
Niederschrift 
über die 11. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 21.11.2006 

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 15.11.2006 statt. 
 
Beginn:  17.00 Uhr 
Ende:     17.55 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson)  
 Binder Daniel (Urkundsperson) 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Wolfgang  
 Koch Titus 
 Ruh Christoph ab 17.20 Uhr 
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
  
Entschuldigt: Koch Eberhard 
 
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Steinbrenner Florian 
 Zimmermann Walter   
 Moser Désirée (Protokoll) 
  
Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder und die anwesenden Zuhörer.  Er 
stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde. 
____________________________________________________________________ 
 
1.  Fragestunde  
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
_____________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 10. öffentlichen Sitzung vom 24.10.2006   
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 
 

a) Bauvorhaben im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau eines Carports auf 
dem Grundstück Flst.Nr. 4292, Steibewies 9, 78244 Gottmadingen-
Randegg 
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Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes und eines Fotos 
vor.  
 
Das Bauvorhaben wurde bereits in der letzten Sitzung des Ausschusses für 
Technik und Umwelt beraten. Herr Steinbrenner führt aus, dass das Bauvorha-
ben vom Ausschuss abgelehnt wurde, da der Carport außerhalb der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Baulinie ausgeführt werden soll. Der Ausschuss hatte 
dem Bauherrn einen Alternativstandort vorgeschlagen.  
 
Herr Steinbrenner erläutert, dass der Bauherr gegen die Ablehnung Einspruch 
erhoben hat. Als Kompromiss bietet der Bauherr an, dass das Carport auf 6 m 
Länge reduziert wird, so dass zur Straße ein Abstand von 4 m eingehalten wird.  
 
Herr Steinbrenner zeigt noch auf, dass in der Straße „Steibewies“ bereits ein-
mal ein Carport außerhalb der Baugrenze als Ausnahme zugelassen wurde.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben mit dem auf 6 m reduzierten 
Carport zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben mit der 
Reduzierung auf 6 m Länge einstimmig zu, so dass ein Abstand von 4 m 
zur Straße eingehalten wird.  

__________________________________________________________________  
 

b) Bauantrag zur Erstellung eines Carports mit Abstellraum, auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 2312/1, Im Schloßgarten 15, Gottmadingen-Bietingen 

 
Herr Steinbrenner zeigt anhand eines Lageplans und eines Fotos das Bauvor-
haben vor.  
 
Er führt aus, dass der geplante Carport außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche bis an die Gehwegkante ausgeführt werden soll. Nach dem Be-
bauungsplan „Hinter dem Schloss“ ist dies nicht zulässig. Außerdem sind im 
Bebauungsplan extra Standorte für Garagen und Carporte ausgewiesen. Herr 
Steinbrenner weist noch daraufhin, dass sich die Nachbarn entlang der Straße 
„Im Schloßgarten“ alle daran gehalten haben, und die überbaubare Grund-
stücksfläche nicht überschritten haben.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben nur zuzustimmen, wenn das 
Carport innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet wird.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben unter 
der Maßgabe, dass das Carport innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksgrenze errichtet wird, einstimmig zu.  

__________________________________________________________________ 
 
c) Bauantrag zur Erneuerung eines vorhandenen Nebengebäudes mit Sat-

teldach, auf dem Grundstück Fl.Nr. 437, Kettelbrunnstr. 10, Gottmadingen-
Bietingen 

 
Herr Titus Koch ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
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Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Fo-
tos auf. 
 
Er erklärt, dass dieser Bauantrag bereits schon einmal gestellt und auch ge-
nehmigt wurde. Die Baugenehmigung ist auf 3 Jahre befristet. Da diese 3 Jahre 
nun abgelaufen sind, muss die Baugenehmigung erneut beantragt werden. Der 
neue Antrag ist in Art und Dimension identisch mit dem vorherigen.  
Herr Steinbrenner weist noch daraufhin, dass ein Nachbar Einwände vorge-
bracht hat, die aber schon bei der ersten Antragstellung vorlagen und vom 
Landratsamt als unbegründet zurückgewiesen wurden. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben ein-
stimmig zu.  

