
Niederschrift 
über die 1. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen 
am Dienstag, den 17.01.2006 

 
 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 11.01.2006 statt. 
 
Beginn:  17.00 Uhr 
Ende:     20.15 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  
 Ruf Georg (Urkundsperson) 
 
Entschuldigt: Ruh Christof  
 
Verwaltung: Gramlich Urban  
 Zimmermann Walter  
 Moser Désirée (Protokoll) 
   
  
Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder und die Zuhörerschaft. Er stellt 
fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde. 
Die Verwaltung zieht den Tagesordnungspunkt 8 zurück, da die Planung noch nicht 
fertig ist und somit keine Behandlung und Entscheidung erfolgen kann. Außerdem 
wird die Tagesordnung um 3 q) erweitert. Weitere Anträge zur Tagesordnung werden 
nicht gestellt.  
 
  
 
1. Fragestunde  

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen 

____________________________________________________________________ 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 12. öffentlichen Sitzung vom 06.12.2005  

 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen 

______________________________________________________________________ 
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3. Bauanträge und Bauanfragen 
 

a) Bauantrag zur Erweiterung der Küche/Anrichte, des Biergartens und der 
Parkplätze für den Biergarten auf dem Grundstück Fl.Nr. 4440/1, Hilzinger 
Straße 8, 78244 Gottmadingen 

 
Herr Gramlich stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes vor. Er erläutert, dass 
das Vorhaben bereits in der Sitzung am 06.12.05 beraten wurde. Die Verwaltung 
erhielt den Auftrag, mit dem Antragsteller zu verhandeln, um den Gewässerrand-
streifen von 5,00 m von der Bebauung mit Stellplätzen frei zu halten. Diese Ver-
handlungen wurden geführt und Einigung erzielt.  
Herr Gramlich erläutert, dass der Biergarten im ersten formell nicht mit beantragt 
war, dies im heutigen Antrag erfolgt.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen.  
 
Herr Titus Koch fragt noch, was im Hinblick auf die Zulässigkeit von Grenzbe-
bauungen passieren würde, wenn die beantragten Stellplätze als Carports aus-
gearbeitet würden. Herr Gramlich weist als erstes daraufhin, dass dies nicht Ge-
genstand des beantragten Bauvorhabens ist. Er erläutert, dass bei Aufstellung 
von Carports an dieser Stelle die zulässige Anbaulänge überschritten wäre, da 
aber auf der anderen Seite ebenfalls mit der vorhandnen Bebauung die zulässige 
Anbaulänge überschritten ist, er gute Chancen für eine Genehmigung sehen 
würde.  
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
________________________________________________________________ 

 
b) Bauantrag zum Anbau eines Technikraumes an das Marktgebäude auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 5874/2, Kornblumenweg 41, 78244 Gottmadingen  
 

Herr Binder ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass das Vorhaben bereits im Ausschuss beraten wurde. 
Er weist daraufhin, dass das Vorhaben vom Ausschuss abgelehnt wurde und der 
Grünsteifen eingehalten werden soll. Die Gemeinde ist nun vom Landratsamt 
darauf hingewiesen worden, dass die Genehmigung nicht versagt werden kann. 
Das Bauvorhaben müsse nun erneut beraten werden.  
Herr Gramlich macht deutlich, dass die Verwaltung der Meinung ist, dass man 
erneut ablehnen soll, um deutlich zu machen, dass dieses Vorhaben nicht der 
Wille der Gemeinde ist.  
 
Herr Titus Koch bringt klar zum Ausdruck, dass der Planer genau wusste, dass 
dieser Standort für die Technikboxen nicht dem Willen der Gemeinde entspre-
che.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass hier ein sehr unerfreulicher 
Prozess im Gange sei, der hauptsächlich am Investor liege. Es gebe mehrere 
Streitpunkte wie z.B. die Aufgabe des verhandelten Grünstreifens oder, dass der 
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Investor momentan versuche, das ausgearbeitete Konzept für die Zufahrt zu tor-
pedieren. Er erklärt, dass er es Schade finde, dass heute die Presse nicht anwe-
send ist, da er gerne in deren Gegenwart auf diese Prozesse aufmerksam ge-
macht hätte.  
 
Herr Beyl erklärt, dass bei der Planung sehr viel Wert auf die Erhaltung des 
Grünstreifens gelegt wurde, und dass dies bei der Antragstellung für die Tech-
nikboxen bekannt war. Er bringt zum Ausdruck, dass er diese Vorgehensweise 
für schlecht halte.  
 
Herr Graf fragt nach, wie das Landratsamt begründet, dass die Technikboxen 
nicht abgelehnt werden können.  
Herr Gramlich antwortet, dass die Begründung im Bebauungsplan liegt, der un-
tergeordnete Nebenanlagen außerhalb des Baufenster nicht ausschließt.  
 
Herr Gramlich erklärt, dass der Wasseranschluss erst nach der Genehmigung 
des Vorhabens durch das Landratsamt vom Wasserwerk der Gemeinde verlegt 
wird.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Antrag abzulehnen.  
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt den Antrag einstimmig ab.  
 
 
Anschließend zeigt Herr Gramlich anhand des genehmigten Lageplanes zum 
Baugesuch die Ein- und Ausfahrten in den Kornblumenweg auf. Ebenso wird die 
tatsächlich vorgesehene Ausbauplanung aufgezeigt. Aufgrund dieses Planes ist 
ersichtlich, dass die östliche Ausfahrt auf den Kornblumenweg verändert werden 
soll und dadurch die Fläche für die geplante Tankstelle, die ein wesentliches Ziel 
der Bebauungsplanänderung gewesen ist, weiter reduziert wird. Damit erscheint 
immer fraglicher, ob eine funktionstüchtige Tankstelle an diesem Standort noch 
verwirklicht werden kann. 
An der für die Ausfahrt geplanten Lage sollen nun eine Außenlagerfläche und 
Stellplätze entstehen. Der Antragsteller will nun für diese neue, von der Bauge-
nehmigung abweichende Ausfahrt von der Gemeinde die Zustimmung haben, die 
Randsteine abzusenken. Herr Gramlich macht nochmals deutlich, dass durch 
diese Umplanung die Restfläche für die Tankstelle so eingeschränkt würde, dass 
eine Verwirklichung einer Tankstelle fraglich würde.  
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob die neu geplante Ausfahrt so funktionieren würde. 
Herr Zimmermann erläutert nochmals am Plan die neu entstehende Lagerfläche 
und die erforderliche Absenkung der Randsteine durch die Gemeinde. Er bringt 
klar zum Ausdruck, dass diese Umplanung nicht dem Willen der Gemeinde ent-
spricht und die Gemeinde eine Absenkung der Randsteine nur nach dem ge-
nehmigten Bauvorhaben durchführen wird.  
 
Herr Beyl bringt klar zum Ausdruck, dass die Absenkung nur nach dem geneh-
migten Baugesuch erfolgen soll. Er weist nochmals daraufhin, dass der Gemein-
de das Restgrundstück für die Tankstelle sehr wichtig war und dass dieses Ziel 
keinesfalls aufgegeben werden soll.  
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Herr Gassner stellt die Frage, ob bekannt ist, wie das Freilager aussehen soll. 
Dies ist noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Fläche le-
diglich eingezäunt werden soll.  
 
Herr Graf stellt die Frage, ob die Tankstelle noch funktionieren würde.  
Herr Gramlich antwortet, dass wenn von dem Tankstellengrundstück Fläche, wie 
auf dem Plan dargestellt, weggenommen wird, eine Realisierung der Tankstelle 
und hier insbesondere deren Zu- und Abfahrten immer schwieriger wird. 
 
Herr Gassner fragt nach, ob über die Bundesstraße nur die Zufahrt erfolgt. Dies 
wird von Herrn Gramlich bejaht.  
 
Herr Gramlich zeigt auf nachfragen nochmals die Parkplätze im Bereich der östli-
che Ausfahrt in den Kornblumenweg auf. Er macht noch einmal deutlich, dass 
kein offizieller Antrag für die geänderte Ausbauplanung vorliege. Die heutigen 
Ausführungen dienen der Information.  
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob die Ausfahrt überhaupt gebraucht wird. Dies wird 
von Herrn Gramlich ebenfalls bejaht.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bringt zum Ausdruck, dass er sich vorstellen 
kann, mit den beteiligten Fachbehörden eine erneute Verkehrsschau durchzufüh-
ren. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt diese Informationen zur 
Kenntnis.  
_______________________________________________________________  
 

c) Bauantrag zur Errichtung/Anbringung von Werbeanlagen auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 5874 und 5874/2, Kornblumenweg 39 u. 41, 78244 
Gottmadingen 

 
Das Bauvorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass das Vorhaben bereits als Bauvoranfrage beraten 
wurde. Es wurde Zustimmung signalisiert. Herr Gramlich zeigt die einzelnen 
Standorte für die Werbetafeln und Pylonen auf.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen. 
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Vorhaben einstimmig 
zu.  
________________________________________________________________ 

 
d) Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Unterkellerung 

und Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 3298/2, Steiner Weg. 39/1, 78244 
Gottmadingen 

 
Das Bauvorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
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Herr Gramlich erläutert, dass es sich um ein hinterliegendes Grundstück handelt, 
dass im Rahmen der Nachverdichtung nun bebaut werden soll. Das Vorhaben 
fügt sich bis auf die Dachform in die Umgebungsbebauung ein. Das Dach ist fla-
cher geplant, als die Dächer der unmittelbar angrenzenden Häuser. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen.  
 
