
Niederschrift 
über die 2. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 14.02.2006 

 
 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 08.02.2006 statt. 
 
Beginn:  17.30 Uhr 
Ende:     18.05 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson) 
 Binder Daniel  (Urkundsperson) 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Wolfgang  
 Koch Titus  
 Koch Eberhard  
 Mack Karl  
 Ruh Christof 
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
 
Verwaltung: Gramlich Urban  
 Zimmermann Walter  
 Moser Désirée (Protokoll) 
   
  
Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder. Er stellt fest, dass rechtzeitig und 
formgerecht eingeladen wurde. 
Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.  
  
 
1. Fragestunde  

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 

___________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 01. öffentlichen Sitzung vom 17.01.2006   

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  

____________________________________________________________________ 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

 
a) Bauantrag zum Um- und Anbau an ein bestehendes Wohnhaus, sowie 

Anbau eines Schuppens und eines Carports, auf dem Grundstück Fl.Nr. 
2423/7, Wiesenstr. 7, Gottmadingen 
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Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor. Er zeigt die 
geplanten Anbauten anhand von Ansichten auf. Er erläutert, dass die Anbaulän-
ge der Nebenanlagen im Grenzabstandsbereich eingehalten ist.  
Mit den Anbauten wird die Baugrenze geringfügig überschritten. Das Baugrund-
stück ist das einzige Grundstück mit zurückversetzter Baugrenze, alle anderen 
Grundstücke sind voll ausnutzbar.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zu zustimmen.  
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
________________________________________________________________ 
 
b) Bauanfrage zur Nutzungsänderung der Gewerberäume in eine Spie-

lothek mit Gaststättenerlaubnis, auf dem Grundstück Fl.Nr. 375/2, Ro-
seneggweg 7, Gottmadingen 

 
Herr Gramlich zeigt das Vorhaben anhand des Lageplanes auf. Er erläutert, dass 
im ehemaligen „ANKARA-Markt“ eine Spielothek mit Automaten und Gaststät-
tenerlaubnis nach § 33 GewO eingerichtet werden soll.  
Herr Gramlich macht deutlich, dass der Bebauungsplan ein solches Vorhaben 
nicht zulässt. Im Bebauungsplan ist lediglich der damalige Laden als Bestand 
gesichert. Er weist daraufhin, dass es bereits Widerstände der Angrenzer bzw. 
der Eigentümer der Wohnungen im selben Gebäude gebe.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man hier nun die Möglichkeit habe, 
eine Spielothek in der Gemeinde zu verhindern und er der Meinung ist, dass man 
dass auch tun müsse.  
 
Herr Beyl erklärt, dass er sich dieser Meinung anschließe.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Vorhaben abzulehnen. 
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt das Vorhaben einstimmig ab.  
________________________________________________________________ 
 
c) Bauanfrage zum Neubau einer Doppelgarage und Nebenräumen im Un-

ter-geschoss, sowie Wohnraum im Erdgeschoss, auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 437 und 437/1, Kettelbrunnstr. 10, Gottmadingen-Bietingen 

 
Das Vorhaben wird von Herrn Gramlich anhand des Lageplanes vorgestellt. Er 
erläutert, dass das Grundstück früher einmal geteilt wurde, und jetzt das Vor-
haben beide Grundstücke tangieren soll. Auf dem vorderen Grundstück be-
steht bereits ein Wohngebäude. Darüber hinaus wird die vorhandene Bebau-
ung entlang der Kettelbrunnstraße an einem Übersichtsplan aufgezeigt. 
 
Herr Gramlich führt aus, dass es sich nach Meinung der Verwaltung hier um 
einen Außenbereichsfall handelt und eine Bebauung nur möglich ist, falls 
sonstige Belange nicht entgegenstehen. Dies soll durch das Landratsamt ge-
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prüft werden. Es sei heute zu klären, wie sich die Gemeinde zu dieser Frage 
stelle. Wenn man die Umgebungsbebauung berücksichtige, könne man sich 
ein Wohngebäude an dieser Stelle durchaus vorstellen, da entlang der Ket-
telbrunnstraße bereits Wohnhäuser so weit von der Straße abgerückt stehen. 
Ob dies jedoch baurechtlich zulässig ist, wäre durch die Baurechtsbehörde zu 
klären. Falls das Gremium jedoch die Ansicht vertrete, dass man sich ein 
Wohnhaus hier gar nicht vorstellen könne, so sollte man dies gleich heute zum 
Ausdruck bringen. 
 
