
Niederschrift 
über die 8. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 25.07.2006 

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 19.07.2006 statt. 
 
Beginn:  17.30 Uhr 
Ende:     19.50 Uhr 
 
Anwesende:   
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Ausschussmitglieder: Beyl Walter (Urkundsperson)  
 Binder Daniel 
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Graf Kirsten 
 Graf Wolfgang (Urkundsperson) 
 Koch Eberhard  
 Ruh Christoph 
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
  
Entschuldigt:  Koch Titus 
  
 
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Kopp Alexander 
 Zimmermann Walter   
 Paganini Sibylle 
 Moser Désirée (Protokoll) 
  
Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder sowie die anwesenden Zuhörer und 
die Vertreterinnen der Presse.  Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingela-
den wurde. 
_____________________________________________________________________ 
 
1. Fragestunde  
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
_____________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 06. öffentlichen Sitzung vom 13.06.2006 und 

der 07. öffentlichen Sitzung vom 13.07.06 
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
______________________________________________________________________ 
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3. Erneuerung der Energieversorgung für das Eichendorff-Areal 
- Vorstellung der Untersuchung durch das Ingenieurbüro Schuler (IBS)  

 
Herr Schmidt vom Ingenieurbüro IBS stellt die Untersuchung anhand einer Power-
Point-Präsentation vor, die als Anlage zum Protokoll genommen wird. Er stellt kurz 
das Ingenieurbüro und die in den letzten Jahren verwirklichten Vorhaben vor. Er er-
läutert, dass bei der Vorbesprechung angedacht wurde, dass das Höhenfreibad  
eventuell mit einer neuen Heizung mitversorgt wird. Da die Entfernung aber 1,2 km 
zur Eichendorff-Schule beträgt und diese Entfernung mit einem Wärmeleitung nicht 
zufriedenstellend gelöst werden kann, käme für diese Überlegung nur eine Lösung 
mit einem mobilen Blockheizkraftwerk (Variante 5) in Frage. 
 
Anhand der Präsentation zeigt er die einzelnen Varianten auf:  
 
Variante 1 

- Installation einer neuen Gasheizung mit 2 Kesseln je 290 kW Leistung 
- Verzicht auf Ölheizung 
- Investitionskosten 130.000,-- € 

 
Variante 2 

- Hackschnitzelheizung mit Holzkessel 300 kW Leistung und Ölbrenner 580 kW 
Leistung 

- Der Ölbrenner dient zur Abdeckung von Spitzen oder beim Ausfall der Hack-
schnitzelheizung  

- Die Hackschnitzel werden in einem unterirdischen Silo vor der Schule gelagert, 
das erst noch gebaut werden müsste, und dann über einen Schubboden in die 
Heizung befördert 

- Investitionskosten 345.000,-- € 
- CO2-Einsparung gegenüber Öl-/Gas-Heizung ca. 29 % 

 
Variante 3 

- Identisch mit Variante 2 nur statt Hackschnitzel Holzpellets 
- Die Holzpellets können in einem Silo, das in den vorhandenen Keller eingebaut 

wird, gelagert werden 
- Die Investitionskosten bei Pellets wären günstiger als bei Hackschnitzel 
- Investitionskosten 256.000,-- €; Förderung in 2007 durch KlimaschutzPlus mög-

lich (42.000,--€) 
- CO2-Einsparung gegenüber Öl-/Gas-Heizung ca. 28 % 

 
Variante 4 

- Blockheizkraftwerk mit Erdgasverbrennung, elektrische Leistung 50 KW, thermi-
sche Leistung 110 KW 

- Ein Motor erzeugt mit einem Generator Strom, der teilweise selbst genutzt und 
teilweise ins Netz eingespeist wird. Die Abwärme kann als Heizwärme genutzt 
werden  

- Zusatzkessel mit Gas-/Ölbrenner 580 kW Leistung 
- Blockheizkraftwerk kann einfach aufgestellt und angeschlossen werden 
- Investitionskosten 220.000,-- €, Förderung in 2007 durch KlimaschutzPlus mög-

lich (30.000,--€) 
- CO2-Einsparung gegenüber Öl-/Gas-Heizung ca. 14 % 
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Variante 5 

- Mobiles Blockheizkraftwerk, dass im Sommer im Höhenfreibad und im Winter 
beim Eichendorff-Areal eingesetzt wird.  

- Investitionskosten 285.000,-- €, Förderung in 2007 durch KlimaschutzPlus mög-
lich (45.000,-- €) 

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bedankt sich bei Herrn Schmidt für die sehr gute und 
ausführliche, mit Fakten beladene Präsentation. Die Präsentation wird den Mitglie-
dern des Gemeinderates mit der nächsten GR-Post übersandt.  
 
Herr Schmidt steht zur Fragen des Ausschusses zur Verfügung.  

 
Herr Beyl stellt die Frage, ob es möglich ist, die Hackschnitzel- oder die Pelletshei-
zung mobil zu betreiben. Dies wird von Herrn Schmidt verneint.  
 