Herr Binder erklärt, dass er das Argument der Nachverdichtung nach § 34 
BauGB als unkontrollierten Planungsakt empfinde. Wenn man den § 33 BauGB 
zugrunde legen könnte, würden Wohnquartiere nicht so stark verändert werden. 
Seiner Meinung nach müsse der Hochbau sich der Umgebung anpassen. Und in 
der Umgebung finde man steile Dächer und gemauerte Firsten und keine flachen 
Dächer. Er ist der Meinung, dass der Ausschuss dies nicht so tolerant sehen dür-
fe. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Wohnquartier aus den 30 Jahren bald 
aussehen werde, wie das Baugebiet „Täschen“.  
 
Herr Beyl weist daraufhin, dass das Grundstück rückliegend sei, und man es von 
der Straße gar nicht sehe. Des weiteren weist er daraufhin, dass man in diesem 
Gebiet schon verschiedene Dachformen finde.  
 
Herr Binder meint, dass es keine Gleichheit im Unrecht geben dürfe. Seiner Mei-
nung nach dürfe man eine Sünde in der Gegenwart nicht mit einer Sünde aus der 
Vergangenheit begründen. Der Ausschuss muss sich die Frage stellen, ob er 
Einfluss nehmen will, wie die Heimat aussieht. Mit dieser Fragestellung wird man 
im Ausschuss oft konfrontiert. Er macht deutlich, dass es ihm im Herzen weh tue, 
wenn die Heimat so stark verändert wird. Er ruft das Gremium auf, dies ebenfalls 
so zu sehen.   
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass dies eine subjektive Einstel-
lung ist und man zur Beurteilung nur den § 34 BauGB heranziehen kann.  
 
Herr Binder antwortet, dass man den Versuch unternehmen soll, mit dem An-
tragsteller über die beantragte Dachform zu sprechen. Der Antragsteller kann auf 
die Sozialverpflichtung des Eigentums nach demGrundgesetz hingewiesen wer-
den, in das das Planungsrecht per se eingreife. 
 
Herr Graf macht deutlich, dass das Thema Nachverdichtung und Baulücken 
grundsätzlich sinnvoll ist. Wenn man eine Grüne Wiese habe, müsse ein Bebau-
ungsplan erstellt werden, bei dem Vorgaben über Dachform etc. gemacht wer-
den. Doch bei Nachverdichtung und Baulücken wird nur über § 34 BauGB argu-
mentiert und so gut wie alles genehmigt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass man bei einer grünen Wiese ei-
nen Bebauungsplan brauche, um das Bauen an sich erst zu ermöglichen. Das 
Baurecht bietet mit § 34 BauGB ein Instrument, mit dem Baulücken geschlossen 
werden können, wenn kein Bebauungsplan mit Vorgaben existiert.  
 
Herr Binder erklärt Herrn Bürgermeister Dr. Klinger, dass sich dessen Haltung 
klar von der der Schaffer des Baugesetzes unterscheidet. Er macht deutlich, 
dass er diese „neoliberale“ Sichtweise nicht teilen kann.  
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Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass er nur den Unterschied zwi-
schen Bebauungsplan und § 34 BauGB deutlich machten wollte.  
 
Herr Gassner erklärt, dass auch er eine Grundsatzdiskussion über die weitere 
Entwicklung bei der Schließung von Baulücken für dringend notwendig halte. 
Dies sei sicherlich auch ein Thema, wenn die Planerstelle im Ortsbauamt neu 
besetzt sei. Eine Richtlinie der Gemeinde, wie mit Bauvorhaben nach § 34 
BauGB verfahren werden soll, finde er sehr wichtig, da sich der Ausschuss mit 
diesen Bauvorhaben immer sehr schwer tue. Er finde es auch unbefriedigend, 
dass man immer sagt, rechtlich sei da nichts zu machen.  
 
Herr Binder stellt folgende Anträge:  
 

1. Das Bauvorhaben ist zurückzustellen, und dem Antragsteller darzulegen, 
dass der Ausschuss ein Vorhaben mit Walmdach der Umgebungsbebau-
ung entsprechend gerne sehen würde 

 
2. Grundsatzbeschluss über die Verfahrensweise über Bebauung Nachver-

dichtung und Baulücken  
 
Herr Beyl antwortet darauf, dass er den 2. Antrag über Grundsatzdiskussion gut 
finde. Der Antrag 1 findet er nicht gut, weil er den Antragstellern „keine Prügel 
zwischen die Füße werfen möchte“. 
 
Der Ausschuss lehnt mit 4 Ja-Stimmen, 5-Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 
den Antrag 1 von Herrn Binder, mit dem Bauherren über die Dachform 
nachzuverhandeln, ab.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauantrag mit 5 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 
und 1 Enthaltung zu.  
 
Der Ausschuss stimmt dem Antrag 2 von Herrn Binder, eine Grundsatzdis-
kussion über die Verfahrensweise mit  Baulücken und Nahverdichtung in 
den Ausschuss einzubringen, mit 8-Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zu.  
________________________________________________________________ 

 
e) Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 3311/5, Im Grund 2/1, 78244 Gottmadingen 
 

Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes aufgezeigt.  
 
Das Grundstück war bisher unbebaut. Herr Gramlich erläutert, dass die Umge-
bungsbebauung ein hohes Sockelgeschoss aufweist, dem sich der Antragsteller 
weitestgehend angepasst hat.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen.  
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Der Ausschuss stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.  
________________________________________________________________ 

 
f) Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 5251, Stettiner Straße 9, 78244 Gottmadingen 
 

Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes und einer Ansicht vorgestellt.  
 
Es handelt sich hier um das Eckgrundstück Oder- / Stettiner-Straße. Eine Be-
bauung der freien Plätze wäre auch mit zwei Doppelhaushälften möglich gewe-
sen. Jetzt ist eines von zwei möglichen Einfamilienwohnhäusern beantragt. Das 
Baufenster wird nach Westen zur Stettiner Straße überschritten. Im Dachge-
schoss ist kein Vollgeschoss beantragt. Die Garage ist wie im Bebauungsplan 
vorgegeben mit dem Hauptgebäude verbunden. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen. 
 
Herr Ruf bittet, den Schnitt zu zeigen. Er weist daraufhin, dass die Umgebungs-
bebauung im Bungalowstil errichtet ist.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist noch daraufhin, dass die Überschreitung 
des Baufeldes in diesem Fall kein Problem darstelle und bereits an anderer Stel-
le genehmigt wurde.  
 
Herr Binder stellt an Herrn Ruf die Frage, warum er sich speziell in diesem Fall 
für den Baustil interessiert.  
Herr Ruf antwortet, dass ihm bekannt ist, dass hier Nachbarschaftsprobleme e-
xistieren.  
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.  
 
________________________________________________________________ 

 
g) Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 173, Schloßstraße 13/1, 78244 Gottmadingen-Randegg 
 

Das Bauvorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass es sich hier um eine sehr schwierige Grundstücks-
situation handelt, da das Grundstück sehr stark von der Erschließungsstraße ab-
fällt. Anhand von Fotos zeigt er die Böschung des Nachbarn, die Sicht der Nach-
barn und den Wendehammer auf. Der direkte südliche Nachbar hat sein Grund-
stück ebenfalls auf das Niveau der Erschließungsstraße aufgefüllt.  
Das angrenzende Gebiet „Adlerweg“ liegt tiefer.  
Der Bauherr beabsichtigt, durch Auffüllung das Gelände auf Niveau der Erschlie-
ßungsstraße anzuheben. Anhand des Schnittes macht Herr Gramlich deutlich, 
wie viel aufgefüllt werden muss. Die geplante Garage ist zweigeschossig nutz-
bar. 
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Herr Gramlich weist daraufhin, dass hier Nachbarschaftseinwände bezüglich des 
Garagenstandortes, der Höhe der Garage und der massiven Auffüllungen vorlie-
gen. 
 
Die Verwaltung sieht den Garagenstandort ebenfalls als problematisch an. Der 
Bebauungsplan „Kellersgarten-Steibewies“ gibt einen anderen Garagenstandort 
vor, an dem aber auch aufgefüllt werden müsste. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erkundigt sich, ob die Garage eine Grenzbebau-
ung ist, ob die Ansichtsfläche und die Höhe eingehalten sind. Herr Gramlich ant-
wortet, dass die Garage eine Grenzbebauung ist, die Ansichtsfläche vermutlich 
eingehalten wird, aber die Höhe im hinteren Bereich überschritten wird.  
 
Herr Binder erkundigt sich nach der EFH nach Bebauungsplan. Herr Gramlich 
antwortet, keine exakte Höhe vorgeben ist und in der Regel die EFH +/- 20 cm 
über Straßenniveau liegen kann. 
 
