosten für eine sehr lange Zeit in Vorleistung tritt, zumal nur die 
eine Seite der neuen Straße erschlossen wird. Er ist der Meinung, dass beide Sei-
ten der Straße erschlossen werden sollen und Bauplätze auch an andere Interes-
senten verkauft werden. Alles andere hält er für nicht finanzierbar.  
 
Herr Gassner erklärt, dass es für ihn darauf ankommt, wieviele Bauplätze er-
schlossen werden. Bei 3 erschlossenen Bauplätzen hat er kein Problem, diese für 
Ebringer vorzuhalten. Wird jedoch das Gebiet „Naher Weingarten“ sofort komplett 
erschlossen und 12 Bauplätze sollen vorgehalten werden, sieht er die Vorhaltung 
über viele Jahre auch als problematisch an.  
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Herr Graf erwidert, er möchte nicht so verstanden werden, dass 12 Plätze auf 
Jahrzehnte vorgehalten werden müssen. Er will lediglich verhindern, dass man 
wieder in eine Lage gerät, in der man sich die letzten Jahre befunden habe, dass 
man bauwilligen jungen Ebringer Familien rein gar nichts anzubieten hat.  
 
Herr Thomas Fahr erklärt, dass er es für eine mögliche Lösung hält, den m²-Preis 
für Ebringer günstiger zu machen, als für Auswärtige.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er so ein Vorgehen für äußert schwie-
rig hält, weist aber nochmals daraufhin, dass die Vergabekriterien im Gemeinderat 
noch beraten und beschlossen werden.  
 
Herr Ruede teilt mit, dass es ihm egal ist, wo die Gemeinde in Ebringen Bauland 
schafft, es aber auf jeden Fall Bauland geben muss. Die letzten Jahre wurde im-
mer den Landwirten wegen des Abstandsradius die Schuld gegeben, dass man 
kein Bauland ausweisen kann. Hier im Nahen Weingarten gibt es jetzt die Möglich-
keit, Bauland auszuweisen und die muss seiner Meinung nach ergriffen werden.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass man sich hierüber einig ist und mit 
dem 1. und 2. BA hier Bauland geschaffen wird.  
 
Herr Wilhelm Brachat erklärt, dass er zu der Grünzone für die Abrundungssatzung 
im Hohenstoffelweg befragt wurde und ihm mitgeteilt wurde, dass er der letzte wä-
re, der noch zustimmen muss. Er hat zugestimmt und fragt sich nun, nach dem 
was er hier über das Gebiet Hohenstoffelweg gehört hat, ob er getäuscht wurde. 
Herr Gramlich stellt klar, dass er nicht der letzte war, der zustimmen musste, son-
dern der letzte der gefragt wurde. Außerdem stellt er fest, dass Herr Brachat der 
einzige war, der zugestimmt hat.  
 
Frau Miric stellt die Frage, was passiert, wenn 5 Bauwillige aber nur 3 Bauplätze 
da sind.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass die bisherigen Nachfragen eine sol-
che Konstellation kaum erlauben, aber wenn dem so ist, der nächste Abschnitt er-
schlossen wird.  
 
Herr Ralf Fahr stellt die Frage, ob die Wasserleitung am Anschlusspunkt Im Tür-
kenacker/Buchbergstraße in die Straße oder in den privaten Grünstreifen verlegt 
werden soll.  
Herr Zimmermann erklärt, dass die Wasserleitung im öffentlichen Bereich der 
Kreisstraße verlegt wird.  
 
Herr Eberhard Koch schließt sich der Meinung von Herrn Ruede an, dass in Ebrin-
gen bald Bauland ausgewiesen werden muss und dass die Bauplätze in kleinen 
Bauabschnitten für die Ebringer vorgehalten werden müssen.  
Außerdem erklärt Herr Eberhard Koch, dass die Vorhaltung, man würde das Ge-
biet Hohenstoffelweg einfach nur vom Tisch wischen, sehr ungerecht ist. Der Ge-
meinderat hat sehr viele Beratungen geführt und die Verwaltung sehr viel Zeit in 
Gespräche und Besprechungen investiert. Das Ergebnis ist einfach, dass fast alle 
Betroffenen hier kein Baugebiet wollen. Außerdem weist er daraufhin, dass man 
bereits vor vielen Jahren im Flächennutzungsplan im Gebiet „Naher Weingarten“ 
ein mögliches Baugebiet ausgewiesen hat.  
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Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er an dieser Stelle die Diskussion be-
endet und im Gremium zur Abstimmung kommen will. Er bittet das Gremium, der 
Verwaltung den Auftrag zu erteilen, weiterzuplanen und insbesondere die Kosten-
rechnung für die Erschließung detailliert auszuarbeiten. Bei den Planungen ist die 
Möglichkeit, kleinere Grundstücke auszuweisen, einzubeziehen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt der Verwaltung den Auftrag, 
die Planungen für das Baugebiet „Naher Weingarten“ weiterzuführen. Insbe-
sondere ist die Kostenrechnung für die Erschließung detaillierter auszuarbei-
ten. Bei den Planungen ist die Möglichkeit, kleinere Grundstücke auszuwei-
sen, einzubeziehen. 
__________________________________________________________________ 
 