Herr Eberhard Koch stellt die Frage, wie oft Hackschnitzel und Pellets im Jahr ange-
liefert werden müssten. Herr Schmidt antwortet, dass Hackschnitzel ca. 12 x pro Jahr 
und Pellets ca. 6 x pro Jahr angeliefert werden müssen.  
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob die Silokosten für die Hackschnitzellagerung in die 
Investitionskosten miteingerechnet sind. Dies wird von Herrn Schmidt bejaht.  
 
Herr Brachat stellt die Frage, ob auch Kosten gerechnet wurden für eine separate 
neue Heizung im Höhenfreibad. Dies wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger ver-
neint. Er macht deutlich, dass es im Höhenfreibad keinen akuten Handlungsbedarf 
gibt, da die Heizung funktioniert. Dagegen ist im Eichendorff-Areal ein Heizkessel de-
fekt, so dass hier Handlungsbedarf besteht.  
 
Herr Gläser fragt nach der Betriebssicherheit und der Wartungsintensität. Herr 
Schmidt antwortet, dass das Blockheizkraftwerk am wenigsten Betreuung braucht 
und eigentlich so gut wie nie eine Störung auftritt. Bei den Holzheizungen ist der 
Wartungs- und Betreuungsaufwand durch die aufwendigen Befülleinrichtungen für 
Schnitzel oder Pellets und durch das Entsorgen der Asche größer.  
 
Herr Gläser bittet Herrn Schmidt um eine persönliche Äußerung, welche Heizung er 
als Ingenieur favorisieren würde. Herr Schmidt erklärt, dass er sich im Prinzip alle 
Varianten vorstellen kann, persönlich aber zum mobilen Blockheizkraft tendieren 
würde. An 2. Stelle sieht er die Pellets-Heizung.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass man hier zwei Argumente berücksich-
tigen muss. Erstens ist die CO2-Bilanz beim Blockheizkraftwerk auch gut. Zweitens 
muss man aber sehen, dass im Höhenfreibad kein akuter Handlungsbedarf besteht, 
da die vorhandene Heizung störungsfrei ist und auch in nächster Zeit nicht abgängig 
ist.  
 
Frau Graf erwidert, dass man nicht nur die CO2-Bilanz berücksichtigen soll, sondern 
auch der Verbrauch von fossilen Brennstoffen und dadurch die Abhängigkeit der öl-
fördernden Ländern ein kritisches Argument sein muss.  
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Herr Koch stellt die Frage, warum Herr Schmidt Pellets als Brennstoff den Hack-
schnitzeln vorzieht. Herr Schmidt antwortet, dass der vorhandene Ölraum als Lager-
raum für Pellets umgebaut werden kann und der Lagerraum ausreichend ist. Dies ist 
bei Hackschnitzeln nicht der Fall. Hier müsste ein größeres Lager komplett neu ge-
baut werden. Außerdem ist die Gefahr, dass bei Hackschnitzeln schlechtes Material 
geliefert wird um ein Vielfaches größer all bei Pellets. Außerdem entsteht bei der 
Verbrennung von Hackschnitzeln einiges mehr an Asche, die entsorgt werden muss 
als bei Pellets und somit ein Mehraufwand für die Hausmeister.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger stellt klar, dass man sich auch über die Frage Gedan-
ken machen muss, ob die Gemeinde selbst die Investition tätigt und die Heizung 
selbst betreibt, oder ob man die Möglichkeit eines Contracting-Vertrages in Betracht 
zieht.  
 
Herr Ruf führt aus, dass sich in der Umgebung des Eichendorff-Areals eine Bebau-
ung aus den fünfziger Jahren befindet, die sich in den nächsten Jahren ändern bzw. 
erneuern wird. Er stellt die Frage, ob die Möglichkeit besteht, ein neues Wohngebiet 
mit einer neuen Heizung im Eichendorff-Areal zu speisen.  
Herr Schmidt antwortet, dass diese Möglichkeit sicherlich im Frühjahr und im Som-
mer besteht. Im Winter, wenn die Heizung Spitzenleistungen erbringen muss, kann 
die Heizung diese Leistung nicht erbringen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass man bei den Vorbesprechungen zur 
Überplanung der Hard/Fliederstraße diese Möglichkeit bereits angedacht hat, aber 
zum Ergebnis gekommen ist, dass dies keine Vorteile bringt, zumal hier zu viele Fak-
toren ungewiss sind. Außerdem muss das Problem der defekten Heizung in der Ei-
chendorff-Schule zügig gelöst werden.  
 
Herr Koch stellt die Frage, wo bei einer Holzheizung das Material bezogen werden 
soll. Er führt aus, dass nur wenige Firmen Pellets verkaufen, der Bezug von Hack-
schnitzeln könnte seiner Meinung nach hier vor Ort über das zuständige Forstamt er-
folgen. Herr Schmidt entgegnet, dass dies eher nicht der Fall ist und auch Hack-
schnitzel über Holzhändler geliefert werden.  
 
