
Niederschrift 
über die 10. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 24.10.2006 

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 18.10.2006 statt. 
 
Beginn:  19.00 Uhr 
Ende:     21.10 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson)  
 Binder Daniel (Urkundsperson) 
 De Felice Luigi 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Wolfgang  
 Koch Eberhard 
 Ruh Christoph 
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
  
Entschuldigt: Koch Titus 
 
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 09. öffentlichen Sitzung vom 19.09.2006   

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 

_____________________________________________________________________ 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

 
a) Bauantrag zum Einbau von zwei Dachgaupen und Anbau eines Balkons im 

Obergeschoss auf dem Grundstück Fl.Nr. 26/4 und zum Neubau einer Dop-
pelgarage auf dem Grundstück Flst.Nr. 30, Brunnenstr. , 78244 Gottmadin-
gen, Gemarkung Ebringen 
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Die Herren Binder und Graf sind befangen und begeben sich in den Zuhörerbe-
reich.  
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und eines Fotos 
vor. Er erläutert, dass es sich hier um einen Bauantrag handelt, der nach § 34 
BauGB zu behandeln ist und sich das Vorhaben demnach in die Umgebungsbe-
bauung einfügen muss.  
Er führt aus, dass die Gaupen sich problemlos in die Umgebung einfügen. Die ge-
plante Doppelgarage soll als Flachdachgarage ausgeführt werden. Hier legt Herr 
Steinbrenner dar, dass die Garagen der Umgebungsbebauung alle mit einem ge-
neigten Dach ausgeführt sind und auf einem Nachbargrundstück der Doppelgarage 
sich bereits eine Garage mit Satteldach befindet.  
Daher schlägt die Verwaltung vor, dem Bauantrag zuzustimmen unter der Maßga-
be, dass die Doppelgarage nicht mit einem Flachdach sondern mit einem geneig-
ten Dach ausgeführt wird. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig 
zu unter der Maßgabe, dass die Doppelgarage mit geneigtem Dach ausge-
führt wird.  
__________________________________________________________________ 

 
b) Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3000, Grubstr. 22, Gemarkung Bietingen 
 

Herr Steinbrenner führt aus, dass der Bauantrag zurückgezogen wurde und das 
Bauvorhaben stattdessen im Kenntnisgabeverfahren eingereicht wird. Hierzu wird 
ein Befreiungsantrag für die Überschreitung der Grundflächenzahl gestellt.  
 
Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes auf. Er erläutert, 
dass es sich um eine geringe Überschreitung der zulässigen, durch Garagen und 
Stellplätze überbaubaren Fläche, handelt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen zur Überschreitung zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt einstimmig sein Einverneh-
men zur Überschreitung.  
__________________________________________________________________ 

 
c) Bauantrag zur Erstellung eines Carports auf dem Grundstück Flst.Nr. 2379, 

Im Tal 21, 78244 Gottmadingen 
 

Das Bauvorhaben wird durch Herrn Steinbrenner anhand des Lageplanes vorge-
stellt.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben einstim-
mig zu.  
__________________________________________________________________ 
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d) Bauvorhaben im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau eines Einfamilienhau-
ses mit Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 3002, Grubstr. 18, 78244 Gott-
madingen, Gemarkung Bietingen 
hier: Befreiungsantrag für Überschreitung Grundflächenzahl 
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor. Er erläutert, 
dass hier ebenfalls eine geringfügige Überschreitung der Grundflächenzahl von 0,3 
auf 0,33 vorliegt. Weiterhin führt Herr Steinbrenner aus, dass sich die Abstandsflä-
che zum Grundstück Schule auf 2,0 m verringert. Dies sieht er jedoch als unprob-
lematisch, da sich das Grundstück der Schule im Eigentum der Gemeinde befindet 
und daher keine Nachbareinwände zu erwarten sind. Außerdem weist Herr Stein-
brenner daraufhin, dass man dem Bauherr zugute halten muss, dass er auf Rück-
sprache mit der Gemeinde die Firstrichtung des Hauses gedreht hat und so die Un-
terschreitung der notwendigen Abstandsfläche zustande gekommen ist.  
Herr Steinbrenner weist daraufhin, dass die Verwaltung hier den Schwerpunkt 
dann sieht, dass alle 4 Häuser die gleiche Firstrichtung haben.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, das Einvernehmen zur Überschreitung der 
Grundflächenzahl zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt einstimmig sein Einverneh-
men zur Überschreitung der Grundflächenzahl und zur Reduzierung der Ab-
standsflächen auf 2 m.  
__________________________________________________________________ 
 