Herr Gassner fragt nach, ob die Zufahrt zur Garage angeschüttet werden muss. 
Dies wird von Herrn Gramlich bejaht.  
 
Herr Titus Koch fragt nach, wie sich das Landratsamt zu der 5,00 m hohen Gara-
genwand stellen wird. Herr Gramlich ist die Haltung des Landratsamtes nicht be-
kannt.  
Herr Titus Koch fragt weiter, ob nicht ein Garagenstandort links neben dem Ge-
bäude denkbar wäre. Herr Gramlich antwortet, dass der Bebauungsplan diesen 
Standort vorsehe.  
 
Herr Gassner erläutert, dass er davon ausgehe, dass die 25 m² Ansichtsfläche 
beim Landratsamt das Kriterium sind. Wenn dieses Kriterium eingehalten ist, ge-
he er von einer Genehmigung aus. Er macht deutlich, dass er mit der Garage an 
dieser Stelle kein großes Problem hat.  
 
Herr Zimmermann weist daraufhin, dass der Antragsteller mit den beantragten 
Gebäude- und Garagenstandorten den Regenwasserkanal der Gemeinde be-
rücksichtigt.  
 
Herr Dr. Klinger antwortet darauf, dass er davon ausgehe, dass der Antragsteller 
mit dem Garagenstandort auch deswegen so weit von seinem Haus abgerückt 
sei, um die Südseite frei zu haben und nicht nur um den Regenwasserkanal zu 
berücksichtigen.  
 
Herr Graf erkundigt sich, ob der Antragsteller die Böschung vom Nachbar auf-
nimmt und nicht verlängert. Dies wird von Herrn Gramlich bejaht. Herr Graf 
meint, dass man die Garage ja vielleicht auch etwas niedriger setzen kann.  
 
Herr Gassner bittet um Auskunft, ob Nachbareinwände vorliegen. Dies wird von 
Herrn Gramlich bejaht.  
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauantrag mit 8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 
und 1 Enthaltung zu.  
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________________________________________________________________ 
 

h) Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück Fl.Nr. 
5506, Thurgauer Straße 8, 78244 Gottmadingen 

 
Das Bauvorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eingehalten. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag zuzustimmen. 
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauvorhaben einstimmig zu.  
________________________________________________________________ 

 
i) Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Car-

port auf den Grundstücken Fl.Nrn. 195 und 196, Murbacher Straße 6/1, 
78244 Gottmadingen-Randegg 

 
Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt. 
 
Herr Gramlich erläutert, dass die Gemeinde für diese beiden Flurstücke zur Zeit 
eine Ergänzungssatzung aufstellt, um hier eine Bebauung zu ermöglichen. Die 
Ergänzungssatzung liegt momentan bei den Fachbehörden zur Stellungnahme.  
Die Verwaltung schlägt vor dem Bauvorhaben zuzustimmen unter der Maßgabe, 
dass die Ergänzungssatzung in der beabsichtigten Fassung genehmigt wird.  
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauvorhaben einstimmig zu unter der Maßga-
be, dass die Ergänzungssatzung in der beabsichtigten Fassung  genehmigt 
wird.  
________________________________________________________________ 

 
j) Bauantrag zum Umbau Ökonomie in Wohnung auf dem Grundstück Fl.Nr. 

3019, Riedweg 6, 78244 Gottmadingen-Murbach 
 

Herr Gramlich erläutert, dass die Anträge 3 j) und 3 k) zusammenhängen und bit-
tet, die Vorhaben gemeinsam vorstellen und beraten zu können. Dieser Vorge-
hensweise wird zugestimmt.  
 
Die Vorhaben werden anhand der Lagepläne vorgestellt. Herr Gramlich erläutert 
detailliert die beantragten Umnutzungen in den Gebäuden. Im östlichen Gebäu-
deteil (Fl.Nr. 3019/1) soll eine Wohnung eingebaut werden. Im Gebäude ist eine 
Garage geplant, zusätzlich ist ein Stellplatz hinter dem Gebäude geplant. Im an-
deren Gebäudeteil (Fl.Nr. 3019) befindet sich bereits eine Wohnung. Dort sollen 
2 weitere Wohneinheiten hinzukommen. Für das Vorhaben sind insgesamt 3 
Stellplätze nachzuweisen. Es werden direkt vor dem Anwesen 2 Stellplätze und 1 
Stellplatz auf dem hinterliegenden Grundstücksteil beantragt. Die Zufahrt zu dem 
rückwärtigen Stellplatz soll über einen Feldweg erfolgen.  
Herr Gramlich zeigt anhand von Fotos den Bestand und die beantragten Stell-
plätze auf. Er macht deutlich, dass die Umnutzung in Wohnraum kein Problem 
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darstellt. Lediglich erscheint die Fläche unmittelbar vor dem Gebäude als sehr 
knapp für zwei Stellplätze. Ebenfalls sieht die Gemeinde die Zufahrt über den 
Feldweg als problematisch an. Es müsse auf jeden Fall klar sein, dass die Unter-
haltung des Feldweges nur im üblichen Rahmen für Feldwege erfolgt und insbe-
sondere kein Winterdienst erfolgt. Auch eventuelle Ausbauwünsche werden für 
heute und zukünftig abgelehnt.  
 
Herr Ruf erkundigt sich, ob das Flst.Nr. 3021/1 einem anderen Besitzer gehört. 
Dies wird von Herrn Gramlich bejaht.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass mit den Bauherren eine or-
dentliche Vereinbarung getroffen werden muss, die die Unterhaltung des Feld-
weges, den Winterdienst und das Anfahren der Müllabfuhr regelt. Seiner Mei-
nung nach ist der Feldweg kein Erschließungsweg.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen mit dem deutlichen 
Hinweis, dass die Zufahrt über einen Feldweg erfolgt, der von der Gemeinde 
auch nur im Ausbaustandard eines Feldweges unterhalten wird.  
 
 
Der Ausschuss stimmt den Vorhaben einstimmig zu mit dem deutlichen 
Hinweis, dass die Zufahrt des hinterliegenden Stellplatzes (auf Fl.Nr. 3019) 
über einen Feldweg erfolgt, der von der Gemeinde auch nur im Ausbau-
standard eines Feldweges unterhalten wird, kein Winterdienst erfolgt und 
eventuelle Ausbauwünsche heute und zukünftig abgelehnt werden.  
________________________________________________________________ 
 

 
k) Bauantrag zum Umbau Ökonomie in Wohnung auf dem Grundstück Fl.Nr. 

3019/1, Riedweg 8, 78244 Gottmadingen-Murbach 
 

Siehe 3 j) 
 ________________________________________________________________ 

 
l) Bauantrag zum Neubau eines Wohngebäudes auf best. Garage auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 454/6, Hilzinger Straße37, 78244 Gottmadingen 
 

Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes aufgezeigt.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass es sich hier um eine hinterliegende Bebauung han-
delt. Die bestehende Garage ist direkt an die Grenze gebaut, doch mit dem 
beantragten Aufbau wird soweit abgerückt dass die gesetzlich vorgeschriebenen 
Grenzabstände eingehalten werden.  
 
Die Verwaltung hält das Vorhaben für machbar und schlägt vor, zuzustimmen.  

 
Herr Binder stellt klar, auch hier stelle sich die Frage, ob der Ausschuss eine 
Nachverdichtung um jeden Preis wolle. Allerdings sehe er hier auch, dass sich 
das Vorhaben wenigstens einigermaßen in die Umgebung einfügt, da die bean-
tragte Dachform dort bereits vorhanden ist.  
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Der Ausschuss stimmt dem Vorhaben mit 7 Ja-Stimmen und 3 Enthaltun-
gen zu.  
________________________________________________________________ 
 

m) Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 3002, Grubstraße 18, 78244 Gottmadingen-Bietingen 

 
Herr Graf ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch. 
 
Herr Gramlich erläutert, dass es sich hier um einen Bauplatz handelt, der durch 
die Bebauungsplanänderung „Hinter dem Schloß“ bei der Schule in Bietingen 
entstanden ist.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben zuzustimmen. 
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauvorhaben einstimmig zu. 
________________________________________________________________ 

 
n) Bauantrag zum Umbau einer Scheune zu Wohnhaus und Lager für Stukka-

teurbetrieb auf dem Grundstück Fl.Nr. 464/2, Hohenstoffelweg, 78244 
Gottmadingen-Ebringen 

 
Herr Mack ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch. 
 
Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt. 
 
Herr Gramlich erläutert, dass bereits eine Bauvoranfrage für dieses Vorhaben 
beraten wurde. Der Voranfrage wurde zugestimmt. Der Bauantrag ist identisch 
mit der Bauvoranfrage.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben mit den damaligen Anmerkungen 
zur Bauvoranfrage zuzustimmen. 
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Bauvorhaben mit denselben Anmerkungen wie 
zur Bauvoranfrage einstimmig zu.  
________________________________________________________________ 
 

 
o) Bauantrag zum Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit gesamt 9 Woh-

nungen, Errichtung von 11 oberirdischen Pkw-Stellplätzen und Abbruch ei-
ner Doppelgarage mit Schuppen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 5093/3 und 
5093/7, Kornblumenweg / Rielasinger Straße, 78244 Gottmadingen 

 
Die Herren Binder und Graf sind befangen und verlassen den Verhandlungstisch. 
 
Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes aufgezeigt. 
 



 12

Herr Gramlich erklärt, dass es sich hier um eine Bebauung im hinteren Bereich 
des Kornblumenwegs handelt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden 
eingehalten. Lediglich die überbaubare Fläche nach der Polizeiverordnung mit 
0,25 wird überschritten. Die nach Baunutzungsverordnung für allgemeine Wohn-
gebiete zulässige Grundflächenzahl von 0,40 wird eingehalten, so das die Über-
bauung vertretbar ist, auch wenn man sich bewusst mache, das die Bebauung 
mit den neuen Baukörpern hoch ist. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger betont, dass hier eine maximale Wohnraumaus-
nutzung stattfindet, und dadurch die Kinderzimmer extrem klein ausfallen.  
 
Die Verwaltung schlägt Zustimmung vor.  
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.  
________________________________________________________________ 

 
p) Bauantrag zum Anbau an ein Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 2997/4, 

Pauliszinnen 4, 78244 Gottmadingen 
 

Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass der Anbau in der exakt gleichen Dimension wie die 
der bereits bestehenden Doppelhaushälfte erfolgt. Lediglich soll eine Terrasse 
bis auf die Grenze angebaut werden. Die Zulässigkeit der Terrasse im Grenzbe-
reich ist vom Landratsamt zu prüfen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen. 
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.  
________________________________________________________________ 
 

q) Bauvorhaben im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau einer Doppelhaus-
hälfte und einer Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 5986/Teil, Im Täschen, 
in Gottmadingen Hier.: Befreiung von der Wand- und Firsthöhe 

 
Die Herren Titus Koch und Gassner sind befangen und verlassen den Verhand-
lungstisch. 
 
Das Vorhaben wird anhand des Lageplanes vorgestellt.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass hier momentan eine Bebauungsplanänderung im 
Bebauungsplan „Täschen – Baufeld D“ durchgeführt wird. Die Festsetzungen des 
zukünftigen Bebauungsplanes werden eingehalten, bis auf die Wand- und First-
höhe. Die Wand- und Firsthöhe entsprechen jedoch dem von der Gemeinde 
festgelegten möglichen Befreiungsrahmen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorhaben zuzustimmen. 
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Der Ausschuss stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.  
________________________________________________________________  

 
4. Spielplatzkonzeption 

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erläutert, dass im September letzten Jahres ei-
ne Begehung aller Spielplätze durch den technischen Ausschuss stattgefun-
den habe. Damals sei die Verwaltung beauftragt worden, eine Erhebung aller 
Spielplätze durchzuführen und mögliche Änderungen aufzuzeigen. Dies sei 
nun durch die Verwaltung geschehen und man wolle die Ergebnisse heute 
vorstellen.  
Er macht ganz klar deutlich, dass heute nur geklärt werden soll, ob der Spiel-
platz belassen, aufgewertet oder aufgeben werden soll, oder ob eine Veräuße-
rung und Bebauung mögliche wäre. Es soll keine Diskussion stattfinden über 
einzelne Spielgeräte und dergleichen. Die Thematik der Aufwertung bzw. Aus-
stattung der Spielplätze werde man im Ausschuss für Finanzen und Soziales 
beraten und diese Konzeption auch den Jugendpfleger einbeziehen.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass die Spielplätze ohne Wertung in alphabetischer 
Reihenfolge vorgestellt werden:  
 
Alter Zoll 
Herr Gramlich berichtet, dass dieser Spielplatz als solcher erhalten werden 
soll. Die Planung soll nur grundsätzlich aufzeigen, dass die Sandflächen ver-
kleinert werden sollen und durch eine Bepflanzung die Abgrenzung zu den 
Nachbarn verbessert werden soll, da diese durch nicht gewollte „Nutzer“ teil-
weise gestört werden. 
 
Herr Ruf gibt zu bedenken, dass eine zusätzliche Bepflanzung zusätzlichen 
Unterhaltungsaufwand bedeutet.  
 
Herr Koch macht deutlich, dass es nicht um spielende Kinder geht, die die 
Anwohner stören, sondern um Jugendliche, die bei den Anwohnern Unfug trei-
ben.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass z. B. eine Hecke die Jugendli-
chen abhalten könnte, in fremde Gärten einzusteigen etc.  
 
 
Audifaxstraße 
Bei der Erhebung der Besucherzahlen, wurde festgestellt, dass dieser Spiel-
platz nur sehr gering frequentiert ist. Unter dem Grundstück gehen zahlreiche 
Versorgungsleitungen durch. Es ist vorgesehen die Spielplatznutzung auf-
zugeben. Es gebe die Möglichkeit, die Spielgeräte abzubauen, einen Fußweg 
als Verbindung zwischen Audifaxstraße und Burgstraße zu belassen und an-
sonsten bleibt die Fläche grün mit Ruhebänken. Man könnte auch versuchen 
den Nachbarn das Grundstück in Teilen zum Kauf anzubieten. Dann müssten 
allerdings die Leitungsrechte gesichert werden. 
 
Herr Ruf hält den Verkauf für die eleganteste Lösung.  
Herr Binder ist der Meinung, man könnte diese Fläche als Reserve vorhalten.  
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Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass er nicht weiß, für was diese 
Fläche vorgehalten werden soll. Den Platz alleine zu bebauen, sieht er als 
unmöglich an. Auch er ist der Meinung, dass ein Verkauf die beste Lösung ist.  
 
Herr Binder bittet darum, die Nachbarn behutsam auf den Verkauf anzuspre-
chen.  
 
Der Ausschuss stimmt der Aufgabe des Spielplatzes und dem Versuch, 
das Grundstück an die Nachbarn zu verkaufen, einstimmig zu.  
 
 
Eschenweg 
Herr Gramlich erläutert, dass der Spielplatz ursprünglich besser ausgestattet 
war und einige Spielgeräte abgebaut wurden, nachdem diese abgängig wa-
ren. Die Verwaltung ist der Ansicht, dass dieser Spielplatz aufgewertet werden 
kann.  
 
Herr Binder stellt die Frage, ob der Platz verkleinert werden kann und man 
Teile der Fläche zur Bebauung verkaufen könnte.  
Herr Gramlich antwortet, dass rein von der Grundfläche eine Verkleinerung 
machbar wäre. Es sei zu prüfen, ob eine sinnvolle Bebauung untergebracht 
werden könnte. 
 
Herr Ruf ist der Meinung, dass höchstens von der nördlichen Seite etwas ab-
getrennt werden kann.  
 
Herr Binder ist der Meinung, dass sowohl von der nördlichen Seite als auch 
von der westlichen Seite ein handtuchartiger Teil abgetrennt und bebaut wer-
den kann. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Verwaltung eine Abtrennung 
und mögliche Bebauung näher untersuchen wird.  
 
Herr Ruf stellt die Frage, wie die Feuerwehrzufahrt nach einer möglichen Ab-
trennung funktioniert.  
Herr Beyl antwortet, dass die Feuerwehrzufahrt auch nach einer möglichen 
Abtrennung kein Problem darstellt, da die Gebäude auch von der anderen Sei-
te anfahrbar sind. 
 
 
Gebsensteinstraße 
Dieser Spielplatz wird sehr wenig frequentiert. Es wäre möglich, das Grund-
stück um einen Teil der Straßenfläche zu erweitern. Eine Bebauung wäre 
möglich. Allerdings gibt es hier eine Anbauverbotszone zur L 190. Es müsste 
geprüft werden, ob diese zurückgenommen werden kann.  
 
Herr Ruf gibt zu Bedenken, dass in diesem Gebiet wieder viele Kinder woh-
nen. Er ist der Meinung, dass auf diesen Spielplatz nicht verzichtet werden 
sollte. Seiner Meinung nach sollten die Überlegungen zurückgestellt werden, 
bis die Planung zum Ausbau der Hilzinger Straße abgeschlossen sei.  
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Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Ausbauplanung der Einmün-
dung in die Hilzinger Straße zum größten Teil der Gemeinde obliegt und eine 
mögliche Bebauung berücksichtigt werden kann, selbst wenn die Einmündung 
noch geringfügig geändert werden müsste. 
Herr Beyl erklärt, dass dies natürlich für die Kinder in diesem Quartier schade 
ist. 
 
Herr Ruf gibt zu Bedenken, dass die Wege zu anderen Spielplätzen teilweise 
sehr weit sind. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger entgegnet, dass der Weg zum Spielplatz „Tä-
schen“ nicht so weit ist und dieser Spielplatz sehr gut ausgestattet ist.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Spielplatz an der Gebsensteinstraße aufzulö-
sen und zu bebauen. 
 
Der Ausschuss stimmt der Auflösung und Bebauung des Spielplatzes an 
der Gebsensteinstraße mit 8 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthal-
tung zu.  
 
