Begründung
für den Bebauungsplan der Gemeinde Gottmadingen
für das Gewann " N e u r e b e n "
1. Der Gemeinderat yottmadingen hat bereits am ll.l.l96o die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gewann "Im Acker" beschlossen. In diesem Bebauungsplan war das Gewann "Neureben"
mit inbeg..riffen.
In den nachfolgenden Gemeinderatssitzungen vom 31.7.1961,
21.3.1967 und 6.6 . 1967 wurde beschlossen, daß dieser Bebauungsplan aufgeteilt und für das Gewann "Neureben'' ein eigener Bebauungsplan aufgestellt werden soll.
E ine Behördenbas..p.re.chu.ng hat bereits am. 25. Aug.ust. 196o statt ...
gefunden (siehe Niederschrift üher die Tagfahrt vom. 3o.8.196.o)~
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2 . Das Baugebiet Neureben liegt am Südhang de~ Heir~b~rgef und
nach dem Flächennut-zungsp1an den Abschluß der _Beba.uung dar .
Es handelt sich hier um eine Hangbeb~uung.
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3. Die zur Bebauung voxgesehe.ne.n Grundstücke sollen aussch.ließLich
für Familienheime mit einer bzw. zwei Wohnungen vorbehalten
sein, also für reines Wohngebiet (WR) ausgewiesen werden.
Der Bebauungsplan umfaßt insge~amt 14 Familienheime, von denen
bereits 9 erstellt sind.

Di ·
fll.

Oe

An

4. Innerhalb des Baugebietes "Neureben" wurde bereits ein frei-

williges Umlegungsverfahren durchgeführt. Dem vorliegenden Bebauung spl an wurden die neuen Grund si:ückgr.enzen zu.g.r.un.de ge 1 egt ...

5 . Die Erschließung des Geländes ist teilweise schon durchgeführt.
Die nördliche Hangstraße wird nur dann-a.n.ge.legt, wenn ernst~
hafte Bauinteressenten für die angrepzende·n Grundstücke vorhanden sind.
Der Anschluß an das Kanal-, Wasser- und Stromnetz ist gesichert
und bindet unmittelhar . an die vorh.an~ene Bebauung an. Das Stromnetz w~rd verkabelt.
6 . Seitens der Gemeinde sind die Kosten für die Erschließung des
Baugeländes nur als kurzfristige. Vorleistungen zu erbringen,
da die umlegungsiähigen Ersc.hließungsbeiträge in Höhe von 75 %
unmittelbar nach erfolgter Abrechnung von den Grundstückseigentümern zurückerhaben werden.
Kosten der Erschließung:
Geländeerwerbskosten

ca. DM

8o.,ooo,--

Stra.ßen- und Gehwegherstellung

ca. DM

9o.ooo,--

Kanalisationskosten

ca. DM

28.ooo,--

Stromversorgung

ca. DM

15.ooo,--

Straßenbeleuchtung

ca. DM

ll.ooo,--

Aufgestellt:
Gottmadingen, den 15. August 1968
B/RJ