e) Bauvorhaben zur Erstellung eines Carports auf dem Grundstück Flst.Nr. 
3011/16, Alter Zoll 30, 78244 Gottmadingen 
Hier: Befreiungsantrag für Standort außerhalb überbaubarer Fläche 
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor. Er erläutert, 
dass es sich hier um ein genehmigungsfreies Vorhaben handelt. Da aber im Be-
bauungsplan der Standort für Nebenanlagen festgelegt ist und der Bauherr hier 
von diesem festgelegten Standort abweichen will, muss eine Befreiung beantragt 
werden.  
 
Herr Steinbrenner zeigt anhand von Fotos auf, dass in der gesamten Straße bisher 
keine Befreiung erteilt wurde und er der Meinung ist, dass hier ebenfalls keine Be-
freiung erteilt werden soll. Er schlägt dagegen vor, dass der Carport im hinteren 
Bereich des Grundstücks errichtet werden kann. Die Zufahrt kann dann über den 
Wohnweg erfolgen.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, den Befreiungsantrag abzulehnen und dem 
Bauherrn einen Standort im hinteren Grundstücksbereich vorzuschlagen. 
 
Herr Beyl fragt nach, ob der Sachverhalt mit dem Bauherrn bereits besprochen 
wurde.  
Herr Steinbrenner antwortet, dass dem Bauherrn bekannt ist, dass er für den von 
ihm gewünschten Standort eine Befreiung braucht. Ein Vorschlag für einen ande-
ren Standort sei ihm bisher aber noch nicht unterbreitet worden.  
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Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt den Befreiungsantrag einstim-
mig ab. Des Weiteren ist dem Bauherrn ein Standort für den Carport im hinte-
ren Grundstückbereich vorzuschlagen.  
__________________________________________________________________ 
 

f) Bauantrag zur Errichtung einer Werbeanlage auf dem Grundstück Flst.Nr. 
5921 im Gewerbegebiet „Goldbühl“ in Gottmadingen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes und einer Ansicht 
vor.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass die Gemeinde noch über einige 
Grundstücke im Gewerbegebiet „Goldbühl“ verfügt. Dies ist aber beim Durchfahren 
durch das Gewerbegebiet nicht erkennbar. Die Gemeinde muss seiner Meinung 
nach hier durch die Aufstellung eines Werbeschildes auf die vorhandenen 
Grundstücke aufmerksam machen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig 
zu.  
__________________________________________________________________ 

 
g) Bauantrag zur Errichtung einer Werbeanlage auf den Grundstücken Flst.Nrn. 

6057 und 6058 im Baugebiet „Kohlberg“ in Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes und einer Ansicht 
vor.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass die Gemeinde noch über einige 
Grundstücke im Sanierungsgebiet „Kohlberg“ verfügt. Die Gemeinde muss seiner 
Meinung nach hier durch die Aufstellung eines Werbeschildes auf die vorhandenen 
Grundstücke aufmerksam machen um die Vermarktung voranzutreiben.   
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig 
zu.  
__________________________________________________________________ 

 
h) Bauantrag zur Errichtung einer Werbeanlage auf dem Grundstück Flst.Nr. 

5927/3, Kornblumenweg 40, 78244 Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes und eines Fotos 
vor.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Antrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig 
zu.  
__________________________________________________________________ 

 



 5

i) Bauantrag zum Umbau und Erweiterung eines Einfamilienwohnhauses, auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 5601, Friedhofstr. 11, 78244 Gottmadingen (hier: Er-
richtung einer Doppelgarage) 

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist daraufhin, dass der Bauantrag schon mehr-
fach beraten wurde und in der Verwaltung schon einige Zeit in Anspruch genom-
men hat. Auch hat inzwischen ein Gespräch zwischen der Verwaltung und dem 
Bauherren und dessen Anwalt stattgefunden. 
 