Herr Eberhard Koch erklärt, dass für ihn die Grundstücksteilung das Problem 
darstellt, da somit auf einem hinterliegenden Grundstück eine Wohnbebauung 
ermöglicht werden soll und dies in seinen Augen nicht der Sinn der Sache ist.  
 
Herr Graf erklärt, dass er kein Problem habe, hier zuzustimmen, da es sich 
hauptsächlich um Garagen handelt.  
Herr Gramlich erläutert nochmals, dass auf den Garagen und Nebenräumen 
ein Wohnraum erstellt werden soll, der die Größe einer vollständigen Wohn-
einheit hat.  
 
Herr Gassner ist der Auffassung, dass man hier zustimmen kann, da in dieser 
Straße noch mehr Gebäude weiter zurückversetzt liegen. Er ist der Meinung, 
dass das Landratsamt die Zulässigkeit prüfen soll.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass dies nicht die erste Anfra-
ge in diesem Gebiet ist. Er stellt klar fest, dass es sich hier um einen Außen-
bereichsfall handelt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Vorhaben grundsätzlich positiv zu sehen, un-
ter dem Vorbehalt, dass das Vorhaben im Außenbereich zulässig ist. Das 
Landratsamt solle die Zulässigkeit prüfen.  
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben im 
Grundsatz einstimmig zu, unter dem Vorbehalt, dass das Landratsamt 
die Zulässigkeit als Außenbereichsfall feststellt. Der Ausschuss stellt ei-
ne Verbindungslinie zwischen den Hinterkanten der bestehenden Wohn-
gebäude auf den Grundstücken Fl.Nrn. 433 und 495/2 als äußerste nörd-
liche Abgrenzung für das Vorhaben fest.  
______________________________________________________________ 

 
d) Bauanfrage zum Ausbau des Dachgeschosses und Einbau von Gaupen, 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 37, Gottmadingen-Randegg 
 

Herr Gramlich zeigt das Vorhaben anhand des Lageplanes auf.  
 
Hier soll das Dach ausgebaut werden, mit Gaupen auf der südlichen und der 
nördlichen Seite. Auf der nördlichen Seite sind die Gaupen unterbrochen ge-
plant, auf der südlichen Seite soll eine durchgängige Gaupe erstellt werden.  
 
Das Vorhaben liegt im Bereich des geplanten Bebauungsplangebietes „Wie-
denstraße“. Es stellt sich jetzt die Frage, ob man hier etwas zulasse, dass 
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man dann in den Festsetzungen für den Bebauungsplan „Wiedenstraße“ nicht 
haben möchte.  
Herr Gramlich bittet das Gremium um Meinungsäußerung.  
 
Herr Titus Koch stellt die Frage, ob im neuen Gebiet „Wiedenstraße“ zweige-
schossige Bebauung geplant ist.  
Herr Gramlich antwortet, dass „1 ½ -geschossige“ Bebauung geplant ist.  
 
Herr Gassner erklärt, dass er mit der durchgängigen Gaupe kein Problem hat, 
da hier Wohnraum geschaffen wird.  
 
Herr Beyl erklärt, die Freien Wähler können hier zustimmen. 
 
Herr Titus Koch erklärt, er könne ebenfalls zustimmen.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, dem Vorhaben zuzustimmen und bei den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Wiedenstraße“ das Gebäude mit Gau-
pen als Bestand festsetzen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben zu. Bei 
der Erstellung der Festsetzungen des Bebauungsplanes „Wiedenstraße“ 
wird das Gebäude als Bestand festgesetzt.  
______________________________________________________________ 
 

4. Fläche hinter der Sparkasse in Gottmadingen 
-Parkplätze oder Grünfläche 

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man über die Gestaltung dieser 
Fläche bereits ausführlich diskutiert und ein Gestaltungskonzept erarbeitet ha-
be, für das momentan allerdings die Mittel fehlen.  
Heute wolle man eine schnelle und kostengünstige Lösung beraten, da es zur 
Zeit Probleme mit wildem Parken gibt. Des weiteren gibt es noch eine Pflanz-
scheibe des entfernten Baumes, mit der man Sicherheitsprobleme habe.  
 