 
Hardstraße / Eichendorff-Schulen 
Dieser Spielplatz soll aufgewertet werden. Insbesondere sollen die Spielgeräte 
auf einem Teil der Fläche mehr komprimiert werden. Die dadurch freiwerden-
de Fläche soll als Bolzfläche genutzt werden können. Die Benutzerfrequenz ist 
auch außerhalb der Schulzeit durchschnittlich bis gut. Der Spielplatz wird na-
türlich auch den Schulkindern in der Pause genutzt. Es wurde schon ein mög-
licher Standort zum Schulhof hin vorgesehen, auf dem bei Bedarf und Initiative 
durch die Schule ein Bewegungsspielgerät installiert werden könnte.  
 
Herr Binder hält die Größe des Spielplatzes für zu üppig bemessen und das 
Erscheinungsbild entlang der Hardstraße für unbefriedigend. Die Spielplatzflä-
che endet unmittelbar hinter dem Gehweg. Bei einer Umplanung des Spiel-
platzes sollte man diesen Straßenbereich unbedingt „aufmachen“, um das 
Freiraumprofil der Hardstraße durchgängig zu öffnen. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger sichert eine Überlegung zu. 
 
 
Im Bildstöckle 
Dieser Spielplatz soll verkleinert werden und die Spielgeräte auf einem Teil 
der Fläche konzentriert werden. Der Bolzplatz, der derzeit sehr üppig bemes-
sen ist, soll auf Bolzplatzgröße reduziert werden. Auf der freiwerdenden Flä-
che soll eine Bebauung ermöglicht werden.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass hier ein toller Spielplatz und ein 
Bolzplatz möglich sind und man trotzdem einen Teil für eine Bebauung abtei-
len kann.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Spielplatz zu verkleinern, die Spielgeräte zu 
konzentrieren, den Bolzplatz zu verkleinern und auf dem freiwerdenden Teil 
eine Bebauung zu ermöglichen. 
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Der Ausschuss folgt dem Verwaltungsvorschlag einstimmig.  
 
  
Kirchstraße 
Hier ist keine Planung erfolgt, es wird lediglich der Bestand aufgezeigt.  
 
 
Löhnen 
Dieser Spielplatz ist gut besucht und soll erhalten bleiben. Es soll auch eine 
Aufwertung erfolgen.  
 
 
Riedwies 
Es handelt sich um eine große Fläche, die erhalten bleiben und neu konzipiert 
werden soll. Unter dem vorderen Spielplatzbereich bei den Tischtennisplatten 
befindet sich das Regenüberlaufbecken. Die Hebelschule bittet darum, eine 
Tischtennisplatte vom Spielplatz auf den Schulhof umsiedeln zu können.  
Dies wird positiv gesehen. 
 
Herr Gassner stellt die Frage, ob der Spielplatz durch die geplante Erweite-
rung des Parkplatz Riedwies in irgend einer Weise tangiert wird. Dies wird von 
Herrn Gramlich verneint.  
 
Herr Graf macht darauf aufmerksam, dass man bei einer Aufwertung die An-
forderungen für größere Kinder und Jugendliche nicht vergessen dürfe.  
Dies wird zugesagt.  
 
 
Schrotzburgstraße 
Auf diesem Spielplatz war nur eine Sandfläche und eine Bank angelegt. Der 
Spielplatz wird nicht mehr genutzt und auch nicht mehr als solcher unterhal-
ten. Die Überlegung der Gemeinde ist es, den Spielplatz aufzulösen und hier 
eine Bebauung durch 6 - 8 Garagen zu ermöglichen, da auf der Straße ein er-
höhter Parkdruck besteht.  
Auch ein kleines Wohnhaus könnte man auf dieser Fläche unterbringen, doch 
wäre es eine sehr beengte Bebauung und nicht attraktiv. Die Lösung des be-
stehenden Parkdruckes wäre sicherlich die bessere Lösung. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht nochmals deutlich, dass der Spielplatz 
als solcher kaum noch erkennbar ist.  
 
Herr Ruf gibt zu bedenken, dass der Erlös für eine Bebauung durch ein 
Wohnhaus natürlich höher ist.  
 
Herr Gassner will sich mit der Art der Bebauung nicht festlegen. Falls ein Inte-
ressent für ein Wohnhaus gefunden werden kann, ist das in seinen Augen in 
Ordnung.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Spielplatz aufzulösen und die Fläche zum 
Verkauf anzubieten.  
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Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag, den Spielplatz aufzulösen und 
die Fläche zum Verkauf anzubieten, einstimmig zu.  
 
 
Thurgauer Platz  
Der Spielplatz ist sehr groß. Die östliche Teilfläche mit Sandkästen wird kaum 
noch benutzt. Die Fläche kann reduziert werden, so dass 2 Häuser möglich 
wären und trotzdem noch ein ausreichend großer Spielplatz vorhanden ist.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist daraufhin, dass der Spielplatz bewusst in 
der vorderen Hälfte belassen werden soll, damit dieser frei einsehbar ist. Die 
Erfahrung zeigt, dass damit eine ungewollte Nutzung besser zu verhindern ist.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Spielplatz so zu reduzieren, dass auf der 
freiwerdenden Fläche eine Bebauung mit 2 Häusern möglich wird.  
 
Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag, den Spielplatz so zu reduzieren, 
dass auf der freiwerdenden Fläche eine Bebauung mit 2 Häusern mög-
lich wird, einstimmig zu.  
 
 
Täschen 
Dieser Spielplatz ist momentan der neueste und attraktivste. Es besteht kein 
Bedarf für Veränderungen.  
 
 
Herr Gramlich führt aus, dass die folgenden Plätze der Vollständigkeit halber 
aufgezeigt werden, um das gesamte Spektrum der derzeitigen Überlegungen 
zu Spielplatzflächen dazustellen. 
 
Kindergarten Randegg 
Zur Zeit gibt es den Wunsch des Kindergartens gibt, die Fläche zwischen Ein-
gang Kindergarten und Schule durch eine Hängematte, Weidengängen und 
dein Wasserspielgerät aufzuwerten. Von Seiten der Gemeinde wurde dieser 
erklärt, dass diese Idee begrüßt wird, aber kein finanzieller Zuschuss möglich 
ist.. Wenn diese Idee durch eine Elterninitiative und eigenen Leistungen und 
Mittel ungesetzt werden kann, sind lediglich Bauhofleistungen in einem festzu-
legenden Rahmen sicherlich möglich. 
 
Schule Randegg 
Wie bereits beider Begehung berichtet, gibt es eine Elterninitiative für einen 
Bewegungsspielplatz. Aufgrund der Finanzlage könnte die Beteiligung der 
Gemeinde darin liegen, dass der Bauhof eventuell die Fläche und den Unter-
grund frei macht. Die Geräte sollen durch die Eltern aufgestellt werden, die na-
türlich vom TÜV abgenommen werden müssen. Ein finanzieller Zuschuss 
wurde nicht in Aussicht gestellt. 
 
Hebelschule 
Auch hier hat sich eine Initiative für einen Bewegungsspielplatz gebildet. Das 
Konzept wird durch die Eltern und den Förderverein erarbeitet. Das Projekt 
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wird von der Gemeinde gutgeheißen. Ein finanzieller Zuschuss wurde nicht in 
Aussicht gestellt.  
 
Der Ausschuss teilt die Verwaltungshaltung zu diesen Ideen. 
 
 
Herr Gramlich fasst zusammen, dass die Verwaltung eine Aufstellung über die 
Flächen, die veräußert werden können, zusammenstellt. Des Weiteren wird 
die Verwaltung unter Einbeziehung des Jugendpflegers eine Konzeption für 
die Aufwertung der Spielplätze erarbeiten. Diese sollen dann im Ausschuss für 
Finanzen und Soziales Zeit beraten werden.  
Die weiteren Überlegungen zur Bebaubarkeit der aufzugebenden Flächen 
werden zu gegebener Zeit wieder im Ausschuss für Technik und Umwelt bera-
ten. 
 
______________________________________________________________ 

  
5. Bebaubarkeit des Grundstücks Fl.Nr. 5746 im Gebiet Löhnen 

 
Herr Gramlich erklärt, dass man in nicht-öffentlicher Sitzung vor Ort war, um 
sich die Fläche vor Ort anzusehen. Die Frage ist nun, ob eine Bebauung mit 
einem zweigeschossigen Haus vorstellbar ist. Wenn die Grünfläche und der 
nördliche Weg aufgegeben wird, ergibt sich ein Grundstück mit 412 m² und ein 
Baufester mit 272 m². Die Gasleitung müsste verlegt werden. Außerdem 
müsste, um eine Bebauung mit einem Wohnhaus zu ermöglichen, eine Be-
bauungsplanänderung durchgeführt werden. Bei Aufgabe des Nördlichen We-
ges stellt sich die Zufahrt problematisch dar, da die Wege als Zufahrt zu Stell-
plätzen dienen und teilweise zugeparkt werden. Insbesondere die Zufahrt für 
Rettungsdienste und die Feuerwehr könnte sich als äußert problematisch oder 
gar unmöglich erweisen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger stellt die Frage, ob die Nachbarn bei einer Be-
bauung dieses Grundstückes einen Planungsschaden geltend machen kön-
nen.  
Herr Gramlich antwortet, dass dies erst noch exakt geprüft werden muss, aber 
wenn das Gebäude zweigeschossig ist und die Grenzabstände eingehalten 
sind, er dies eher verneinen würde.  
 
