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a) O:berflächen}:"lescha.f;fei.·.\l'l.e:U: .~ l:.ker:Land n 
Steigungsverhältni sse: fast eben 
·untergrunds \'eL"i1ä1 {.:ni s se ~ f:ies t\l'lC-l S ar1d. 

Wassers t and: c a . 2a rn unter Gelände 
li'Jasserzusammenset ~?;;ung :: kein. a.gressi V't'2!S Wasse:c 

b) Besi·tz urJ.d Eit;1en .. t ·urnsveJ:k1ältr1isse: 
Das Gelände befindet sich in überwiegendem Besitz der GBG 
'G .. ••' • r•· .. h 1i '\l ' .-, "' 1 .. ,. ,... • ' '. ' \ -eme:t.n.rn.:n;z;:r;gen v·.i011rl'Ungs ... Ja.Ug~~Se~ .. ,.SG :1 a :L c: eGrP...0h ~so·,:;·,;:ma.etlngeD.,i 

c ) vorhandene Bebau.u:t::g ~ keine 

d} vo.rhandeTH~~ Einri..::'t.t.ungen des Verkeh rs und det:· sonstigen 
Erschl.ießun9 :: 
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( Bt!S) e.r·:ce:tch~: e Ei..ne BL1i31~z i:t l t.e~:t.~~ 1 1e bei~i.ll.d ·e.t,: sicf1 an der 
Westgrenze des ßebauungsaebietes d 

C" • .. .... 

1~~11 ,/~fet.:k"l~ n.g von t5.er rJ1:?~. t.te dc~s Ba:~J.cJebietc~s cau 3~}t) n: ~~ 

Kanalisation~ w~ sser~ ~nd EnergiGversorgung bis D8stgrenze 
B::n..lg(-:;,.bie !: ·;x.:, ;::-handen ,, 

Irn ~Ves. ·C;e:. t ~~es B~~J:~ ;itt.!t1ng~~;,JL ar:'s g:e·e1~.z·t z·eines Ttic1·1nge~~5- E: t: ( Vi.f!. ) 
nli {; \fe,i.:-sor { ~l~.L1~fs~::i : ::1ric;l~t7~-J:l19t~!1 de!~ t:ä. ~;1i(~i-ler:. Be(:\a.t":fs ar). e 

und BaL:n"' 

durclt. gepJ~arl~";e Zub.rix~.ge1:- ~~1 . .1 :r: U~-ng·E!hUn~;ss·t.t .. al1e 
d,1rcl1 d:i.e :Ro;s~ .. ·ieC1·:~5·C1:' E.t.ße 
dtl :ccl!, '.Te:c J .. J.:i:r:~ gE~ .t"1JD.g d e·:.: Tl1~lt·g e.'J. e .rs t:.s:-t:1ße 

I:n. l.'1E~re E r.:- sci1lie .Gurxg des Ballg~~t.)i~~ir:s ~ Dc:t.;:; !3a"tJ.ge:. :i..et l~ii1:·c1 cil1J:-'(~. i·ä 
eine ttVctlJ r.!sa.:.'n!ne) .. st:ra i1e rn3 .. -~: ~? Pahi.'f.irJ1..-~ J::'en ttn<~l :2 :L ~.1ex.' .P a;_: .. }~ SJ.:JllY:" 



x·:Lngförmig erschlossen .. ~'li'ohns·i:raße :nH: 2 Fahrspt~.::-en zur Er= 
schließung von Samrnelgaragen (ruhender Ver1tehr) o 

~'Vt.hnv!ege zur Erschließung der Hausgruppen. 
F'Ußt-Jege a:i.s VerbindUn";J de.r V'lohnwege 
~vc;hnsammelst:.raße ( 2 Fahrspuren 11 1. Pc.u:ks~ ur~ beiclS.eitige Geh·,, 
Nege ) 1o 5o m ~ v-John'lrlege 3 11 o m 
Nach L'berprüfung durch die Gemeinde ist die Versol.~gtmg mj_:c 
Wasser, elektr Energie und Gas gesichert und eine Entwässe
rung möglich., 

Der Bedarf des täglichen Verbrauchs wird d~~h Einzelhundel s = 
geschäfte in der Thurga.ue.t"st~raße vJie durch Läden im EG der 
Hochbau·cen ( östl •. •reil ) gesichert " 

III ,, Art des Bauqebietes und Bauweise 
~ - nn:;:o.u 

Gedankengänge des Planers: 

Si·cuation ------·---
Das am Ostende der Gemeinde Go·i:tmadingen gelegene c:a o 5 ~ 8 ha 
große Gelände wird im Osten durch eine künftige Umgehungs= 
straße begrenzto Im Westen grenzt eine nüchterne und. monotone 
Zeilenbebauung m:i. t !'·'lit·t:elhochbaut:en" im SUden eine Bebauuno nü·':: . _, 
Reihenhäusern ano J.m Norden ist eine 'ler:bindungss~-:ra.ße von der 
Umgehungsstraße zur Ortsmitte gepl2nto 

~~f~~~~~2~~!!~~s 
Vor"I,Jiegende Bebauung mit E5.nfamilienhäusern t ver·dich.tete 
BaUt.-Jeise) 

G.i."'tmdgedanke des Pla:ners 
~----~~---~----~~---~~-~ 
vlohngebiet ohne St.raßenf. apußgängers·1:.adt 11 