Herr Gläser möchte mehr Informationen und Vergleichszahlungen zum Contrcating. 
Insbesondere möchte er wissen, ob das Contracting nur die Lieferung einer vorgege-
benen Heizung beinhaltet oder ob der Contracter auch den Heizungstyp bestimmen 
kann. Er möchte von Herrn Schmidt Erfahrungen und Vergleichswerte wissen.  
Herr Schmidt antwortet, dass der Contractingvertrag ausgeschrieben werden muss. 
Da dieser eine Laufzeit von 20 Jahren hat, wird wahrscheinlich der Schwellenwert 
von 1 Million Euro überschritten, so dass europaweit ausgeschrieben werden muss. 
Ausgeschrieben werden kann sowohl ein vorgegebener Heizungstyp wie auch eine 
total offene Ausschreibung, bei der der Contracter den Heizungstyp, den er für am 
günstigsten hält, anbietet. Zahlen oder Vergleichswerte kann Herr Schmidt nicht 
nennen, da seine Firma Contracting anbietet und er so Firmenkalkulationen weiter-
geben würde.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist eindrücklich daraufhin, dass der Ausschuss 
heute eine Empfehlung aussprechen muss, da am 01.08.06 im Gemeinderat eine 
Entscheidung gefällt werden soll, da in 2007 die Heizungsanlage saniert werden 
muss. Für die Heizperiode 2006/07 muss bereits mobile Wärme eingekauft werden.  
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Frau Graf erklärt, dass sie sich eventuell ein Contracting-Vertrag vorstellen kann, da 
die Gemeinde so nur die laufenden Wärmekosten tragen muss, die Investitionskos-
ten aber nicht aufbringen muss.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er das Contracting auf der einen Seite 
auch als verlockend empfindet. Auf jeder anderen Seite ist das Contracting eine ver-
steckte Kreditaufnahme, da die Summe, die für die Investition nötig gewesen wäre, 
an anderer Stelle ausgegeben wird und über den Contractingvertrag langfristig die 
Investition doch bezahlt wird. Er bittet darum, hier kritisch abzuwägen.  
 
Herr Beyl stellt die Frage, ob es richtig ist, dass im Höhenfreibad zur Zeit kein Hand-
lungsbedarf besteht und die Heizung gut arbeitet. Herr Kopp bestätigt, das derzeit die 
Heizung im Freibad laufe und eine Technik aufweise, die heute noch aktuell ist. Er 
weist allerdings daraufhin, dass auch der defekte Kessel im Eichendorff-Areal auf-
grund der Leistung und des Alters noch nicht abgängig gewesen wäre, aber nun 
doch unerwartet kaputtgegangen ist.  
 
Herr Gläser bittet darum, dass die Fakten von der Verwaltung so aufbereitet werden, 
dass der Gemeinderat am 01.08.06 dann entscheiden kann.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erwidert, dass der Verwaltung bis Donnerstagmorgen, 
wenn die Post für den Gemeinderat gepackt wird, kaum Zeit bleibt, hier noch mehr 
Fakten aufzubereiten. Er sichert zu, dass der Gemeinderat mit der Post am Donners-
tag das hier vorgestellte Gutachten der Firma IBS erhält. Außerdem sichert er zu, 
dass die Verwaltung versuchen werde, noch mehr Zahlen zum Contracting bis zur 
Sitzung am 01.08.06 zu erhalten. Er bittet nochmals eindringlich um eine Richtungs-
entscheidung, ob der Ausschuss das Blockheizkraftwerk, oder eine Holzheizung fa-
vorisiert und ob man sich ein Contractingvertrag vorstellen kann.  
 
Herr Koch erklärt, dass er sich grundsätzlich beide Heizungstypen vorstellen kann, er 
aber auch eher zu der Pelletsheizung tendiert. Im Höhenfreibad können bei Bedarf 
dann andere Möglichkeiten gefunden werden. Außerdem könnte er sich ein Contrac-
ting vorstellen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Verwaltung ebenfalls eine Holzhei-
zung und hier die Pelletsvariante favorisiert. Das Contracting wird kritisch gesehen, 
zumal ein Contrcatingvertrag ausgeschrieben werden muss. Er weist ausdrücklich 
daraufhin, dass wenn man den Contractingvertrag ausgeschrieben hat, diesen dann 
auch vergeben müsse.  
 
Herr Gläser bittet Herrn Schmidt, Zahlen für ein mögliches Contracting zu nennen. 
Dies wird von Herrn Schmidt abgelehnt. Er weist daraufhin, dass die Firma IBS eine 
Tochterfirma hat, die Contracting anbietet. Ein Preis vorher zu nennen ist nicht mög-
lich.  
 