Herr Beyl erklärt, dass für ihn eine Bebauung nicht vorstellbar ist. Er gibt zu, 
dass es auf dem Plan machbar aussehe. Aber vor Ort stellt sich die Situation 
anders dar. Insbesondere die Zufahrt für die Feuerwehr und die Rettungs-
dienste sieht er als nicht gewährleistet.  
Er kann sich dagegen aber eine teilweise Bebauung mit Carports, deren Dä-
cher begrünt sind, vorstellen.  
 
Herr Titus Koch merkt an, dass man sehen könne, dass die Bebauungspläne 
nicht von Dauer seien. Der Bebauungsplan „Löhnen“ sei noch nicht sehr alt, 
aber der Wandel der Zeit würde wohl alles ändern.  
 
Herr Beyl macht nochmals deutlich klar, dass er für Nachverdichtung stehe, 
aber nicht an diesem Platz.  



 19

 
Herr Binder erklärt, dass er sich eine Bebauung an dieser Stelle sehr gut vor-
stellen kann, da das Grundstück groß und tief genug ist. Wenn man bereits 
von vorneherein ein Haus hier erstellt hätte, würde es diese Fragestellung jetzt 
gar nicht geben.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass eine Richtungsbildung des Aus-
schusses wichtig ist. Er gibt zu, dass man es bei alleiniger Betrachtung des 
Plans für machbar halte, aber wenn man die Situation vor Ort sehe, Mühe 
damit habe.  
 
Herr Ruf schlägt vor, nochmals mit den Nachbarn zu verhandeln, um vielleicht 
doch noch eine Einigung für die Carports zu erzielen.  
Dies wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger kategorisch abgelehnt. Außer-
dem weist er daraufhin, dass Preisverhandlungen nur in nicht-öffentlicher Sit-
zung beraten werden können.  
 
Herr Binder bringt deutlich zum Ausdruck, dass sein Vorschlag ernst gemeint 
war, hier einen Bauplatz zu schaffen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erwidert, dass die Gemeinde immer die zu we-
nigen Stell- und Parkplätze bedauert. Daher ist der Vorschlag, Carports zu 
erstellen, durchaus nicht von vornherein abzuweisen. Nicht immer dürfen mo-
netäre Gründe im Vordergrund stehen.  
 
Herr Graf bittet darum, den Vorschlag von Herrn Binder sachlich zu betrach-
ten. Zuerst scheint das Grundstück relativ klein zu sein, doch oft täuscht der 
Augenschein. Es wurden schon auf kleineren Bauplätzen Vorhaben verwirk-
licht.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bittet das Gremium um eine konkrete Mei-
nungsäußerung, wie weiter verfahren werden soll. 
 
Herr Binder stellt den Antrag, hier eine Bebauung zu ermöglichen. Die Verwal-
tung soll die Zufahrt und die Rettungswege näher untersuchen. Die weiterge-
hende Entscheidung soll im Gemeinderat beraten werden. 
 
 
Der Ausschuss stimmt dem Antrag von Herrn Binder, Untersuchungen 
anzustellen, um hier eine Bebauung zu ermöglichen, mit 5 Ja-Stimmen, 4 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung zu.  
______________________________________________________________ 

 
6. Bebaubarkeit des Grundstückes Fl.Nr. 5458 im Bereich Waldstraße/ Lär-

chenweg/ Am Täfele 
 
Herr Gramlich erläutert, dass man in nicht-öffentlicher Sitzung vor Ort war, um 
sich einen Eindruck zu verschaffen, ob auf dem Grundstück eine Bebauung 
möglich sein könnte. Weiter erklärt Herr Gramlich, dass der Antennenmast, 
der auf diesem Grundstück steht, nicht mehr in Betrieb ist und entfernt werden 
kann. Das Grundstück befindet sich im Besitz der Gemeinde. Die Untersu-
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chung der Verwaltung ergab, dass eine Bebauung im flacheren Teil mit zwei 
freistehenden Einfamilienhäusern und Garagen machbar wäre. Um eine Be-
bauung zu ermöglichen, müsste eine Bebauungsplanänderung durchgeführt 
werden, da das Grundstück als Grünfläche im Bebauungsplan ausgewiesen 
ist. Heute ist nun zu klären, ob die Verwaltung diese Planungsabsichten weiter 
verfolgen soll. 
 
Herr Ruf ist der Meinung, dass hier eine Bebauung ermöglicht werden soll und 
die entsprechenden Schritte eingeleitet werden sollen.  
 
Herr Gassner erkundigt sich, ob der Abstand zum Wald hier ausreichend ist. 
Herr Klinger antwortet, dass man hier die gleiche Regelung über die Rück-
nahme der Bäume habe. Momentan seien die Bäume wohl noch zu hoch, 
könnten aber bei Bedarf eingekürzt werden.  
 
Herr Binder kann sich eine Bebauung hier gut vorstellen. Er erklärt, dass 
qualitativ gutes Wohnen hier oberstes Ziel sein muss vor einer maximalen 
Ausnutzung der Fläche. Er ist der Meinung, dass man nicht unbedingt den 
ultimativen Grundstückserlös fordern muss. Er kann sich bei extensiver 
Bauweise auch nur die Bebauung mit 1 Haus vorstellen. Seiner Meinung nach 
soll die Bebauung behutsam sein, mit flachem Dach, 1-geschossig und 
Begrenzung der Dachöffnungen.  
Als weiteren Aspekt möchte er anregen, sich auch zu überlegen, ob eine Be-
bauung des Hanges südlich der jetzt angedachten Bauflächen ermöglicht 
werden kann. Die Bebauung an dieser Stelle setzt natürlich eine kreative Lö-
sung des Architekten voraus.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass die mögliche Bebauung 
des Hangesgrundstückes gut überlegt werden muss. Er kann es sich eigent-
lich nur schlecht vorstellen. Er möchte vor allem vermeiden, dass alle 2 Jahre 
eine Bebauungsplanänderung im gleichen Gebiet durchgeführt werden muss.  
 
Herr Ruf erklärt, dass er sich auf dem Hanggrundstück eine Bebauung mit 
Terrassenhäusern vorstellen kann. 
Her Binder entgegnet, dass eine Bebauung mit Terrassenhäusern ein zu gro-
ber Eingriff im Erscheinungsbild des Gebietes darstellt. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger formuliert folgenden Beschlussvorschlag:  
Das Gremium empfiehlt eine Bebauungsplanänderung zur Bebauung des ge-
samten Geländes. Die Verwaltung wird Vorschläge erarbeiten und diese in die 
Gremien einbringen.  
 
Herr Beyl erklärt, dass seiner Meinung nach die Hangbebauung separat disku-
tiert werden muss. Eine maßvolle Bebauung mit 2 Häusern im oberen, flache-
ren Grundstücksteil sollte seiner Meinung nach angestrebt werden.  
 
Herr Gassner erklärt, dass er sich eine grundsätzliche Frage stelle. Heute ha-
be man so viele Flächen im Ausschuss aufgezeigt bekommen, auf denen eine 
Bebauung untersucht bzw. ermöglicht werden soll. Er frage sich jetzt nach 
dem Zeitrahmen zur Durchführbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte. Kon-
kret möchte er wissen, ob diese Untersuchungen und Planungen erst begon-
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nen werden, wenn die neue Planungsstelle im Ortsbauamt besetzt ist, oder ob 
gleich begonnen werden kann.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bringt klar zum Ausdruck, dass dies von der 
Leistungskapazität der Verwaltung abhängt. Er erklärt, dass die einzelnen 
Verfahren Zeit bräuchten. Auch macht er deutlich, dass nicht 5 Verfahren 
gleichzeitig angefangen werden können.  
Auch möchte er hervorheben, dass es sich bei den aufzugebenden Flächen 
bei einzelnen Spielplätzen um das Veräußern von Tafelsilber handelt. Er 
möchte keinesfalls, dass die Erlöse in den laufenden Betrieb fließen. Seiner 
Meinung nach muss erst ein Konzept entwickelt werden, was mit den Erlösen 
auf den anderen Spielplätzen verbessert werden kann, bevor begonnen wird, 
die Plätze zu veräußern.  
 
Herr Graf möchte wissen, wie die Nachfrage nach Bauplätzen ist.  
Herr Gramlich antwortet, dass laufend Anfragen nach Baugrundstücken bei 
der Gemeinde eingehen, wobei es sich natürlich oft um Anfragen von Außer-
halb handelt. Diese betreffen in der Regel den Kernort. Allerdings ist schwer 
zu sagen, wie viele der Interessenten zum Schluss als potentielle Käufer übrig 
bleiben.  
 
