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Niederschrift 

über die 3. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   

am 13. Oktober 2009  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 7. Oktober 2009 statt. 
 
Beginn:  18.00 Uhr Ende: 18.40 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Binder Daniel -Urkundsperson- 
 (Beyl Walter)   
 Brachat Herbert -Urkundsperson- 
 Buchholz Herbert  
 Dreier Markus 
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim 
 Graf Wolfgang  
 (Koch Titus) 
 Mack Karl 
 (Ruh Christoph)  
 Ruf Georg -Urkundsperson- 
  
Umweltschutz- 
beauftrager:  Koch Eberhard 
 
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Steinbrenner Florian 
 Bamberg Thilo 
 Ley Andreas   
 Feindler Andrea 
 Moser Désirée - als Schriftführerin - 
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder, die Bürgerschaft und die Vertreterin der Presse. Er 
stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde.  
 
1. Fragestunde  

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 2. öffentlichen Sitzung vom 6. Oktober 2009 

Wurde nicht behandelt, da das Protokoll noch nicht versandt wurde.  
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

 
a) Bauantrag zum Neubau eines Imbiss mit Werbeanlage auf dem Grundstück Flst.Nr. 3660 
und 3659, Hauptstraße 80, Gottmadingen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass es sich hier um das Gelände eines ehemaligen Autohauses handelt. Auf dem 
Grundstück gibt es bereits ein genehmigtes Billard-Cafe sowie eine sehr auffällige Werbung so-
wie einen Gebrauchtwarenmarkt, der in den ehemaligen Ausstellungsräumen untergebracht ist. 
Herr Steinbrenner führt aus, dass auf diesem Grundstück in den letzten Jahren eine städtebau-
lich negativ zu bewertende Entwicklung stattfindet. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, 
schlägt die Verwaltung vor, hier einen Bebauungsplan aufzustellen und eine Veränderungssperre 
zu erlassen . Anhand eines Lageplanes zeigt Herr Steinbrenner auf, auf welche Grundstücke sich 
der Bebauungsplan und die Veränderungssperre beziehen sollen. Es ist beabsichtigt, in diesem 
Bebauungsplan ein Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe festzusetzen; Spielhallen sollen da-
gegen ausgeschlossen werden.  
 
Außerdem erläutert Herr Steinbrenner, das aktuell ein Baugesuch für das ehemalige Gasthaus 
Adler eingegangen ist. Hier wird nun eine Kleinspielhalle beantragt. Herr Steinbrenner zeigt auf, 
dass auch dieses Grundstück durch den Bebauungsplan überplant werden soll.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger formuliert folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stellt das Bauvorhaben zurück. Gleichzeitig wird dem 
Gemeinderat empfohlen, für das aufgezeigte Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen und 
eine Veränderungssperre zu erlassen. Die Planungsziele sollen dann im Gemeinderat erörtert 
werden.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt einstimmig dem Beschlussvorschlag.   
 
 

 
b) Bauantrag zur Erstellung einer Garage, auf dem Grundstück Flst.Nr. 5478, Sieblerstr. 16, 
78244 Gottmadingen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Fotos vor. Das Bau-
vorhaben wurde bereits im September in der Sitzung beraten und vom Ausschuss zurückgestellt 
mit dem Auftrag, mit dem Antragsteller über den Garagenstandort ein Gespräch zu führen. Herr 
Steinbrenner erläutert nochmals kurz den Sachverhalt:  
 
Es ist eine Garage beantragt, die 7 m lang und 4 m breit werden soll. Das Baugrundstück befin-
det sich im Bebauungsplan „Siebler“. Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes können Ga-
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ragen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche oder auf den dafür ausgewiesenen 
Garagengrundstücken erstellt werden. Die hier beantragte Garage soll außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche erstellt werden. Auf dem Grundstück ist bereits ein Stellplatz eingerich-
tet, neben dem nun eine Garage erstellt werden soll. Die Zufahrt soll über den Wohnweg erfol-
gen, doch ist dies beim beantragten Standort nur durch überfahren des angrenzenden Garagen-
grundstückes möglich.  
Herr Steinbrenner macht nochmals deutlich, dass diese Garage die erste wäre, die außerhalb der 
ausgewiesenen Garagengrundstücken erstellt werden würde.  
 