Herr Steinbrenner zeigt den geplanten Garagenstandort anhand des neuen Lage-
planes auf.  
Der Beschluss des Ausschusses für Technik und Umwelt war, dass die Garage um 
2,50 m von der Straße in das Grundstück zurückversetzt werden muss. Weiter 
führt er aus, dass bei dem von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger erwähnten Ge-
spräch vom Anwalt des Bauherrn dargelegt wurde, dass bei einer Abrückung um 
2,50 m die geplante Garage nicht in der benötigten Breite gebaut werden kann und 
der Bauherr damit nicht einverstanden ist. Als Kompromiss schlägt der Bauherr 
daher vor, nur um 1,80 von der Straße abzuweichen, so dass er die Doppelgarage 
in der geplanten Breite ausführen kann. Andernfalls müsste man sich überlegen, 
ggfs. die Blutbuche, die sich auf dem Grundstück befindet, zu fällen, um weitere 
unüberdachte Stellplätze zu erstellen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Kompromiss, nur eine Abrückung von der Straße 
um 1,80 m zu fordern, zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss stimmt dem neuen Antrag für den Garagenstandort mit einen 
Grenzabstand von 1,80 m zur Straße mehrheitlich (8 Ja-Stimmen und 1 Nein-
Stimme) zu.  
__________________________________________________________________ 

 
j) Bauvorhaben im Kenntnisgabeverfahren, zum Neubau eines Carports auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 4292, Steibewies 9, 78244 Gottmadingen-Randegg 
Hier: Antrag auf Befreiung wg. Überschreitung der Baugrenze 
 
Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er führt aus, dass der Carport außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Bau-
linie ausgeführt werden soll. Herr Steinbrenner erklärt, dass die Verwaltung der 
Ansicht ist, hier eine Bebauung abzulehnen und stattdessen dem Bauherrn vorzu-
schlagen, den Carport an der Stelle zu errichten, an dem sich momentan eine He-
cke befindet.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Antrag auf Befreiung abzulehnen und dem Bau-
herrn einen geeigneten Standort vorzuschlagen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt den Antrag auf Befreiung ein-
stimmig ab. Weiterhin ist dem Bauherrn ein geeigneter Standort für den Car-
port vorzuschlagen. Dieser wäre z.B. hinter der Hecke, neben dem Haus.  

_____________________________________________________________________ 
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4. Mautausweichverkehr – Information 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man das Thema auf die Tagesordnung 
genommen hat, da es einerseits schon mehrfach Anfragen aus dem Gemeinderat 
sowie anderseits von betroffenen Anwohnern insbesondere der Hauptstraße gege-
ben hat. Er macht deutlich, dass er gehofft habe, dass einige Gemeinderäte als Zu-
hörer zu diesem Tagesordnungspunkt erscheinen.  

 
Herr Zimmermann stellt den Sachverhalt anhand einer Power-Point-Präsentation 
vor (wird als Anlage zum Protokoll genommen). 
 
Zusammenfassend trägt Herr Zimmermann vor, dass als Abhilfe für die betroffenen 
Bürger, die sich durch den Lärm der durch den Ort fahrenden LKWs gestört fühlen, 
nur ein einen Antrag auf Nachtfahrverbot geschaffen werden kann. Hier sieht Herr 
Zimmermann die Chancen, dass der Antrag genehmigt wird, als äußert gering an. 
Das einzige Kriterium, dass in Gottmadingen überhaupt relevant sein könnte, näm-
lich 2 % Zuwachs an LKW-Verkehr in den Nachtstunden zwischen 22.00 – 6.00 
Uhr, ist nicht nachweisbar, da es keine Zählung des LKW-Verkehrs vor der Maut-
einführung gibt.  
Außerdem führt Herr Zimmermann aus, dass das im Ort wie z.B. Nachtfahrverbot 
für den Anliegerverkehr nicht gelten würde. Durch die Spedition Bolli und die Firma 
Transco ist ein nicht unerheblicher Teil des LkW-Verkehrs sicherlich Anliegerver-
kehr.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er der Meinung ist, dass die Gemeinde 
sich auf den Standpunkt stellen soll, dass das nicht das Problem der Gemeinde ist, 
dass vor Einführung der Maut keine Zählung durchgeführt wurde und daher auf je-
den Fall den Antrag auf Nachtfahrverbot stellen soll. Er ist sich allerdings bewusst, 
dass man bei den Bürgern, die sich durch den LKW-Verkehr sehr stark belästigt 
fühlt, Erwartungen geweckt werden, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllbar 
sind.  
 