5. Fragestunde 

 
Herr Mack stellt die Frage, warum er als Gemeinderat aus Ebringen bei Beratun-
gen ausgeschlossen wird, die die Gemarkung Ebringen betreffen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er bei einer nicht-öffentlichen Sitzung 
wegen des Befangenheitstatbestandes ausgeschlossen wurde, da die möglichen 
Baugebiete „Hohenstoffelweg“ und „Hürstel“ beraten wurden. 
Herr Mack erklärt, dass er als Vertreter des Ortsteils Ebringen ausgeschlossen 
wurde, obwohl über die Entwicklung dieses Ortsteils beraten wurde. Er sah sich als 
nicht befangen an.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass hauptsächlich über das Gebiet „Ho-
henstoffelweg“ beraten wurde. Der Befangenheitstatbestand war hier gegeben, da 
er oder eine in gerader Linie mit ihm Verwandte Person Eigentümer eines betroffe-
nen Grundstücks war.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist Herrn Mack noch daraufhin, dass die Vertreter 
der anderen Fraktionen entrüstet über diese Fragestellung sind. 
 
 
Herr Wilhelm Brachat erklärt, dass er eine Frage an Herrn Eberhard Koch richten 
wird. Herr Eberhard Koch propagiert das Erhalten und Setzen von Streuobstbäu-
men. Herr Brachat erklärt nun, dass er im Gewann „Hinterer Berg“ eine Streuobst-
wiese, auf der sich mehrere Streuobstbäume befinden, geerbt hat, der Weg dorthin 
aber durch Waldüberwuchs zum Teil nicht passierbar ist. Er bittet Herrn Koch dar-
um, dass der BUND hier für Abhilfe sorgen soll. 
Herr Eberhard Koch erklärt, dass er es begrüßt, hier den Wald zurückzuschneiden. 
Er ist sich sicher, dass zusammen mit dem Förster, Herrn Herbster eine unkompli-
zierte Lösung gefunden wird.  
Herr Ruede weist daraufhin, dass sich ein Teil des Waldes in Privatbesitz befindet.  
 
 
Herr Mack erklärt, dass er bereits Herrn Zimmermann mitgeteilt hat, dass um den 
Grillplatz abgeholzt werden muss. Außerdem möchte er wissen, wer für Unfälle 
und dergleichen, die auf dem Grillplatz aufgrund des Grillens dort passieren, haftet. 
Die Haftung kann in seinen Augen nur durch die Gemeinde übernommen werden.  
Herr Zimmermann erklärt, dass es ein Schreiben des früheren Bürgermeisters 
Herrn Dr. Maus gibt, in dem die Haftungsübernahme der Gemeinde zugesichert ist 
und die Zusage gemacht ist, dass ein Pachtvertrag abgeschlossen wird. Dieser 
Pachtvertrag ist aber bis heute noch nicht zustandegekommen.  
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Herr Rüede erklärt, dass die Besitzer des Grillplatzes darauf bestehen, dass ein 
Pachtvertrag schriftlich und mit Siegel abgeschlossen wird. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger sichert eine Überprüfung zu. 
 
 
Ein weiterer Bürger erklärt, dass ihn die Berichterstattung über die Überplanmäßi-
ge Ausgabe für die Entsorgung des Klärschlamms aus der Kläranlage Ebringen 
sehr gestört hat. Er erklärt, der Gemeinde hätte bewusst sein müssen, dass diese 
Entsorgung kommt und dass hierfür Mittel bereitgestellt werden müssen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass der Gemeinde sehr wohl bewusst 
war, dass die Klärteiche ausgeräumt werden müssen und dass auch Mittel bereit-
gestellt waren, die jedoch nicht ausgereicht hätten. Da die Klärschlammentsorgung 
zum ersten Mal durchgeführt werden musste, konnte man auf keine Erfahrungs-
werte zurückgreifen. Auch bei den umliegenden Gemeinden konnten keine Richt-
werte abgefragt werden, da die Gemeinde Gottmadingen die einzige Gemeinde im 
Landkreis ist, die eine Teichkläranlage besitzt. Problematisch war vor allem die 
Entsorgung des Klärschlamms, da kein Landwirt den Schlamm ausbringen konnte 
und dieser verbrannt werden musste, was zusätzliche Kosten verursacht hatte.  
Herr Rüede stellt klar, dass die Landwirte den Klärschlamm nicht ausbringen kön-
nen, da sie kein Getreide von Äckern verkaufen können, auf denen Klärschlamm 
ausgebracht wurde.  
 