_________________________________________________________________ 
 

d) Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses mit Garage, auf dem Grundstück Fl.Nr. 3001, Grubstr. 20, 
Gottmadingen-Bietingen 
Hier: Antrag auf Befreiung bezüglich der Überschreitung der GRZ sowie 
der Überschreitung der Baugrenze 
 
Herr Steinbrenner stellt anhand des Lageplanes den Bauantrag vor.  
 
Er führt aus, dass die GRZ um 5 % und die Baugrenze überschritten sind. Die 
Überschreitungen sind aber minimal. Da sich der Antragsteller an die von der 
Gemeinde gewünschte Firstrichtung hält, kommt es zu einer geringfügigen Ü-
berschreitung der Baugrenze mit dem Hauptbaukörper. Der Vorbau überschrei-
tet ebenfalls die Baugrenze; dieser hat aber nur eine Breite von 4,50 m.  
Die Verwaltung schlägt daher vor, dem Bauantrag zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Befreiungsanträgen 
einstimmig zu.  

_________________________________________________________________ 
 

e) Bauantrag zur Erstellung einer Werbeanlage auf dem Grundstück Fl.Nr. 
3660, Hauptstr. 80, Gottmadingen 

 
Herr Steinbrenner zeigt den Bauantrag anhand eines Lageplanes, eines Be-
bauungsplanauszuges und von einer Fotomontage auf.  
 
Es soll hier eine sehr große Werbetafel errichtet werden, die dann für wech-
selnde Werbung vermietet werden soll.  
Herr Steinbrenner führt aus, dass das Gebiet, in dem die Werbeanlage errichtet 
werden soll, in der Polizeiverordnung „Rattenäcker“ als „reines Wohnen“ aus-
gewiesen ist und somit nur gewerbliche Vorhaben zulässig sind, die diesem 
Gebiet dienen.  
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Da die Anbringung einer Werbetafel mit wechselnder Werbung als gewerbliches 
Vorhaben anzusehen ist und sie dem Gebiet (wie z.B. ein Bäcker) nicht dient, 
schlägt die Verwaltung vor, den Antrag abzulehnen.  
 
Herr Gassner erkundigt sich, ob das richtig ist, dass es sich hier um ein reines 
Wohngebiet handelt, da hier bereits ein Autohaus angesiedelt ist bzw. war.  
Herr Steinbrenner erklärt, dass dies der Verwaltung wohl bewusst ist und man 
das Autohaus als „Altbestand“ betrachtet. Es handelt sich hier um eine rein bau-
rechtliche Argumentation, die das Erteilen des Einvernehmens nicht zulässt, da 
sich das Vorhaben nicht an das vorhandene Bauplanungsrecht hält und somit 
gegen die gemeindliche Bauleitplanung verstößt. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt das Bauvorhaben einstim-
mig ab.  

__________________________________________________________________ 
 
f) Bauantrag zum Anbau eines Vordaches auf dem Grundstück Fl.Nr. 4467/3, 

Industriepark 201, Gottmadingen 
 

Herr Beyl ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand eines Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass an die bestehende Halle ein Vordach angebracht werden soll. 
Er weist noch daraufhin, dass auf dem Plan erkennbar ist, dass in der Zukunft 
noch 3 Stickstoff-Silos errichtet werden sollen, die dann ebenfalls genehmi-
gungspflichtig sind.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben ein-
stimmig zu.  

_________________________________________________________________ 
 
g) Bauantrag zur Erstellung eines Mehrfamilienwohnhauses mir 3 Wohnun-

gen sowie der Errichtung von 3 PKW-Stellplätzen, auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 5093/3, Kornblumenweg, Gottmadingen 

 
Die Herren Graf, Gassner und Binder sind befangen und verlassen den Ver-
handlungstisch.  
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er führt aus, dass sowohl die GRZ, die typischerweise für ein Wohngebiet mit 
0,4 angesetzt wird, als auch die Abstandsflächen eingehalten sind. Allerdings 
sieht die Verwaltung die Ausweisung der Stellplätze als problematisch an, da 
diese über den bestehenden Gehweg nicht angefahren werden können. Die 
Verwaltung schlägt daher vor, dem Antrag zuzustimmen unter der Maßgabe, 
dass der Gehweg auf Kosten des Antragssteller abgesenkt wird, um eine Zu-
fahrt zu den ausgewiesenen Stellplätzen zu ermöglichen.  
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Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag unter der 
Maßgabe, dass der Gehweg auf Kosten des Antragssteller abgesenkt 
wird, um eine Zufahrt zu den ausgewiesenen Stellplätzen zu ermöglichen, 
einstimmig zu.  