Herr Beyl führt aus, dass es in Gottmadingen immer schon relativ viel LKW-Verkehr 
gegeben hat. Dieser habe nach Öffnung der Autobahn in Bietingen kurzfristig nach-
gelassen, aber sei relativ schnell wieder angestiegen.  
Er weist nachdrücklich daraufhin, dass in Gottmadingen sehr viele Gewerbetreiben-
de zur Ausübung ihres Gewerbes auf den LKW-Verkehr angewiesen sind. Er nennt 
hier beispielhaft die Firmen Bolli und IPG. Er ist der Ansicht, dass die Gemeinde 
hier überhaupt nicht tätig werden soll.  
 
Herr Ruf erklärt, dass ihn das Ergebnis der Zählung überrascht. Insbesondere über-
rauscht ihn, dass nachts nur eine geringe Zunahme des LKW-Verkehrs gezählt 
wurde. Dennoch ist er sich sicher, dass Gottmadingen eine Mautausweichstrecke 
ist, da doppelt so viele aus Richtung Schweiz über die Autobahn kommen, wie in 
Richtung Schweiz fahren. Er ist der Meinung, dass die, die aus Richtung Schweiz 
kommen, dann durch Gottmadingen auf der Bundesstraße bis Geisingen fahren, 
um die Maut zu umgehen.  
 
Herr Zimmermann weist daraufhin, dass er schon des öfteren LKWs nachgefahren 
ist, um zu sehen, ob diese Gottmadingen als Durchfahrtsstrecke benutzen. In den 



 7

allermeisten Fällen jedoch fuhren die LKWs die Firma Bolli oder andere Firmen im 
Gewerbegebiet an.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger schlägt vor, den Antrag für das Nachtfahrverbot zu 
stellen, auch wenn man sich bewußt ist, dass die Erfolgschancen äußerst gering 
sind.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt mehrheitlich (8 Ja-Stimmen und 2 
Enthaltungen) zu, einen Antrag auf Nachtfahrverbot in Gottmadingen für LKWs zu 
stellen. 

_____________________________________________________________________ 
 

5. Bebauungsplan „Naher Weingarten“ in Ebringen 
- Beratung über Festsetzungen 

 
Herr Gramlich führt aus, dass im Gemeinderat der Bebauungsplan „Naher Weingar-
ten“ als „schlanker“ Bebauungsplan nach § 30 (1) beschlossen wurde. Diesen Be-
bauungsplan gilt es jetzt mit Festsetzungen „zu füllen“.  
 
Anhand von Bildern zeigt Herr Steinbrenner die jetzige Situation vor Ort und anhand 
eines Lageplans das Bebauungsplangebiet auf. Er erläutert, dass folgende Festset-
zungen für den Bebauungsplan „Naher Weingarten“ aus Sicht der Verwaltung städ-
tebaulich notwendig sind:  
 
• Festsetzung zur Gebäudestellung  
• Festsetzung zur Gebäudehöhe  
• Festsetzung zu Nebenanlagen Anzahl ?  Mögliche Lage ? 
• Festsetzung zur Grünplanung (werden evtl. auch durch Umweltbericht notwendig)  
• Festsetzung zur Dachform  
• Festsetzung zur Dachdeckung   

 
Er führt weiter aus, dass noch folgende Festsetzungen denkbar sind:  
 
• Gestaltung der baul. Anlage: z.B. Anstrich  
• Grundstücksgestaltung  
• Gestaltung Wege, Zufahrten und Stellplätze 

 
 Herr Steinbrenner weist nochmals ausdrücklich auf den § 30 Abs. 1 BauGB hin, den 

er wörtlich verliest:  
„Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der allein oder gemeinsam mit sonsti-
gen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über die Art und das 
Maß der baulichen Nutzung, die überbaubare Grundstücksflächen und die örtlichen 
Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es diesen Festsetzungen 
nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist.“  

 
 Herr Bürgermeister Dr. Klinger bittet das Gremium um Meinungsäußerung. 
 