Herr Zimmermann erläutert, dass die Fläche im dem Gebiet liegt, in dem man 
die blaue Zone einrichten wolle. Derzeit liegt die Fläche im verkehrsberuhigten 
Bereich, in dem nur auf markierten Plätzen geparkt werden darf. Eigentlich 
müsste allen, die dort Parken, ein Strafzettel ausgestellt werden. Da die Ab-
grenzung zu den Privatflächen vor Ort aber schwierig ist, wird die Polizei nicht 
tätig. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Baumscheibe zu entfernen und mittels 
farbiger Markierung 3 öffentliche Stellplätze auszuweisen, auf denen geparkt 
werden darf.  
 
Herr Binder erkundigt sich, ob dies eine schnelle und billige Maßnahme ist. 
Dies wird von Herrn Zimmermann bejaht.  
 
Herr Beyl erklärt, dass er die ausgearbeitete Lösung mit Grünanlage für schö-
ner und besser hält. Da diese momentan aber aus finanziellen Gründen nicht 
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umgesetzt werden kann, kann er der vorgeschlagenen Lösung zustimmen, da 
hier Parkplätze nötig sind.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger stellt nochmals klar, dass die Variante mit 
Grünfläche nur zurückgestellt wird, bis die finanziellen Mittel zur Verfügung 
stehen, um diese umzusetzen.  
 
Herr Ruf erkundigt sich, ob dort jetzt richtigerweise gar nicht geparkt werden 
darf. Dies wird von Herrn Zimmermann bejaht.  
 
Herr Titus Koch erklärt, dass er lediglich die Pflanzscheibe entfernen würde, 
und alles andere so belassen wie es ist. Er erklärt, dass nur 3 Parkplätze in 
seinen Augen nichts bringen würde. Man könnte dagegen die Poller entfernen, 
um so ein Durchfahren zu ermöglichen. 
Herr Zimmermann erklärt, dass genau dies verhindert werden soll. Hier sei 
auch mit massiven Beschwerden der Anwohner zu rechnen.  

 
Außerdem weist Herr Titus Koch daraufhin, dass ja niemand das Parken kon-
trolliere, da die Gemeinde keinen Vollzugsdienst unterhalte.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass er zur Zeit mit Hilzingen über ei-
nen möglichen gemeinsamen Vollzugsdienst verhandelt.  

 
 

Der Ausschuss stimmt mit 8 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme zu, die 
Pflanzscheibe zu entfernen und mittels einer Farbmarkierung 3 Stellplät-
ze auszuweisen. 

_________________________________________________________________ 
 
5. Fragestunde 

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen 

 
___________________________________________________________________ 
 

6. Wünsche, Verschiedenes und Anträge 
 

Herr Titus Koch erklärt, dass in Randegg die „Alles-Rot-Ampel“ über-
prüft und repariert werden muss. 
Herr Zimmermann antwortet, dass das Problem bekannt ist und bereits 
an die zuständige Stelle gemeldet hat, aber derzeit noch an der Beseiti-
gung gearbeitet wird. Die Kontaktschleife sei defekt. Herr Koch schlägt 
vor, die Anlage übergangsweise eine Fußgängerbedarfsampel einzu-
richten. 
______________________________________________________________ 
 
Herr Ruf erkundigt sich, ob die Gemeinde im Gewerbegebiet „Goldbühl“ 
auf dem Grundstück neben Stephanescu Ablagerungen vornimmt.  
Dies wird von Herrn Zimmermann verneint.  
Herr Ruf bittet darum zu überprüfen, wer dort Ablagerungen vornimmt 
und aus was diese Ablagerungen bestehen.  
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Dies wird von Herrn Zimmermann zugesagt.  
___________________________________________________________________ 
 

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

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