Herr Graf ist der Meinung, dass eine Gemeinde unserer Größenordnung im-
mer ein paar Bauplätze „auf Halde“ haben muss, um Anfragen sofort gerecht 
werden zu können. Falls die Kapazität der Verwaltung überschritten ist, kön-
nen seiner Meinung nach auch einmal Planungen außer Haus gegeben wer-
den.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger entgegnet, dass die Grundkonzepte doch in 
der Verwaltung ausgearbeitet werden müssen. Außerdem müssen die Projek-
te dann sorgfältig begleitet werden, was auch wieder Kapazität binde. Die 
Zeitersparnis sieht er bei Auswärtsvergaben als eher gering an.  
 
 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, eine Bebauung des Grundstückes 
Flst.Nr. 5458 mit 2 Häusern im oberen, flacheren Teil zu ermöglichen.  
Eine Bebauung des südlichern Hanggrundstückes soll separat unter-
sucht werden.  
______________________________________________________________ 
 

 
7. Querungshilfen Hauptstraße (B 34) im Bereich Kohlbergareal 

 
Herr Zimmermann erläutert, dass in diesem Jahr im Sanierungsgebiet Kohl-
berg folgende Maßnahmen durchgeführt werden sollen: Außenanlage um das 
Sudhaus, die Erweiterung des Parkplatzes Riedwies und die Querungshilfen 
über die Hauptstraße. 
 
Laut Bebauungsplan „Kohlberg“ sind 2 Überquerungshilfen in Form von Ver-
kehrsinseln, die den Überquerungsweg in 2 Abschnitte teilen, vorgesehen. Die 
Standorte sind einmal zwischen der Tiefgaragenabfahrt und der Sonne sowie 
einmal vor der AWO definiert.  
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Herr Zimmermann führt aus, dass Herr Bürgermeister Dr. Klinger und Herr 
Zimmermann kürzlich zu einem Gespräch in der Seniorenwohnanlage Anne-
liese-Bilger-Platz eingeladen waren. Thema waren u.a. die Überquerungshil-
fen über die Hauptstraße. Die Senioren erklärten, dass die Überquerungshil-
fen nur für körperlich fite Leute geeignet seien. In der Seniorenwohnanlage 
wohnen aber auch Menschen, die auf Rollator, Gehstock, Rollstuhl etc. ange-
wiesen sind, und für die die Querungshilfen praktisch wertlos sind.  
Herr Zimmermann führt weiter aus, dass daraufhin ein Gespräch mit den Ver-
kehrsbehörden und eine Besichtung vor Ort stattgefunden hat. Bei diesem 
Termin konnte Einigung erzielt werden, dass 2 Ampeln an den Standorten 
Einmündung Rielasinger Straße und Gasthaus Sonne aufgestellt werden. An-
hand von Fotomontagen zeigt er die möglichen Standorte auf. Die Ampeln 
sind als Dunkelampeln gedacht, die nur bei Bedarf geschaltet werden. Eine 
solche Ampel existiert bereits vor der Metzgerei Stier. Herr Zimmermann 
macht deutlich, dass die Verwaltung sich freue, dass die Verkehrsbehörden 
zwei dieser Ampeln als Überquerungen in der Hauptstraße genehmigen. Als 
letzten Aspekt zeigt er auf, dass die Ampellösung um ein vielfaches preiswer-
ter als die Querungshilfen ist und dass die Installation viel schneller durchzu-
führen ist.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist daraufhin, dass dem Bau der Querungs-
hilfen 3 Längsparkplätze im Bereich der Tiefgaragenabfahrt zum Opfer fallen. 
Bei der Ampellösung können diese 3 Parkplätze erhalten bleiben, was bei der 
knappen Parkplatzsituation ein weiteres Argument für die Ampellösung ist.  
Beim Bau der Querungshilfen muss die B 34 aufgebrochen werden, was eine 
längere Bauzeit mit Umleitungsverkehr nach sich zieht. Herr Bürgermeister Dr. 
Klinger weist daraufhin, dass die Anlieger der Hauptstraße und der Linden-
straße sehr sensibel auf eine weitere Umleitungszeit reagieren.  
Aus seiner Sicht sind die Ampeln die bessere Lösung, da diese schneller und 
mit weniger Aufwand zu installieren sind und außerdem um ein vielfaches 
günstiger sind als die Querungshilfen.  
 
Herr Graf stellt die Frage, ob bei der Ampellösung die Querungshilfen wegfal-
len. Dies wird von Herrn Zimmermann bejaht.  
Des weiteren stellt er die Frage, ob der Standort bei der Sonne richtig gewählt 
ist. Herr Zimmermann erwidert, dass man über die genaue Lage dieses 
Standortes sicher streiten könne. Der Standort bei der Sonne wurde so ge-
wählt, um auch den Schulkindern einen sicheren Übergang zu ermöglichen. 
Tatsächlich gebe es viele gute Argumente für verschiedene Standorte.  
 
Herr Titus Koch erklärt, dass er sich nur eine Ampellösung vorstellen kann, 
wenn aus der Lindenstraße und dem Kohlbergweg Einbahnstraße werde. Er 
weist daraufhin, dass dann 4 Ampeln auf einem sehr kurzen Stück vorhanden 
wären.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erwidert, dass man den Schwerverkehr aus 
Gottmadingen raushalten will. Viele Ampeln auf kurzer Strecke schreckt unter 
Umständen die Lkw-Fahrer ab. 
 
Herr Zimmermann erklärt, dass für die Lindenstraße eine neue Verkehrsfüh-
rung mit einem Teilstück als Einbahnstraße als Plan bereits existiere, über die 



 23

die Anwohner im Frühjahr informiert werden sollen. Im Sommer soll die Ver-
kehrsführung dann erprobt werden.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, dass er bereits erhebliche Rückmel-
dungen für einen möglichen Einbahnverkehr erhalten habe, die alles andere 
als freundlich waren.  
 
Herr Binder weist daraufhin, dass er ein Verkehrsstakkatto zwischen Ampeln 
als nicht preisverdächtig empfinde. Er schlägt als Kompromiss vor, die geplan-
te Ampel im Kreuzungsbereich Rielasinger Straße doch durch eine Querungs-
hilfe zu ersetzen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht nochmals eindrücklich klar, dass man im 
Kohlbergareal Senioren angesiedelt habe und diese eine Querungshilfe für äl-
tere Menschen als nicht gut empfinden. Er weist nochmals daraufhin, dass das 
Argument der preiswerteren Baukosten nicht außer Acht gelassen werden dür-
fe. Außerdem erklärt er, dass das Sanierungsgebiet in diesem Jahr auslaufe, 
so dass man zu einer schnellen Entscheidung kommen müsse.  
 
Herr Beyl ist von so vielen Ampeln in nächster Nähe aufeinander nicht begeis-
tert. Er ist der Meinung, dass dies im Gemeinderat beraten und beschlossen 
werden soll.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erwidert, dass dafür ein Weisungsbeschluss 
des Ausschusses für Technik und Umwelt nötig ist.  
 
Herr Zimmermann führt aus, dass er das Problem nicht als sehr groß sehe. 
Meistens hat die Ampel dunkel, höchstens zu Schulschluss kann es zu Rück-
stauungen kommen.  
 
Herr Mack erklärt, dass 5 Ampeln in einer Straße eindeutig zu viel sind. Er 
weist daraufhin, dass die Ortsdurchfahrt in Rielasingen durch zu viele Ampeln 
problematisch ist. Allerdings hält er trotzdem die Ampeln für eine bessere Hilfe 
als die Überquerungshilfen. Er erklärt, dass seiner Meinung nach die Autofah-
rer und die Fußgänger die Ampel nicht immer richtig benutzen.  
Er stellt die Frage, wer die Folgekosten trägt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass dies noch endgültig geklärt wer-
den muss, er aber davon ausgeht, dass zumindest der Strom zu Lasten der 
Gemeinde geht.  
  
Herr Graf schlägt vor, zuerst mobile Ampeln zu installieren, um die Auswirkun-
gen zu testen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die untere Ampel als Test genü-
gen würde. Zu der oberen Ampel müsse seiner Meinung nach der Ausschuss 
klar Stellung beziehen.  
 
Herr Titus Koch weist daraufhin, dass das Problem erst in 5 Jahren relevant 
werden wird, wenn sich die Kreuzungshäufigkeiten mehren werden. 
 
Herr Zimmermann entgegnet, dass der Landkreis nur eine mobile Ampelanla-
ge zur Verfügung hat. Außerdem weist er daraufhin, dass für die Aufstellung 
einer Ampel bestimmte Mindestzahlen an Verkehrsbewegungen vorliegen 
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müssen. Er hält diese Vorgehensweise für gefährlich, da dann auch die Fest-
installation der Ampeln gefährdet werden kann.  
 