 Herr Binder erklärt, dass er heute nicht bei den Festsetzungen beginnen möchte. Er 

bittet darum, heute die Gelegenheit zu nutzen, um das bisherige Vorgehen der Ge-
meinde bei Aufstellung eines Bebauungsplanes grundsätzlich zu überdenken. Er 
macht insbesondere deutlich, dass es ihm weniger um Gebäudehöhen oder Ge-
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bäudestellungen geht. Er bringt zum Ausdruck, dass er stärker in die Gestaltung der 
Häuser eingreifen möchte, um eine architektonisch gute Bebauung und ein harmo-
nisches Gesamtbild zu erreichen. Als mögliche „Eingriffe“ in die Gestaltung nennt er 
den Dachvorsprung, das Fassadenmaterial, den Anstrich und die Ausführung und 
das Material der Fenster. Sein Anliegen ist es, zu überlegen, was zu tun ist, damit 
das Quartier ein „Gesicht“ bekommt.  

 
 Herr Eberhard Koch bringt zum Ausdruck, dass er die Stellung der Gebäude, wie 

sie im Lageplan dargestellt ist, für nicht gut hält im Hinblick auf mögliche Solarnut-
zung. Außerdem möchte er als Festsetzung im Bebauungsplan, dass Flachdächer 
begrünt werden müssen.  

 
 Herr Gassner fragt nach, ob sich die Grundstücksgrößen nach Wunsch des Käufers 

richten. Dies wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger grundsätzlich bejaht. Er 
macht allerdings deutlich, dass man eine Mindest- und eine Maximal-
Grundstücksgröße festlegen werde, da es nicht das Ziel ist, dass nur ein oder zwei 
große Grundstücke gekauft werden können.  

 
 Herr Beyl spricht sich auch dafür aus, die Größen in etwa festzulegen. Des weiteren 

ist er der Meinung, dass auch eine maximale Höhe festgelegt werden soll.  
 
 Herr Binder macht deutlich, dass es für ihn heute darum geht, dass sich der Aus-

schuss bereit erklärt, ein Gespräch auf intellektueller statt auf formaler Ebene über 
den Ablauf von Baugebietsentwicklungen und –gestaltungen zu führen.  

 
 Herr Gassner erklärt, auch für ihn sei die Frage, wo man in Zukunft bei der Gestal-

tung von Bebauungsgebieten hinwolle. Als Beispiel führt er auf, dass in der Schweiz 
oder in Vorarlberg 1-geschossige Häuser neben 3-geschossigen Häusern sowie 
Pultdächer, Satteldächer und andere Formen nebeneinander oder in unmittelbarer 
Nähe stehen, ohne das Gesamtbild zu stören.  

 
 Herr Steinbrenner weist daraufhin, dass in Vorarlberg die rechtliche Grundlage an-

ders als in Deutschland ist. In Deutschland muss man sich an das deutsche 
Baurecht halten, dass gewisse Festsetzungen bei Aufstellung eines Bebauungspla-
nes verlangt.  

 Er erklärt, dass es in Vorarlberg einen unabhängigen Gestaltungsbeirat gibt, der die 
Baugesuche bewertet und dann eine Empfehlung an die Gemeinde ausspricht. Die 
Gemeinde entscheidet dann, ob das Baugesuch genehmigt wird oder nicht, wobei 
die Gemeinde die rechtliche Möglichkeit hat, aufgrund der Stellungnahme des Bei-
rates ein Vorhaben abzulehnen. Er macht nochmals deutlich, dass in Deutschland 
ein Baugesuch aufgrund von Nichtgefallen nicht abgelehnt werden kann, da hierfür 
die rechtliche Grundlage fehlt.  

 
 Herr Graf erklärt, dass man im Baugebiet „Täschen“ ein Regelschnitt gehabt hat 

und dass hier trotzdem alle möglichen Dachformen, Geschossigkeiten und andere 
Dingen vorhanden sind.  

 Außerdem ist Herr Graf der Meinung, dass man nicht unbedingt die Gestaltung im 
Bebauungsplan durch Festsetzungen regeln soll, sondern beim Verkauf der 
Grundstücke Einfluss nehmen soll, in dem man sich vor dem Verkauf das Bauge-
such vorlegen lässt oder die Gestaltungsvorschriften im Grundstückskaufvertrag 
aufnimmt.  
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 Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass sich die Aufnahme der Gestaltungs-

vorschriften in den Grundstückskaufvertrag als schwer schwierig darstellt, da man 
hier sehr schnell gegen die guten Sitten verstößt. Die Möglichkeit, sich ein komplet-
tes Baugesuch vor Verkauf des Grundstückes vorlegen zulassen, sieht er ebenfalls 
als problematisch an. Seiner Meinung nach sind die Grundstücke dann nur sehr 
schwer zu vermarkten, da sich kaum ein Bauherr auf so eine Verpflichtung einlas-
sen wird.  