Herr Binder führt aus, dass es Herrn Schmidt seiner Meinung nach möglich sein 
muss, eine Markteinschätzung und einen ungefähren Preis zu nennen, wenn er an 
diesem Markt tätig ist. Dies wird von Herrn Schmidt mehrfach abgelehnt.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man bis zur Sitzung des Gemeinderates 
am 01.08.06 versuchen wird, bei einer anderen Firma eventuell einen Richtpreis oder 
eine Markteinschätzung zu bekommen.  
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Herr Binder fasst für den Ausschuss zusammen, dass die Tendenz klar in Rich-
tung Holzheizung geht.  
___________________________________________________________________ 
 

4. Bauanträge und Bauanfragen 
 
a) Bauantrag zur Änderung des Anbaus und des Sudhausturms auf den 

Grundstücken Flst.Nrn. 37/6 und 6084, Anneliese-Bilger-Platz 1, 78244 Gottma-
dingen 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass der Bauherr nun endlich einen Bauan-
trag eingereicht hat, der allerdings in keinster Weise den Vorlagebestimmungen ent-
spricht. So ist kein vorlageberichtigter Architekt o.a. genannt, die Pläne sind nicht 
maßstäblich und die beantragten Änderungen sind nicht eingetragen und zum Teil 
nicht erkennbar.  
Erkennbare Änderungen, die bereits in natura existieren sind: 
 

- die Wintergärten und Balkone im OG 
- mittlere Fenster waren früher mit Bögen beantragt und jetzt ohne die Bögen 

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass aufgrund der eingereichten un-
vollständigen Unterlagen nur zu den von außen erkennbaren Punkten heute Stellung 
genommen wird und aus diesem Sachverhalt nicht gefolgert werden kann, dass man 
den übrigen Punkten des Änderungsantrages weder zugestimmt noch abgelehnt hat, 
sondern dass explizit keine Aussage dazu gemacht wird. 
 
Herr Gramlich zeigt alle Ansichten auf, wobei im Bauantrag die Ansicht Ostseite fehlt. 
Des weiteren zeigt er zur Kenntnisnahme einen Schnitt durch den Anbau sowie die 
Grundrisse auf. Auch wenn die Pläne unmaßstäblich und nur zum Teil lesbar sind, so 
kann man zumindest erkennen, dass in großen Teilen des KG und des EG und in 
Teilen der OG’e als Nutzung „Fitness“ eingetragen ist. Von Hand wurde dann noch 
teilweise „Gastro“ eingetragen.  
Herr Gramlich weist nochmals darauf hin, dass auch das Landratsamt Konstanz mit-
geteilt hat, dass eine Bearbeitung erst nach Vorlage der nachgeforderten Unterlagen 
erfolgt. Deshalb könne man heute nur zu den Ansichten Stellung nehmen. Zu den 
eingetragenen Nutzungen könne keine Stellungnahme abgegeben werden, da diese 
nicht oder nur teilweise erkennbar bzw. nachvollziehbar sind und insbesondere die 
Flächenberechnung hierzu fehlt. Er weist daraufhin, dass die Gemeinde die Balkone 
und Wintergärten bisher immer abgelehnt hat und die Verwaltung der Meinung ist, 
dass man dabei bleiben sollte.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, dass der Bauantrag seit letzten Herbst durch 
das Landratsamt unter Androhung und Festsetzung von Zwangsgeld eingefordert 
wird und jetzt erst in sehr schlechter Qualität eingereicht wurde.  
 
Herr Beyl erklärt, dass er der Meinung ist, dass erst beraten wird, wenn das Bauge-
such komplett vorliegt.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass wenn die Änderungen erkennbar sind, 
müssen diese auch beraten werden. Eine konkrete Nutzung kann aus dem Bauan-
trag nicht ableiten, daher soll hierzu keine Aussage getroffen werden. Auch das 
Landratsamt kann die Nutzung nicht ableiten.  
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Herr Binder führt aus, dass beim ursprünglichen Baugesuch andere Gedanken im 
Vordergrund standen. Seiner Meinung nach soll man das Recht des Bauherrn auf 
Bauen hier nicht unterbinden, nur weil man im Vorfeld andere Diskussionen geführt 
hat.  
 
Herr Graf stellt die Frage, warum man die Wintergärten und Balkone ablehnen soll, 
obwohl in nächster Nachbarschaft einige Balkone ausgeführt wurden.  
Herr Gramlich antwortet, dass die anderen in der Nachbarschaft ausgeführten Balko-
ne dem Bebauungsplan entsprechen oder Ausnahmegenehmigungen erhalten ha-
ben.  
 
Herr Beyl ist der Meinung, da der Bauherr anders gebaut hat, als ursprünglich bean-
tragt und nach zähen Diskussionen von der Gemeinde zugestimmt und dann vom 
Baurechtsamt genehmigt, muss hier abgelehnt werden.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, die zentrale Frage ist, wie weit die Gemeinde 
bereit ist, vom Bebauungsplan abzuweichen und eine Befreiung zu erteilen. Da es 
sich hier um eine massive Abweichung des Bebauungsplanes handelt, die zu be-
trächtlichen Beeinträchtigungen der Nachbarschaft führen kann, ist er der Meinung, 
kann eine Befreiung nicht erteilt werden.  
 
Frau Graf stellt die Frage, wass die Konsequenz ist, wenn der Ausschuss hier ab-
lehnt. Muss Herr Diller die dann bereits errichteten Balkone abreißen ? 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass dies nur schwer beantwortbar ist. Er 
geht nicht davon aus, dass die Balkone zurückgebaut werden müssen. Bei der Dach-
terrasse, die bisher nur als Notausgang deklariert war, kann er sich vorstellen, dass 
die Nutzung unterbunden werden kann.  
 