Herr Gassner erläutert, dass eine Empfehlung für in sehr schwer ist. Er ist der 
Meinung, dass die Fraktionen sich noch einmal Gedanken machen müssen, 
um dann im Gemeinderat eine Entscheidung zu treffen. Ein Probebetrieb hält 
er für wenig sinnvoll, da eine Überquerung sichergestellt werden muss.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger stellt klar fest, dass er jetzt einen Weisungsbe-
schluss an den Gemeinderat wünsche. Bis zur Gemeinderatsitzung lässt er 
noch die Frage der Folgekosten abklären. Er lässt über die beiden Ampeln ge-
trennt abstimmen:  
 
 
Der Ausschuss für Technik Umwelt empfiehlt mit 8 Ja-Stimmen und 1 
Gegenstimme die Aufstellung der Ampel am Standort gegenüber der 
AWO. 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt empfiehlt mit 6 Ja-Stimmen und 
3 Nein-Stimmen, die Ampel am unteren Standort im Bereich des Hotels 
Sonne aufzustellen.  
______________________________________________________________ 

 
 

8. Ausbau der OD Gottmadingen (L 190), 2. BA 
Änderungspläne der Einmündungen in die Hilzinger Straße  

 
Dieser Tagesordnungspunkt wird abgesetzt 
_____________________________________________________________ 

 
9. Konzeption für Hinweisschilder 

 
Die Verwaltung erinnert, dass Wunsch des Betreibers der Pizzeria Salerno ein 
Hinweisschild für sein Restaurant im öffentlichen Verkehrsraum aufzustellen, 
zum Anlass genommen wurde, um generell über einen Schildertyp nachzuden-
ken, mit dem Gewerbetreibende auf ihren Betrieb hinweisen können, da immer 
wieder solche Anfragen auf die Gemeinde zukommen.  Herr Zimmermann zeigt 
die beiden Muster. Bei einem handelt es sich um ein Schild in Pfeilform, während 
das andere der Machart unserer Straßennamenschilder entspreche. Beide Vari-
anten sind zusammen mit den Befestigungsschellen im Preis etwa gleich und lie-
gen bei ca. 100 � (ohne Montage). Man habe heute die Muster dabei, um über 
den Typ und die Farben zu beraten. Bei beiden Typen sei die Farbe und die 
Schrift frei wählbar.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger stellt klar, dass er grundsätzlich eine machbare 
Lösung anstrebt, ohne eine weitere langwierige Diskussion über ein Leitsystem 
auszulösen. Er ist der Meinung, dass die Gemeinde einen einheitlichen Schilder-
typ definieren soll, der den Gewerbebetreibenden angeboten werden kann, und 
dass diese Schilder an Masten, die die Gemeinde aufstellt, angebracht werden. 
Seiner Meinung nach soll auch die Gemeinde mit solchen Schildern auf ihre Ein-
richtungen wie Friedhof, Höhenfreibad, Eichendorffhalle etc. hinweisen. Über 
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Farbe und Schriftart könne noch gesondert nachgedacht werden. Heute gehe es 
vor allem darum, einen Schildertyp auszusuchen. 
 
Herr Binder erklärt, dass die Aufgabenstellung durch die Verwaltung erfüllt wur-
de. Er hält das rechteckige Schild für gelungen. Auch die Farbe türkis finde er 
gut, da sie dem Charakter des Ortskerns als Quartier der 50ziger Jahre entspre-
che. Allerdings könnte das Schild etwas kleiner sein. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass man das konkret vor Ort auspro-
bieren müsse.  
Herr Zimmermann ergänzt, dass das Schild mit 15 cm Höhe eine Standardgröße 
hat und dadurch relativ günstig ist. Es gebe auch einen Typ mit 12 cm Höhe, der 
jedoch höhere Kosten verursache. 
 
Herr Graf erklärt, dass auch er das Schild ohne Pfeil favorisiere, da dieses flexib-
ler zu gestalten ist. Allerdings halte er auch die Größe und die Lesbarkeit der 
Schrift für problematisch.  
 
Herr Beyl findet auch das Schild ohne Pfeil gut. Auch als Aufbau für mehrere 
Schilder übereinander findet er es geeignet. 
 
Herrn Mack gefallen die Schilder, die an Masten angeschraubt werden sollen, 
überhaupt nicht. Diese taugen höchstes für Werbung für ein Restaurant, aber 
nicht für andere Betriebe. Er hält einen separaten Aufbau mit Einzelschildern 
besser.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass für ihn separate Aufbauten mit vielen 
Schildern nicht in Frage kommen, da es selten möglich ist, so viele Interessenten 
zusammen zu bringen und die Variante zu teuer kommt. Auch benötige diese 
Lösung mehr Platz, den man oftmals nicht habe. Er betont nochmals, dass er ei-
ne einfache, praktikable und günstige Lösung anstrebt, die allen Interessenten 
angeboten werden kann.  
 
Herr Titus Koch erklärt, dass auch er das Schild ohne Pfeil gut findet. Aber er ist 
der Meinung, dass die Anzahl der Schilder pro Betrieb begrenzt werden muss, 
damit nicht ein einzelner Betrieb ein „Leitsystem“ durch Gottmadingen aufhängen 
kann.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man die Anzahl der Schilder pro Be-
trieb sicherlich begrenzen könne. Man müsse jedoch im Einzelfall prüfen, welche 
Anzahl notwendig und sinnvoll ist. Im Bereich des Alten Rathauses müsse man 
die Standorte sehr genau auswählen, da dort sicherlich der meiste Bedarf ent-
stehe und es nicht zu einem unübersichtlichen Schilderwald komme.  
Er bittet darum, heute einen Schildertyp auszusuchen. Diesen werde man dann 
als Muster aufhängen, um die Wirkung und das Erscheinungsbild zu testen. Das 
endgültige Design wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschließt einstimmig, dass recht-
eckige Schild als Schildertyp zu definieren. Di endgültige Schrift- und 
Farbgestaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgesucht.  
________________________________________________________________ 
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10.  Fragestunde 

 
Herr Zirnsack meldet sich zum Bauvorhaben 3 g) zu Wort.  
Er erklärt, dass er südlicher Nachbar sei und im Untergeschoss seines Anwe-
sens eine Wohnung mit Terrasse habe. Wenn die Garage wie beantragt ge-
nau gegenüber gebaut wird, habe er eine 5,00 m hohe Wand vor „der Nase“, 
die nach LBO nicht zulässig ist.  
Herr Gramlich zeigt nochmals auf, dass die zulässige Wandhöhe im hinteren 
Bereich überschritten wird. Vom Landratsamt wird diese Überschreitung sowie 
gesamthaft die tolerierbare Grenzbebauung geprüft. Außerdem weist Herr 
Gramlich daraufhin, dass das Grundstück Herr Zirnsack auch angeschüttet 
wurde und seinem Nachbarn dies jetzt nicht verwehren könne.  
 
Herr Zirnsack stellt weiter die Frage, ob der Abwasserkanal, der durch das 
Nachbargrundstück geht, verlegt werden kann, so dass der Nachbar auch den 
Garagenstandort verlegen könnte.  
Herr Gramlich antwortet, dass das Haus im Baufenster liegt und die Planung 
so erstellt ist, dass der Abwasserkanal durch die Gebäude nicht überbaut 
würde. Sollte die Garage nach vorne verschoben werden, würde der Kanal 
überbaut. 
 
Herr Binder fragt nach, ob Herr Zirnsack Nachbareinsprüche vorgelegt und 
diese an das Landratsamt Konstanz weitergeleitet werden. Dies wird von 
Herrn Gramlich bejaht.  
 
______________________________________________________________ 

 
11.  Wünsche, Verschiedenes und Anträge 

 
Herr Mack stellt die Frage, was mit den Birken am Handballplatz passiert ist, und 
warum diese gefällt wurden. 
Herr Zimmermann erklärt, dass die Birken innerlich dürr waren und gefällt wer-
den mussten. Eine mögliche Nachbepflanzung wird zur Zeit untersucht. 
 
 
Herr Beyl erklärt, dass er der Meinung ist, dass bei einer öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Technik und Umwelt mit so einem Programm wie heute, die 
Presse anwesend sein muss, da viele Themen behandelt werden, die die Bürger 
interessieren.  
Insbesondere muss seiner Meinung nach ein Journalist vom Amtsblatt Gottma-
dingen aktuell anwesend sein, da das Mitteilungsblatt von der Gemeinde mitfi-
nanziert werde.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass beim Zuschuss an das Mittei-
lungsblatt vertraglich nur vereinbart ist, dass ein Journalist bei den Gemeinderat-
sitzungen anwesend sein muss.  
Trotzdem gibt er Herrn Beyl Recht, dass es sehr schade ist, dass kein Vertreter 
der Presse anwesend ist.  
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Herr Mack erkundigt sich nach dem Eigentümer einer Ausweichfläche in der Hil-
zinger Straße, die verwildert ist.  
Man kommt überein, dass Herr Mack bei Herrn Zimmermann vorbeikommt, und 
sie anhand eines Planes den betreffenden Eigentümer ausfindig machen.  
 
 
Herr Ruf meint, dass beim Schneeräumen darauf geachtet werden soll, dass der 
Schnee auf die Seite ohne Bürgersteig geschoben wird, soweit dies möglich ist.  
 

  
 
 

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

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


