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Begründung 

fü r den Bebauungsplan I der Gemeinde Gottmadingen für das 

Gewann "Neuwies" 

(Industriegebiet) 

1 . Zur Bereitstellung von Baugrundstücken für klei n ere und 

mittlere Industrie hat der Gemeinderat am 15.11 . 1965 

die Aufstellung des Bebauungsplanes "Neuwies" beschlossen . 

E r soll in 2 Teilen, nämlich 

Beb a uungsplan I Gewerbe- und Industriegebiet Neuwies un d 

Bebauungsplan II Gewerbe- und Industriegebiet Ne uwies 

aufgestellt werden. Das Gebiet wurde im Flächennutzungs

plan für diesen Zweck ausgewiesen. 

2 . Das Baugebiet liegt unmittelbar nördlich der Bahnlinie 

Singen-Schaffhausen, im nordöstli~hen Teil des Gemeindege 

bietes. Es ist im Süden von der Bahnlinie im Norden von 

der Straße "Im Katzental" umschlossen. 

3 . Das Baugebiet soll für gewerbliche und industrielle Bauten , 

einschließlich Wohnungen für Aufsicht s - und Bereitschafts 

personen, sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter au s

gewiesen werden. Letztere sollen in einem baulichen oder 

gestalteten Zusammenhang mit den Werkstätten bzw. Werkhallen 

gebracht werden. 

4. Die Grundstücke wurden von der Gemeinde aufgekauft und·ent 

sprechend dem Vorhaben der Interessenten parzelliert und 

zum größten Teil bereits an diese veräußert. Zum Teil sind 

diese Grundstücke bereits bebaut. 

5. Die Erschließung des Gebietes für den Bebauungsplan I (Kanal , 

Wasser , Strom) ist bereits durchgeführt . Das Stromnetz wu r d e 

verkabelt. Durch die Verwendung von mehrzügigen Kabelform 

steinen kann auch der Einzug · von Verstärkungs- oder Fern

sprechkabeln ohne nochmalige Grabarbeiten nachträglich er

folgen. 
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; itens der Gemeinde sind die Kosten für die Erschließung 

ur als kurzfristige Vorleistungeb zu erbringen, da die um

!e~ungsf ähigen Erschließungsbeiträge in Höhe von 75 % un 

mittelbar nach erfolgter Abrechnung von den Grunds tück s

eigentümern zurückerhaben werden. 

Kosten der Erschließung: 

Geländeerwerb 

Straßen- und Gehwegherstellung 

Kanalisation 

Stromversorgung 

Straßenbeleuchtung 

Aufgestellt: 
Gottma.dingen, den 2. Dezember 1969 
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