 
 Herr Binder bringt zum Ausdruck, dass er hier Moderationsbedarf in einem anderen 

Kreis sieht. Er ist der Meinung, dass heute keine Entscheidung getroffen werden 
soll. Er geht davon aus, dass der Weg zu einem neuen Prozess schwierig sein wird 
und dass man hier Begleitung braucht.  

 Außerdem führt er aus, dass man z.B. für die Neuordnung der Vereinsförderung 
sehr viel Zeit investiert hat. Er legt dar, dass man in den letzten Jahrzehnten min-
destens 20 Bebauungspläne gemacht hat, ohne auch nur einmal das Thema auf in-
tellektueller Ebene zu diskutieren.  

 Er ruft auf, sich nun endlich auf den Weg zu machen, das Thema neu zu betrachten 
und bringt seine Erwartung zum Ausdruck, dass Herr Steinbrenner hier Ideen und 
Visionen entwickeln soll. Er macht deutlich, dass die Strukturen, die heute entwi-
ckelt werden, in 20 und in 50 Jahren von unseren Kindern angesehen werden müs-
sen.  

 
 Herr Gassner folgt inhaltlich den Ausführungen von Herrn Binder. Er erklärt, dass 

die Diskussion aber nicht nur Ebringen betrifft, sondern insbesondere die Entwick-
lung von Gottmadingen und den Ortsteilen in den nächsten Jahren.  

 
 Herr Steinbrenner macht nochmals deutlich, dass hier zwei unterschiedliche Dinge 

diskutiert werden. Auf der einen Seite steht die Aufstellung eines Bebauungsplans 
auf der anderen Seite die Qualität der Gebäude.  

 
 Herr Beyl erklärt, dass er gerade einen Bebauungsplan in Ebringen als Diskussi-

onsgrundlage für neue Wege von Festsetzungen oder Gestaltungsvorschriften für 
kritisch halte.  

 
 Herr Eberhard Koch führt aus, dass er das Engagement von Herrn Binder lobens-

wert findet. Allerdings ist ihm unklar, wie Herr Binder sich vorstellt, den Prozess 
durchzuführen. Er bittet Herrn Binder, klar zu äußern, wie er sich den Weg vorstellt.  

 
 Herr Binder antwortet, die Entwicklung eines Konzeptes geht über sein ehrenamtli-

ches Engagement hinaus. Auch sieht er hier zeitlich keine Spielräume, da er beruf-
lich sehr stark gebunden ist.  

 
 Auch Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass ihm zur Zeit der Weg oder die 

Form des Gremiums und dessen Arbeit unklar ist. Auch sieht er als zwingend an, 
dass die Bürger in irgendeiner Form beteiligt werden müssen.  

 
 Herr Koch macht nochmals deutlich, dass zu spüren ist, dass Herrn Binder dieses 

Thema ein großes Anliegen ist. Allerdings vermisst Herr Koch Vorschläge oder Lö-
sungsansätze, wie das Thema angegangen und organisiert werden soll.  
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 Auch Herr Bürgermeister Dr. Klinger mahnt an, dass man jetzt an einem Punkt an-
gelangt ist, wo man nur noch mit einem konkreten Vorschlag weiterkommt.  

 Auch mahnt Herr Bürgermeister Dr. Klinger an, dass man beim Bebauungsplan in 
Ebringen immer noch keine Äußerung zu der Ausgestaltung des Bebauungsplanes 
habe.  

 
 Herr Binder macht deutlich, dass er findet, dass hier die Erwartungshaltung der 

Verwaltung an das Gremium wieder riesig ist. Auch führt er aus, dass es ein langer 
Weg war, dass man heute nicht zwingend die Festsetzungen beschließen muss, 
sondern dass dieses Gespräch überhaupt möglich war.  

 Er ist der Meinung, dass wenn der von ihm angeregte Prozess in Gang kommen 
soll, man erst ein kleines Gremium gebildet werden muss, das erste Schritte in die 
Wege leitet. Auch sieht er den Bedarf, dass in dem Gremium die Verwaltung vertre-
ten sein muss.  