Das Gespräch mit dem Antragsteller mit Herrn Steinbrenner hat zwischenzeitlich stattgefunden; 
ein anderer Garagenstandort kommt für ihn nicht in Frage.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, den Bauantrag abzulehnen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt das Bauvorhaben einstimmig ab.  
 

 
4. Breitbandversorgung Ebringen 

- Zwischeninformation 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt einleitend aus, dass man für Ebringen im Rahmen der Konjunktur-
programme derzeit über eine Verbesserung der Internetversorgung nachdenkt. Er führt aus, dass eine 
mögliche finanzielle Förderung nur in Betracht kommt, wenn eine unzureichende Versorgung, d.h. eine 
Übertragungsrate kleiner als 1 Megabit pro Sekunde/Download, nachgewiesen werden kann. Außerdem 
muss durch eine Marktanalyse ein entsprechender Bedarf nachgewiesen werden.  
 
Herr Pingitzer führt aus, dass man, wie bereits berichtet wurde, die Ebringer Bürger mittels einer Um-
frage angeschrieben hat mit dem Ziel, bei 50 Privathaushalten den Bedarf nachzuweisen. Um einen 
Bedarf für mindestens 5 Gewerbebetriebe nachzuweisen, wurde eine ergänzende Umfrage gestartet. 
Diese Umfrage hat nun ergeben, dass in Ebringen 10 Gewerbebetriebe einen besseren Internetanschluss 
brauchen. Somit kann nun eine Versorgung mit einer Übertragungsrate von mindestens 40 Mb/pro 
Sekunde/Download gefordert werden. 
 
Herr Pingitzer erläutert, dass durch eine geforderte Übertragungsrate von mindestens 40 Mb/pro Se-
kunde/Download erreicht werden kann, dass vermutlich alle Funkanbieter wegfallen, da die Funkanbie-
ter diese Übertragungsrate nicht leisten können.  
 
Weiter macht Herr Pingitzer deutlich, dass die Frage der Nutzung des früheren Suffa-Netzes, heute 
Telecolumbus, geklärt ist. Dieses Netz ist nicht nutzbar, da es in Ebringen nicht durchgängig vorhanden 
ist. Außerdem sind die Leerrohre zu klein, um ein weiteres Kabel einzuziehen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, dass bei einem möglichen Nahwärmenetz in Ebringen parallel 
Leerrohre verlegt werden könnten, die für die Installation des Breitbandkabels genutzt werden könn-
ten. 
 
Außerdem verfügt die Thüga über ein Leerrohrnetz von Hilzingen nach Ebringen. Hier findet nächste 
Woche ein Termin mit der Thüga statt, um abzuklären, ob dieses Netz genutzt werden kann und inwie-
weit dieses Netz im Ort direkt noch ausgebaut werden müsste.  
 
Abschließend fasst Herr Bürgermeister Dr. Klinger zusammen, dass die Verwaltung an dem Thema 
Breitbandversorgung Ebringen arbeitet; allerdings wird in diesem Jahr und gleich zu Beginn des nächs-
ten Jahres außer der Abstimmung mit der Thüga bezüglich des Leerrohrnetzes keine weiteren Maß-
nahmen mehr durchgeführt werden.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt diese Information zur Kenntnis.  
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5. Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

- Vorberatung Maßnahmen in 2010 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass man vor der Haushaltsberatung 2010 aufzeigen möchte, 
was technisch erforderlich sein wird.  
 
Kanalinspektion und Kanalsanierung 

Herr Bamberg führt aus, dass die Gemeinde nach der Eigenkontrollverordnung verpflichtet ist, mindes-
tens alle 10 Jahre eine Kanalinspektion durchzuführen. Die Gemeinde hat bereits dieses Jahr den südli-
chen Bereich von Gottmadingen und den Ortsteil Ebringen sowie das Gebiet Heilsberg mit insgesamt 
23,3 km Leitungsnetz, durchgeführt bzw. beauftragt. Das entspricht ca. 50 % des gesamten Leitungs-
netzes der Gesamtgemeinde. Schäden der Schadensklasse I (müssen sofort behoben werden) sind bisher 
keine festgestellt worden.  
 
Für die Ortsteile Bietingen und Randegg und die Restgebiete in Gottmadingen soll die Kanalinspektion 
im Jahr 2010 durchgeführt werden. Es ist dann nochmals mit Kosten von ca. 70.000,00 € für ca. 38 km 
Leitungsnetz zu rechnen.  
 