Herr Ruf will wissen, was für eine Nutzung auf dem Stockwerk vorgesehen ist, auf 
dem die Dachterrasse entstehen soll.  
Herr Gramlich antwortet, so weit das in den Plänen erkennbar ist, soll dies ein Büro-
trakt werden.  
 
Herr Graf ist der Meinung, dass nicht die Konsequenz oder die vorgesehene Nutzung 
das Kriterium sein kann, ob man dem Bauantrag zustimmt oder nicht.  
 
Herr Binder erklärt, dass man sich um Objektivität bemühen muss. Es kann nicht Kri-
terium sein, wie oft man sich mit dem Bauherrn schon auseinander setzten musste 
und ob die Bauvorlagen schön oder einfach zu beurteilen sind. Er ist der Meinung, 
dass die Wintergärten städtebaulich nicht schlecht wirken. Ebenso findet er, dass die 
Dachterrasse für das Gebäude belebende Elemente bringt.  
Er bringt klar zum Ausdruck, dass er hier keine Möglichkeit sieht, abzulehnen.  
 
Herr Gassner ist der Meinung, dass man zufrieden sein kann, was bisher gebaut 
wurde. Die beantragten Balkone und Wintergärten kann er mittragen. Mit der Öffnung 
zur Nutzung als Dachterrasse hat er ein Problem, da auch er massive Beeinträchti-
gung der Nachbarn befürchtet.  
 
Herr Beyl bringt seine Verwunderung zum Ausdruck, dass man im Ausschuss und 
Gemeinderat sehr lange Diskussionen geführt hat, was hier erlaubt wird und was 
nicht, und jetzt interessiert das wohl niemanden mehr.  
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Herr Binder antwortet, dass hier ein neuer Vorschlag vorliegt, der objektiv und ohne 
Vorbehalte beurteilt werden muss.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Verwaltung bei der Haltung bleibt, 
den Bauantrag abzulehnen, da bereits im Vorfeld andere Kompromisse gefunden 
wurden. Insbesondere ist die Dachterrasse mit dem Hinweis der Lärmbelästigung für 
die Anwohner abzulehnen.  
 
Herr Gassner bittet darum, differenziert abzustimmen. Er macht deutlich, dass bei 
der Dachterrasse bisher nur die Nutzung als Fluchtweg beantragt war. Eine allge-
meine Nutzung kann er sich hier nicht vorstellen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger formuliert folgende Beschlussvorschläge:  
 
Der Ausschuss stimmt der Änderung der Fenster (eckig statt rund) und der Fassade 
zu.  
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Änderung der Fenster und 
der Fassade mit 7 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen zu.  
 
Der Ausschuss lehnt die beantragte Abweichung der Wintergärten ab. 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt den Vorschlag der Verwaltung 
mit 4 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung ab. Somit ist der Abwei-
chung der Wintergärten mehrheitlich zugestimmt.  
 
Der Ausschuss lehnt die beantragte Dachterrasse zur allgemeinen Nutzung ab.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt die Dachterrasse zur allgemeinen 
Nutzung mit 7 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen ab.  
 
Zu den übrigen Punkten des Änderungsgesuches wird ausdrücklich keine Stel-
lungnahme abgegeben. 
___________________________________________________________________ 
 

b) Bauantrag zur Erstellung eines Wintergartens auf den Flst.Nrn. 5076, 5077 (alt 
4248/1 und 4248/2), Petersburg 28, 78244 Gottmadingen 

 
Das Vorhaben wird von Herrn Gramlich anhand des Lageplanes aufgezeigt.  
 
Er führt aus, dass es sich hier um ein Gebäude im Außenbereich handelt, an das ein 
Wintergarten angebaut werden soll.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.  
___________________________________________________________________ 

 
c) Bauantrag zur Erstellung eines Carports mit 2 Stellplätzen und 1 Abstellraumes 

auf dem Grundstück Flst.Nr. 5686, Im Brühl 1, 78244 Gottmadingen 
 

Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor.  
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Er erläutert, dass hier bereits vorhandene Stellplätze überdacht werden sollen.  
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.  
___________________________________________________________________ 

 
d) Bauantrag zur Erweiterung der ehemaligen Fahrkantine um einen Vereinsraum 

und Lägerräumen auf dem Grundstück Flst.Nr. 4413/1, Hilzinger Str. 20, 78244 
Gottmadingen 

 
Das Vorhaben wird von Herrn Gramlich anhand des Lageplanes und von Photos 
vorgestellt.  
Es ist vorgesehen, den Bereich unter dem bestehenden Jägerstüble zu schließen, 
um Lagerfläche zu schaffen. Es handelt sich hier um eine sinnvolle Nutzung, auch 
aus energetischen Gesichtspunkten.  
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen. 
 