_________________________________________________________________ 
 
 
 

4. Maßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung  
Information 

 
Herr Zimmermann führt aus, dass das Landratsamt im Rahmen der Verlänge-
rung der abwasserrechtlichen Erlaubnis der Gemeinde eine Reihe von Auflagen 
gemacht hat.  

 
Anhand einer Power-Point-Präsentation (Anlage zum Protokoll) zeigt Herr Zim-
mermann die verschiedenen Auflagen und die veranschlagten Kosten für die 
Erfüllung der Auflagen auf. Er macht deutlich, dass nicht alle Auflagen in dem 
zeitlichen Rahmen, den das Landratsamt vorgegeben hat, Stichtag wäre hier 
der 31.12.07, durch die Gemeinde erfüllbar sind. Er bringt aber klar zum Aus-
druck, dass die Gemeinde im Jahr 2007 einige der Auflagen und die restlichen 
im Jahr 2008 erfüllen muss.  
Herr Zimmermann macht deutlich, dass Bauarbeiten im Bereich der Kanaler-
neuerung immer auch Arbeiten an der Wasserversorgung sowie Straßenbauar-
beiten nach sich ziehen, da es Sinn macht, dass wenn man schon aufgräbt, 
dass auch die Wasserversorgung erneuert wird und die Straße anschließend so 
gut als möglich wieder hergestellt werden muss.  

 
Herr Zimmermann bringt klar zum Ausdruck, dass die genannten Maßnahmen 
alle über den Vermögenshaushalt des Abwasserbetriebs eingestellt und abge-
rechnet werden müssen und dadurch in die Kalkulation der Abwassergebühren 
einfliesen. Dadurch wird es im Jahr 2007 zu einer Steigerung der Abwasserge-
bühren kommen.  

  
Des Weiteren bringt Herr Zimmermann klar zum Ausdruck, dass auch mit der 
Sanierung alter und defekter Kanäle begonnen werden muss. Er führt aus, dass 
es in Gottmadingen teilweise Kanäle gibt, die 80 Jahre und älter sind. Er erklärt, 
dass durch die in den letzten Jahren fehlende Sanierung ein immer größerer 
Unterhaltungsaufwand entsteht, da momentan nur akute Reparaturen ausge-
führt werden, die mit zum Teil hohen Kosten verbunden sind.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bringt zum Ausdruck, dass das Problem der ver-
alteten Kanäle, die irgendwann ausgetauscht werden müssen, schon lange be-
kannt ist. Er ist der Meinung, dass der Ausbau der Straßen sowie die Sanierung 
des Wasser- und Abwassernetzes in Zukunft verstärkt in die Prioritätenliste mit 
aufgenommen werden muss um eine kontinuierliche Sanierung des Kanalnet-
zes langfristig zu sichern.  
 
Nach kurzer Diskussion nimmt der Ausschuss für Technik und Umwelt die 
Ausführungen zur Kenntnis und regt an, dass zum besseren technischen 
Verständnis der Ausschuss in einer der nächsten Sitzungen ein Regen-
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überlaufbecken zur Veranschaulichung der geplanten Maßnahmen in Au-
genschein nehmen wird. 

_________________________________________________________________ 
 
5. Fragestunde 

 
Es meldet sich Herr Martin Brütsch, Steinbewies 9, zu Wort. Er fragt nach, 
wann er mit dem Bau seines Carports, dass unter Tagesordnungspunkt 3a) be-
handelt wurde, beginnen kann.  
Herr Gramlich antwortet, dass er beginnen kann, sobald vom Landratsamt der 
Befreiungsbescheid vorliegt.  
 
Weiterhin erklärt Herr Brütsch zum Bewegungsspielplatz Randegg, dass hier 
jemand eine kostengünstige Variante gefunden hat, um alte Autoreifen etc. zu 
entsorgen. Seiner Meinung nach handelt es sich hier um alles andere als um 
einen Spielplatz. 