 
Ein weiterer Bürger stellt die Frage, ob die Pappeln, die an der Straße zum Fried-
hof gefällt wurden, ersetzt werden oder ob eine andere Ersatzpflanzung vorgese-
hen ist.  
Herr Zimmermann erläutert, dass die Pappeln von der Straßenmeisterei gefällt 
wurden. Ob eine Ersatzbepflanzung geplant ist, ist ihm zur Zeit nicht bekannt. Herr 
Bürgermeister Dr. Klinger sichert zu, dass man bei der Behörde wegen einer Er-
satzpflanzung vorstellig werde.  
 
 
Herr Mack erläutert, dass im Schulhaus Ebringen die Küche saniert wurde. Nun-
mehr möchte er wissen, wann es mit der Sanierung des Schulhauses weitergehe. 
Konkret fragt er nach, ob in 2007 damit zu rechnen ist.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Sanierung der Schulhausküche 
klasse abgelaufen sei. Er bedankt sich nochmals ausdrücklich für das Engagement 
der Ebringer Bürger. Auf die Frage, wann die Sanierung fortgesetzt wird, erklärt er, 
dass er die Prioritätenliste nicht im Kopf hat, er aber zusagt, dass die Projekte nach 
der Prioritätenliste abgearbeitet werden, so wie die Finanzsituation der Gemeinde 
dies zulässt.  
 
 
Herr Mack fragt nach, ob es möglich ist, das alte Waaghäuschen instand zu set-
zen. Außerdem erklärt er, dass die Ortsbrunnen gestrichen werden sollten. Herr 
Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Anregungen angekommen sind. Er er-
läutert, dass der Bauhof verstärkt für werterhaltende Maßnahmen eingesetzt wer-
den soll.  
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Ein weiterer Bürger meldet sich zu Wort und erklärt, dass der Weg vom Rebberg-
weg zum Afrabrünnele bei Regen sehr stark ausgeschwemmt wird. Auch wird der 
Kies, mit dem der Weg gelegentlich aufgefüllt wird, auf die Felder geschwemmt. Er 
regt an, den Weg mit einer Schwarzdecke zu überziehen.  
Herr Zimmermann antwortet, dass die Problematik der ausgeschwemmten Feld-
wege bekannt ist und dies auch noch an anderen Stellen vorkommt. Im Früh-
jahr/Sommer werden die unterspülten Feldwege hergerichtet.  
Herr Eberhard Koch erklärt zu diesem Thema, dass ein geteerter Weg die Leute 
immer verleite, diesen zu befahren.  
 
 
Ein weiterer Bürger erklärt, dass in der Brunnenstraße gegen den Willen der Ebrin-
ger Bürger 2 Minigrünflächen mit 2 Bäumen errichtet wurden, die sehr ungepflegt 
sind und auch stören. Er bittet darum, diese Grünflächen zu entfernen.  
Außerdem erklärt er, dass auf dem Friedhof einige Grabfelder abgeräumt sind und 
eine Hügellandschaft übrig geblieben ist. Er bittet darum, dass die Fläche eingeeb-
net wird.  
Herr Zimmermann erklärt zu den Grünflächen, dass man den Platz in der Brunnen-
straße schön gestalten wollte. Einer der Bäume sei in einem schlechten Zustand 
und muss eventuell ersetzt werden. Er ist der Meinung, dass man nicht auf die 
Grünflächen und nicht unter die Bäume fahren müsste, wie es praktiziert wird. Er 
regt an, größere Steine hinzulegen.  
Zum Thema Friedhof erklärt Herr Bürgermeister Dr. Klinger, dass der Bauhof da-
nach schauen und ggffs. einebnen wird.  
 
 
Herr Schlatter erklärt, dass das Geländer der Brücke über den Rohrbach kaputt ist. 
Er bittet darum, dass hier besser nachgeschaut und instand gesetzt wird.  
Herr Zimmermann erklärt, dass es der Gemeinde bisher nicht bekannt war, dass 
das Geländer kaputt ist.  
Zu diesem Thema meldet sich Herr Kossmann zu Wort und erklärt, dass der Bau-
hof von Zeit zu Zeit hier nachschaue und das Geländer in der letzten Zeit schon ca. 
4 x kaputt war und vom Bauhof instand gesetzt wurde. Er weist daraufhin, dass 
das Geländer des öfteren angefahren wird.  
 
 
Zum Schluss der Versammlung weist Herr Bürgermeister Dr. Klinger noch darauf-
hin, dass am Donnerstag, 16. März 2006 zwischen 14.00 Uhr – 15.30 Uhr an der 
Wasserleitung von der Gemeinde Hilzingen der Zähler ausgewechselt wird.  
 
________________________________________________________________ 

 
6. Wünsche, Verschiedenes und Anträge 

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  

___________________________________________________________________ 
 

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