Herr Beyl erklärt, dass er die Schaffung von Lagerräumen sehr gut findet. Er weist 
daraufhin, dass Notausgang viel zu dunkel ist. Im Zuge dieser Umbauarbeiten sollte 
hier Abhilfe geschaffen werden.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger sichert zu, dass diese Beleuchtung überprüft wird.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig zu. 
___________________________________________________________________ 

 
e) Bauvoranfrage für eine Nutzungsänderung zum Betrieb einer Indoor-

Minigolfanlage in einer Gewerbehalle auf dem Grundstück Flst.Nr. 5916, Ro-
bert-Gerwig-Straße, 78244 Gottmadingen 

 
Herr Gramlich stellt die Anfrage anhand eines Übersichtsplanes vor.  
 
Er führt aus, dass in einer bestehenden Halle eine Minigolfanlage entstehen soll. 
Laut Bebauungsplan „Goldbühl“ ist diese Nutzung unzulässig. Bisherige Anfragen für 
Sport- und Freizeitanlagen wurden abgelehnt. Die Grundstücke im Gewerbegebiet 
sollen für Gewerbebetrieben freigehalten werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Vorhaben abzulehnen.  
 
Herr Beyl spricht sich auch für eine Ablehnung aus, insbesondere da bisher bei allen 
Gewerbebetreibenden die Möglichkeit, Imbiss oder Getränke zu verkaufen, abge-
lehnt wurde.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt das Vorhaben einstimmig ab.  
___________________________________________________________________ 

 
f) Bauantrag zum Anbau an Wohnhaus sowie Einbau einer Dachgaupe auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 3061/2, Grenzstr. 2, 78244 Gottmadingen 
 

Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor.  
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Er erläutert, dass hier das Treppenhaus von innen nach außen verlagert werden soll. 
Mit dem Anbau wird dabei der gesetzliche Grenzabstand von 2,50 m um 10 cm an 
der westlichen Gebäudeecke unterschritten wird. Hier sind bereits Nachbareinwände 
angekündigt. Am Zugang zum Haus gibt es keine Veränderungen. Die Größe der 
Gaupe ist nach den Festsetzungen im Bebauungsplan nicht beschränkt.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.  
___________________________________________________________________ 

 
g) Bauantrag zum Anbau eines Wintergartens auf dem Grundstück Flst.Nr. 2179/2, 

Dorfstr. 34a, 78244 Gottmadingen-Bietingen 
 

Das Vorhaben wird von Herrn Gramlich anhand des Lageplanes aufgezeigt.  
 
Er erläutert, dass alle Nachbargrundstücke und das Baugrundstück dem selben Ei-
gentümer gehören. Ein bestehender Balkon soll hier als Wintergarten verglast wer-
den. Ein Bebauungsplan gibt es hier nicht. Das angrenzende Grundstück hat eben-
falls eine Grenzbebauung. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauvorhaben einstimmig 
zu.  
_________________________________________________________________ 

 
h) Bauantrag zur Errichtung von 3 Carports auf dem Grundstück Flst.Nr. 39/2, Bi-

berstr. 24, 78244 Gottmadingen-Bietingen 
 

Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass es bei der Erweiterung des Wohnhauses eine längere Diskussion 
gab. In dem seinerzeitigen Baugesuch wurden 4 Carports südlich des Anbaus bean-
tragt und genehmigt, die aber bis heute nicht errichtet wurden. Nun beantragt der 
Bauherr eine Verschiebung der Carports parallel an die östliche Grundstücksgrenze. 
Außerdem ist die Anzahl auf 3 reduziert.  
Herr Gramlich führt aus, dass die Anzahl der baurechtlich notwendigen Stellplätze 
durch das Landratsamt geprüft wird. Die Grenzanbaulänge ist eingehalten.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.  
___________________________________________________________________ 

 
i) Bauantrag zum Anbau an das Wohnhaus auf dem Grundstück Flst.Nr. 401/8, 

Etzenbühlstr. 10, 78244 Gottmadingen 
 

Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
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Es handelt sich um einen Anbau im Untergeschoss der ebenerdig als Terrasse ge-
nutzt werden soll. Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.  
___________________________________________________________________ 

 
j) Bauantrag auf zur Errichtung einer Doppelgarage dem Grundstück Flst.Nr. 

5093/6, Rielasinger Str. 13, 78244 Gottmadingen 
 

Herr Gramlich stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass hier eine Doppelgarage in Fertigbauweise erstellt werden soll. Der 
Standort für Garagen ist im Bebauungsplan nicht geregelt.  
 
Herr Zimmermann erklärt, dass er der Meinung ist, dass man dem Vorhaben zu-
stimmen kann mit dem Hinweis, dass hier der Randstein auf Kosten des Antragstel-
lers abgesenkt werden muss.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen mit der Maßgabe, dass der 
Randstein auf Kosten des Antragstellers abgesenkt werden muss.  
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauantrag einstimmig zu mit der Maßgabe, dass 
der Randstein auf Kosten des Antragstellers abzusenken ist.  
___________________________________________________________________ 

 
k) Bauantrag zur Errichtung eines Hühnerstalls auf dem Grundstück Flst.Nr. 