 Herr Binder zeigt auf, dass es reine Strategie war, die Diskussion beim Bebauungs-
plan „Naher Weingarten“ zu beginnen. Er wollte erreichen, dass irgendwann einmal 
konkret über diesen Prozess gesprochen wird und man diesen dann auf einen Weg 
bringen kann. Dies sei heute gelungen und daher wäre er einverstanden, beim Be-
bauungsplan „Naher Weingarten“ noch einmal in herkömmlicher Weise die Festset-
zungen zu bestimmen.  

 
 Auch Herr Koch ist der Meinung, dass man nicht gerade mit dem Bebauungsplan in 

Ebringen einen neuen Weg starten sollte.  
 Herr Gassner schließt sich dieser Meinung an.  
 
 Nach weiterer kurzer Diskussion macht  Herr Binder folgenden Vorschlag: 
 
 Es soll ein Gestaltungskreis mit einer Personenstärke von 3-6 Leuten gebildet wer-

den, der einen Prozess für neue Formen von Festsetzungen und Gestaltungsvor-
schriften in neuen Baugebieten entwickelt. Der Gestaltungskreis soll vom Gemein-
derat legitimiert werden.  

 
Der Ausschuss nimmt diesen Vorschlag von Herrn Binder einstimmig an.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht zu dem Vorschlag noch folgende Anmerkungen:  
 

• Die Besetzung des Gremiums sieht er aus Vertretern der Fraktionen, die nicht 
unbedingt auch Gemeinderäte sein müssen sowie Mitarbeiter der Verwaltung. 

• Das Gremium muss  zur Rückkoppelung immer wieder im Gemeinderat berich-
ten, so dass die Aufgabe und die Ergebnisse des Gestaltungskreises konsens-
fähig bleiben. 

• Im laufenden Prozess muss die Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung gefunden 
werden. 

• Innerhalb der Verwaltung ist momentan kein neues Projekt machbar, da die 
personellen Ressourcen ausgeschöpft sind. Eine Zeitschiene von 2 Jahren wird 
als machbar angesehen. 

 
Der Ausschuss nimmt die Anmerkungen von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger 
einstimmig an.   
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Anschließend kehrt das Gremium zu der aktuellen Diskussion „Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Naher Weingarten in Ebringen“ zurück.  
 
Nach kurzer Diskussion einigt sich der Ausschuss, folgende Festsetzungen dem 
Gesamtgemeinderat zu empfehlen:  
 
 

 
Gebäudestellung  
Die Ausrichtung ist von untergeordneter Wichtigkeit. Es werden 2 Firstrichtungen 
festgesetzt, parallel zur Straße und in Ost-West-Richtung.  
 
Gebäudehöhe 
Es wird eine minimale und eine maximale Wandhöhe festgesetzt, die eine Bebau-
ung von 2 Vollgeschossen zulässt.  
 
Nebenanlagen 
Nebenanlagen dürfen auf dem Grundstück bis zu einer maximalen Kubatur aller 
Nebenanlagen von 20 m³ erstellt werden.  
 
Entwässerung 
Sickermulde 
 
Grünplanung 
Wird durch Umweltbericht vorgegeben 
 
Dachform 
Satteldach 18 – 45°  
 
Dachdeckung 
Nicht glänzend 
 
Anzahl Stellplätze 
1,5  
 
 
Herr Gramlich stellt die Frage, ob die Empfehlungen nach Einarbeitung in einen 
Entwurf gleich im Gemeinderat abschließend beraten werden sollen.  
Dies wird vom Ausschuss so gesehen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst folgende Beschlüsse:  

 
1. Die durch den Ausschuss für Technik und Umwelt empfohlenen Be-

schlüsse werden von der Verwaltung in einen Entwurf eingearbeitet und 
dieser dann direkt zur Beratung im Gemeinderat eingebracht. 

2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, ein Gremium als Gestaltungskreis zu 
gründen, das ein Konzept zur Findung von neuen Festsetzungen und Ges-
taltungsvorschriften in neuen Baugebieten erarbeitet. In diesem Gremium 
sollen aus jeder Fraktion 2 Personen benannt werden und die Verwaltung 
vertreten sein.  

 __________________________________________________________________ 
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6. Fragestunde 

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 

_____________________________________________________________________ 
 
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
_____________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 

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