", 

A.'bgren.zung der Zeilenbauten im ltJes ·c~m durch differenzierte 9 

höhenm~.ßig abgestaffe_·te Hcchba1.\ten ( 4 und 6 G~schosse ) ,. 
Abgrenzung nach Osten und Abschirmung gegen die Umgehungs= 
s·craße ebenfalls mit d.if:ferenzierten? höhemuäßig gestaffe1':en 
Hochbauten ( 3 bis 7 Gsschosse } ,, 

Inne.:<:halb des Baugebiet:es Zusammenfassung von t-ün!.;:elhau.s-= · 
gruppen zu !a.chb arscha:f\:.en m.H .. ma:;cimal 11 ~·Jin:·clhäusern , Ar:.~. 

geglieder·~ die ::1ötigen Garagenp:~ätze" Jede !1-Jc~chba.r.'schaft s clJ. 
in ihrem Zentrum eine platzart:ige Fußt-Teg-en·JE:l.t:er·t.ng haben a ls 
Stätte der Begeg~ng; mit Bäumen, Kleinkinderspialplatz. 
Bepflanzung .. 

Verbindung der Na.chba.rschaftE:n untereina.nder durch ein Fl.!ß\:Iege~, 

netz 1 d a s das ganze Planungsgebiet durchzieht. Im 8G der Hoct~ 
baut01.1 im t'Jesten Jcönnen Läden fi.i1: den ·c.äglichen B2da.r:E untei:···· 
gebracht werden. Tiefgarage bei den ~ehrgeschossigen Bauten~ 

Jenseit-s der Thurgauerstraße nach Süden vJird äas Prinzip der 
Nachbarschaften, der Gruppierung von Winkelhäusern, wieder= 
holt a.1s Übez:-aan.~ zu den vorhandenen Rc-:J.henhä1.1 se:r:n" " ~ 
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IV.. Kostenschätzuno und Wirtscha:ft.lichkeH: ....--- " - . - ... ..._,~ 
Größe des Planungsgebiets SiEbler: cac 5,8 ha 
Grunderwerb: DH 27 :,oo/rft 
Straßenbau: ca~ m1 5oo .. ooo,·~= 
Kana}isaticn: ca. ·DH 15o"ooor=~· 
\-Jas serversorgung: c a... m.i 5o ooo, =·~ 
Ver.J;:abelung: ca DrJI 5oc.ooo 11 ·=·-=-

zusammen: D:r-1 75o,.ooo ,== 

V .. Beabsichtigt~ Maßnahrn.§l 

1Q Planverwirkli~pun~ 

Der. Bebauungsplan soll in Bauabschni t·cen verwirklich·'· l.rrerden. 
Zunächst ist an eine Teilbebauung mi'" ~JinkeJ.häusern gedacht.., 

Das Gelände befindet sich in ilbertviegendem Besitz de.r- gemein~ 
nützigen Wohnbaugenossenschaft Gottmadingen e~GomobaHQv Für 
die Gemeinde t:;;erden : .. eine Folgeleis·i:unge11 erforderlich., 

In 6oo m von der Mitte des Baugebietes entfernt ist ein Kinder= 
garten. vorhandenp der erweite.l:"t \'Jerden kann .. 

Real- und Grundschul-e mit ausreichender Rese.r."•Je liegen Soo m 
ent:fel.~nt., 

Eine zusätzliche Kläranlage oder Wasserhochbehälter müssen 
nicht errichtet werdeno 

Die im Bau befindliche Großldäranlage Bibert:al=Hega.u (Sch;,..1eiz, 
Gemeinde Ramsen) berücksichtigt dJ.e künftige Ent\"icklung"' 

2o Folgeverfahren 

Der Bebauungsplan soll die Grundlage für die Grenzregelung 
und Bebauung bildenQ Ist die Bodenordnung im Wege oder 
Grenzregelung nicht mögl ich, wird eine Umlegung eingeleiteta 



BERF.:CHNUNG ZtJr1 ENT~'If"0RF DES BEBNJ\.JNGSPLJ\.t\JS '1SIEBLERn 

Nett: 1 aL' and 

ÖffencL. Verkehrsflächen 

Priva~e Verkehrsftächen 

GrUnfläche Kinderspielplatz 

4 ~- 7e:8 

1jo52 

C.r-213 

.:::;,517 

ha 

ha -· 

ha -
ha -

72 ~·5o "' 1 •. 4 .. 

16 .' c. rJ: 
C/ 
,>O 

3 -~.-lf:_;..; % 

8 . ()·;) C'./ 
/0 

·----------------------·------------ ·-----·----------·-------
1<.)0 ,, ·:JÜ O/ 

/>.) ha Bruttobauland 

2 "' GJ.iederu;:.q der vJohm.~en und PersonEn nach \·lohn :formen 

\I'Johnform Geschc...sse 'li'JohnungszahL PersohvE Pe.cs 
-------------· -·~----------------

tVinkelbauten 

Reihenhäuser 

Punkthäuser 

Summe 

1 

3 ... s·tello.:.ä-cze und GaraqeE_ 

69 

6 

112 

18'7 

Private Stellplätze und Garagenplätze 

Öffentle Stellplätze 

4 .. Dichte 

NettovJOhndichte 

Bruttowohndichte 

;;,·_;.8 

21 

392 

19t 

63 

134 Pe}:-s .. iha 

9 / Pers .. . ;':.a 