4676/1, Kleintierzuchtgelände, 78244 Gottmadingen 
 

Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand eines Übersichtsplanes vor.  
 
Er erklärt, dass es hier bereits einen kleinen Hühnerstall gibt, der abgängig ist und 
durch einen größeren ersetzt werden soll. Der nötige Abstand zum Riederbach ist 
eingehalten.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.  
___________________________________________________________________ 

 
l) Baugesuch im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau einer Doppelhaushälfte 

und einer Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 5988/5, Im Täschen 3/1, 78244 
Gottmadingen 
hier: Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes bezüglich der 
Wand- und Firsthöhe 
 
Die Herren Gassner und Brachat sind befangen und verlassen den Verhandlungs-
tisch.  
 
Herr Gramlich erläutert das Vorhaben anhand des Lageplanes.  
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Er führt aus, dass die eine Doppelhaushälfte bereits steht und dass hier nun die 
zweite Doppelhaushälfte beantragt ist, die identisch mit der bereits errichteten Dop-
pelhaushälfte ist.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Befreiungsantrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Befreiungsantrag ein-
stimmig zu.  
___________________________________________________________________ 

 
5. Bewegungsspielplatz Randegg  

- Information über den Sachstand 
 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger und Herr Zimmermann berichten, dass ein Ge-
spräch mit der Elterninitiative stattgefunden hat. Über dieses Gespräch kann nur 
positives berichtet werden. Der Bewegungsspielplatz wird in Eigenarbeit geplant, 
gebaut und finanziert. Der Baubeginn ist bereits für September 2006 vorgesehen. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass er selten von einer privaten I-
nitiative ein so gut ausgearbeitetes Konzept vorgelegt bekommen habe. Er be-
zeichnet die Initiative als vorbildlich und ist der Meinung, dass diese für die Initiati-
ve des Bewegungsspielplatzes bei der Hebelschule in Gottmadingen als Vorbild 
dienen kann. 
Er erklärt, dass er ein Flyer ausgehändigt bekommen hat, der als Anlage zum Pro-
tokoll genommen wird. Der Flyer beschreibt die Initiative und den Spielplatz detai-
liert.  
_________________________________________________________________ 

 
 
 
6. Fragestunde 
 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

Busführung Eichendorff-Schulen 
 
Herr Zimmermann führt aus, dass bei Schulende gegen 13.00 Uhr 3 Busse auf die 
Haltestelle an der Hardstraße zufahren und es recht chaotisch zugeht, wenn alle 3 
Busse hintereinander stehen und von den Schülern „gestürmt“ werden. Die Schule 
ist an die Gemeinde herangetreten, ob es möglich wäre, dies anders zu lösen. Um 
ein geordnetes Einsteigen zu erreichen, war von der Schule angedacht, mit Ab-
sperrgittern ein Zustiegskanal zu schaffen.  
Bei einem Ortstermin mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei wurde von 
Herrn Zimmermann eine andere Lösung ausgearbeitet:  
 
2 Busse fahren nach Aufnahme der Schüler nach Gailingen und 1 Bus nach 
Ebringen. Jetzt werden die Haltestellen getrennt, so dass die Busse nach Gailin-
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gen weiterhin in der Hardstraße anhalten, der Bus nach Ebringen hält ab sofort in 
der Parkbucht in der Nelkenstraße. Somit ist das Zusteigen in die Busse entzerrt.  
Anhand eines Übersichtsplanes zeigt Herr Zimmermann die neuen Fahrtrouten 
und Haltestellen auf.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt diese Information zur Kennt-
nis.  
 
Ausfahrt Einkaufsmärkte 
 
Herr Zimmermann führt aus, dass bereits seit geraumer Zeit eine verkehrsrechtli-
che Genehmigung vorliegt, um die zu kurze Abbiegespur der Zufahrt von der B 34 
umzubauen. Doch leider ist bis jetzt kein Umbau erfolgt.  
 
Des Weiteren ist durch das nachträglich beantragte Getränkelager die dort vorge-
sehene Ausfahrt auf den Kornblumenweg nicht im Sinne der Gemeinde. Daher 
wurde dort auch die erforderliche Bordsteinabsenkung durch die Gemeinde nicht 
genehmigt. Dennoch wird die Ausfahrt teilweise genutzt und es liegen immer wie-
der Bohlen o.ä. an dem hohen Bordstein. Um hier dem Investor etwas Druck zu 
machen eine neue Idee zu liefern, sollen nun Absperrpfosten an der nicht geneh-
migten Ausfahrt aufgestellt werden. Es werden 4 Absperrpfosten beschafft und 
durch den Bauhof gesetzt. Die Materialkosten werden sich auf ca. 400,00 € belau-
fen. Die Absperrpfosten können ggfs. später auch an anderer Stelle wieder ver-
wertet werden.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass hier dringend etwas gesche-
hen muss, bevor es zu einem Unfall kommt. Weiter führt er aus, dass das noch 
nicht genehmigte Getränkelager von den Anwälten nun als Leergutlager betitelt 
wird. Dadurch soll erreicht werden, dass eine funktionelle Trennung vom Haupt-
gebäude nachgewiesen werden kann.  
 