_________________________________________________________________  
 

6. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

Bewegungsspielplatz Hebelschule 
Herr Gramlich erläutert, dass nun eine erste Planung vorliegt, die man heute 
dem Gremium kurz vorstellen möchte.  
Anhand eines Lageplanes zeigt Herr Gramlich die Lage sowie die geplante Be-
lagsöffnung zum Anbringen eines Fallschutzes auf. Er erklärt, dass die Bäume 
erhalten bleiben und verschiedene, größere Geräte aufgestellt werden sollen. 
Die Geräteauswahl liegt im Detail noch nicht fest.  
Herr Gramlich führt aus, dass die Initiative zur Detailplanung das grundsätzliche 
Einverständnis des Ausschusses für Technik und Umwelt benötigt. Aus Sicht 
der Verwaltung kann dieses Einverständnis erteilt werden.  
 
Herr Binder erklärt, dass man sich hier deutlich vor Augen führen soll, dass es 
sich hier um den eigentlichen Dorfplatz von Gottmadingen handelt und man 
sehr genau überlegen muss, was man hier gestalterisch zulassen soll. Seiner 
Meinung nach ist die Gestaltung des Bewegungsspielplatzes sehr ungeordnet. 
Zu dieser Planung wird er sein Einverständnis nicht erteilen. Ihm ist allerdings 
auch bewußt, dass sich ein Alternativstandort kaum finden lässt. Als Vorschlag 
zur Verbesserung kann sich Herr Binder vorstellen, den Bewegungsspielplatz 
mit einer Hecke vom eigentlichen Dorfplatz abzugrenzen.  
 
Herr Graf erkundigt sich nach der Größe im Vergleich zum Bewegungsspiel-
platz Randegg. 
Herr Gramlich erklärt, da der Plan nicht maßstäblich ist, kann er nur schätzen. 
Er geht aber davon aus, dass der Bewegungsspielplatz ca. dreimal größer ist 
als der in Randegg.  
Für Herrn Graf stellt sich hier die Frage, ob der Bewegungsspielplatz wirklich so 
groß sein muss, oder ob er nicht auch um ca. 1/3 kleiner ausgeführt werden 
kann.  
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Herr Gramlich merkt an, dass zum einen die Planung schon reduziert wurde 
und zum anderen die Einsicht wegen der Aufsichtspflicht gewährleistet sein 
muss.  
 
Herr Koch erklärt, dass er prinzipiell nichts gegen einen Bewegungsspielplatz 
einzuwenden hat, er sich aber schon fragt, für was man diesen überhaupt 
braucht. Er ist der Meinung, dass man eher den Schülern ein gesundes Eß-
verhalten und eine aktive Teilnahme am Sportunterricht näher bringen sollte.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass eine Einzäunung durch eine Hecke 
für ihn nicht in Frage kommt, da man hier sowieso Probleme in den Abendstun-
den mit „herumlungernden“ Jugendlichen hat.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger schlägt vor, in einer der nächsten Sitzungen an-
hand von Plänen und Fotos das Thema erneut zu beraten.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt den Vorschlag von Herrn 
Dr. Klinger an. 

_________________________________________________________________ 
 
Herr Titus Koch stellt die Frage, wer verantwortlich  ist, dass in Gottmadingen 
und Ortsteilen alle Feldwege nur für „land- und forstwirtschaftlichen Verkehr“ 
frei sind. Er bringt seinen Unmut klar zum Ausdruck, dass er beim Befahren 
solcher Feldwege schon mehrfach von der Polizei angehalten und länger kon-
trolliert wurde.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist klar daraufhin, dass die Feldwege auf 
Betreiben der Gemeinde für den Pkw- und Zweiradverkehr gesperrt wurden und 
dass es nicht angehen kann, dass hier ein reger Verkehr stattfindet, da die Ge-
meinde die Feldwege unterhalten muss.  
Der Umfang und die zeitliche Nähe der Kontrollen durch die Polizei liegt nicht 
im Einflussbereich der Gemeinde.  
 

_____________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 

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


	Niederschrift 
	am Dienstag, den 21.11.2006 
	 
	Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 