Herr Graf fragt nach, ob die Kanalbefahrung zwingend in 2010 durchgeführt werden muss. Außerdem 
möchte er wissen, ob durch diese Maßnahme die Abwassergebühren in 2010 steigen werden. 
 
Herr Gramlich antwortet, dass die Kanalbefahrung zwingend in Jahr 2010 abgeschlossen werden muss, 
da die Frist zur Durchführung bereits in diesem Jahr überschritten war.  
 
Herr Ley erklärt, dass er noch nicht sagen kann, ob die Abwassergebühren nach Durchführung der Ka-
nalbefahrung steigen werden. Es kommt auch darauf an, welche Schäden bei der Befahrung festge-
stellt werden und mit welchem finanziellen Aufwand diese behoben werden müssen.  
 
Herr Bamberg ergänzt, dass ein gewisser Betrag zur Kanalsanierung im Haushalt eingestellt werden 
muss, da die Auswertung der stattgefundenen Befahrung noch Zeit in Anspruch nimmt und bis zu Be-
ginn der Haushaltsplanberatung noch nicht klar sein wird, wie viele Schäden in welchem Ausmaß zu 
beheben sind.  
 
Kläranlage Ebringen 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger begrüßt Herrn Raff zu diesem Tagesordnungspunkt. 
 
Herr Raff führt aus, dass im Jahr 2009 die Leerung der Teiche 2 und 3 durchgeführt wurde. Anhand 
von Bildern zeigt er die Teiche und die durchgeführten Maßnahmen auf.  
 
Im Jahr 2010 soll nun die Räumung des Teiches 4 durchgeführt werden. Herr Raff erklärt, dass dieser 
Teich seit Inbetriebnahme der Kläranlage im Jahr 1991 noch nie geräumt wurde. Er führt ausführlich 
anhand einer Präsentation aus, welche Maßnahmen bei der Räumung durchgeführt werden müssen. 
Außerdem zeigt er anhand von Bildern auf, was in den letzten Jahren für Maßnahmen auf der Kläran-
lage durchgeführt wurden. Er macht darauf aufmerksam, dass das Leeren des Schmutzfangkorbes an 
der Rechenanlage sehr umständlich und unhygienisch ist. Man habe damals eine einfache und kosten-
günstige Lösung gesucht, doch es habe sich gezeigt, dass diese nicht praktikabel und unzumutbar ist. 
Hier muss seiner Meinung nach dringend ein  Greifer mit Hydraulikantrieb angeschafft werden, um die 
Leerung des Korbes hygienischer und einfacher zu gestalten. 
 
Durch die von Herrn Raff vorgetragenen Maßnahmen werden Kosten für die Teichräumung von ca. 
58.000,00 € (unter Zugrundlegung von hoch belastetem Schlamm) und für den Greifer von ca 7.500,00 
€ anfallen.  
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Herr Raff macht noch deutlich, dass 17 Jahre keine Teichräumung stattgefunden hat. Wenn die Kosten 
für die beiden dieses Jahr durchgeführten Teichräumungen auf die Einwohnerzahl umgerechnet wer-
den, kommt man pro Einwohner und Jahr auf 20,00 € Kosten. Dies ist nach Meinung von Herrn Raff 
ein relativ niedriger Wert.  
 
Nach kurzer Diskussion über die Art der Belastungen und woher die Belastungen des Materials kom-
men können, erklärt Bürgermeister Dr. Klinger, dass die heutigen Informationen als Grundlage für die 
Haushaltsplanberatung 2010 gedacht sind. Die Maßnahmen werden dann noch detailliert im Rahmen 
dieser Haushaltsberatung diskutiert.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bedankt sich bei Herrn Raff für die Ausführungen.  
 
 
6. Parksituation im Stockenweg in Bietingen 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde aus Zeitmangel von der Tagesordnung abgesetzt.  
 
 
7. Fragestunde 

Fahr-Kantine 
 
Herr Sauter erklärt, dass er dem Ausschuss und der Verwaltung ein Lob für die zügige Entscheidung 
und Durchführung der Fassadensanierung der Wand Richtung Kastaniengarten ausspricht.  
 
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, den 14. Oktober 2009  
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 