Herr Beyl ist der Meinung, dass die Absperrpfosten gesetzt werden sollen, um die 
gefährliche Situation zu entschärfen.  
 
Herr Ruf fragt nach, ob die Lkw auch von der anderen Seite andienen können. 
Außerdem möchte er wissen, ob durch die Absperrung nicht mehr Verkehr in der 
Roseneggstraße erzeugt wird.  
 
Herr Zimmermann erklärt, dass die Andienung jetzt auch von der anderen Seite 
aus erfolge, aber die Abfahrt über die ungenehmigte Ausfahrt unterbunden werden 
soll. Die Fahrzeuge müssten dann eben den gleichen Weg für die An- und Abfahrt 
nutzen. Herr Zimmermann wolle auf jeden Fall das Gespräch mit den Marktleitern 
suchen, um eine Zu- und Abfahrt über die Roseneggstraße grundsätzlich zu ver-
meiden oder zu minimieren.  
Weiter erklärt Herr Zimmermann, dass nach den genehmigten Plänen für die Aus-
fahrt in den Kornblumenweg beim Getränkemarkt eine Absenkung auf 2 m Breite 
erfolgen müsste. Dieser Absenken wird man zustimmen, soweit sie der genehmig-
ten Ausfahrt entspricht.  
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Nach kurzer Diskussion beschließt der Ausschuss für Technik und Umwelt 
mit 8 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die ungenehmigte Zufahrt mit 4 Ab-
sperrpfosten zu sperren.  
 
 
BEKANNTGABEN:  
 
Gailingen Fernwirkanlage 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er erfreulicherweise berichten kann, 
dass die Gemeinde Gailingen die Kündigung des Wasserversorgungsvertrages 
zurückgenommen hat.  
 
Kläranlage Ebringen 
 
Herr Zimmermann führt aus, dass eine Siebschnecke im Rechen in der Kläranlage 
defekt ist und entweder repariert oder ersetzt werden muss. Das Angebot für die 
Reparatur beläuft sich auf 16.000,-- €. Die Neuanschaffung würde ca. 15.000,-- € 
kosten. Es wird nun die Neuanschaffung getätigt werden. 
Herr Zimmermann weist noch daraufhin, dass dies so kurzfristig bekannt wurde, 
liegt daran, dass die Stelle des Klärwärters durch die Vertragsverhandlungen 
Wasserversorgung Gailingen lange unklar war und so die Gemeinde durch den 
Klärwärter zu spät darauf aufmerksam gemacht wurde.  
 
Ampelanlage Ortsmitte 
 
Herr Zimmermann erläutert, dass für die beiden neuen Ampeln in der Hauptstraße 
die Erdarbeiten ausgeschrieben wurden. Der Auftrag erhält die Firma Graf aus 
Rielasingen. Die Auftragssumme beträgt ca. 21.500,-- €. Der Auftrag wird durch 
den Bürgermeister vergeben. Die Gesamtkosten für die Ampelanlagen liegen bei 
ca. 50.000,-- bis 60.000,-- € und ist somit günstiger als veranschlagt. 
 
Sanierung DRK-Heim 
 
Herr Kopp gibt bekannt, dass die Sanierung des DRK-Heims beschränkt ausge-
schrieben wurde.  
Folgende Arbeiten werden vergeben:  
 
Blechnerarbeiten Fa. Just Hilzingen 5.991,00 € 
Malerarbeiten Fa. RKS Malerteam Singen 13.360,00 € 
Fensterläden Fa. Hemmler Singen 4.875,00 € 
Glaserarbeiten Fa. Haug + Schöttle Singen 21.338,00 € 
 
Die Vergaben erfolgen durch den Bürgermeister. Die Gesamtsumme der Aufträge 
beläuft sich auf 48.839,00 €. Im Haushalt sind für die Sanierung des DRK-Heims 
50.000,00 € eingestellt.  
 
Herr Binder erkundigt sich, ob es bereits ein Farbkonzept für das Gebäude gibt. 
Weiter möchte er wissen, wie die Eingangstüre ausgeführt werden soll. 
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Herr Kopp erklärt, dass es noch kein Farbkonzept für das Gebäude gibt. Die 
Haustüre wird als Alu-Türe mit Sprossen ausgeführt.  
 
Herr Binder regt an, ob die alte Holztüre erhalten bleiben kann und diese ggfs. res-
tauriert wird.  
Herr Kopp sagt hier eine Überprüfung zu.  
_________________________________________________________________ 
 
Gartenwässerung 
 
Herr Ruf fragt nach, ob es stimmt, dass Hausbesitzer das Wasser, das zur Gar-
tenbewässerung genutzt wird, nicht als Abwasser bezahlen.  
Dies wird von Herrn Zimmermann bestätigt. Allerdings muss dann ein separater 
Zähler installiert werden.  
 
_________________________________________________________________ 

 
 

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

 
 
 

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