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Niederschrift 

über die 4. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   

am 23. April 2013  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 17. April 2013 statt. 
 
Beginn:  18.00 Uhr Ende: 18.45 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Binder Daniel -Urkundsperson- 
 (Beyl Walter) -entschuldigt-   
 Brachat Herbert -Urkundsperson- 
 Fahr Norbert 
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Wolfgang  
 Koch Titus 
 Ruh Christof  
 Ruf Georg -Urkundsperson- 
  
 Koch Eberhard -Umweltbeauftragter- 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Bamberg Thilo  
 Steinbrenner Florian 
 Kopp Alexander ab 18:30 Uhr   
 Moser Désirée - als Schriftführerin - 
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder, die anwesenden Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Vertreterin der Presse. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde.  
 
1. Fragestunde  

Es wurden keine Fragen gestellt.   
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 3. öffentlichen Sitzung vom 19. März 2013  

Die Niederschrift wurde ohne Einwände zur Kenntnis genommen.  
 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag zur Errichtung einer KOCH-Betonfertigteil 3-er Garage, auf den Grundstücken 
Fl.Nrn. 124 und 125, Hohackerstraße  17, Gottmadingen-Bietingen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass das Bauvorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ortsstraße“ liegt. 
Es sollen 3 Garagen errichtet werden. Die überbaubare Grundstücksfläche wird nicht 
überschritten; die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden somit eingehalten. Daher ist das 
Bauvorhaben vom Ausschuss nur zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Herr Steinbrenner merkt noch an, dass auf diesem Bauplatz auch die Errichtung eines 
Wohnhauses möglich gewesen wäre.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 
Das Bauvorhaben wird zur Kenntnis genommen.  
 

 
b) Bauanfrage zur Teilung eines Grundstückes und Überbauung mit zwei Einfamilienhäusern, 

auf dem Grundstück Flst.Nr. 2630, Donaustraße 5, Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er führt aus, dass hier eine klassische Nachverdichtung angedacht ist. Auf einem großen 
Grundstück sollen zwei zweitere, lange schmale Häuser mit zwei Vollgeschossen und einem 
Satteldah mit 50° Dachneigung entstehen. Die Häuser ähneln stark den neuen Häusern in der 
Margrafenstraße. Das Bauvorhaben liegt nicht im Bereich eines gültigen Bebauungsplanes und 
ist daher nach § 34 BauGB zu beurteilen. Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß in die 
Umgebungsbebauung ein und die Erschließung ist gesichert.  
 
Die  Verwaltung schlägt vor, der Bauvoranfrage das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 
Der Bauvoranfrage wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
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c) Bauantrag zur Errichtung eines Holzschuppens für die Nutzung wiedererneuerbarer Energie 

(Holz), auf dem Grundstück Flst.Nr. 461, Thaynger Straße, Gottmadingen-Ebringen 
 

Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten auf.  
 
Er erläutert, dass das Bauvorhaben bereits mehrfach beraten wurde. Da das Vorhaben im 
Außenbereich lag und der Antragssteller nicht priviligiert ist, konnte das Bauvorhaben durch das 
Landratsamt nicht genehmigt werden. Die Gemeinde hat daraufhin die Einbeziehungssatzung 
„Holzlager“ aufgestellt. Da diese Satzung jetzt rechtskräftig ist, wurde somit Baurecht 
geschaffen. Somit kann das Baugesuch nach § 34 BauGB beurteilt werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.  
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 
Dem Bauvorhaben wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  

 
 
4. Wirtschaftlichkeitsberechnung für Heizungstausch im Kindergarten Täschen 

Herr Ruh ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch. 
 
Herr Steinbrenner erläutert den Sachverhalt anhand einer Power-Point-Präsentation.  
 
Er führt aus, dass im Kindergarten „Täschen“ der Heizkessel Viesmann abgängig ist. Die Heizung ist 13 
Jahre alt und hat eine Leistung von 24 KW. Sie wurde für den ursprünglichen Kindergarten eingebaut. 
Inzwischen heizt die Heizung auch den 1. Anbau des Kindergartens mit. Derzeit wird der 2. Anbau des 
Kindergartens errichtet; die Heizungsanlage ist für den weiteren Anbau zu schwach.  
 
Die Heizung weist folgende Mängel auf:  
 

• Brenntrommel ist defekt 

• Leistung ist zu gering 

• Steuerung ist für Fußbodenheizung im Passivhaus ungeeignet 

 

Herr Steinbrenner zeigt 2 Varianten für eine neue Heizung für die Kindergartengebäude (Altbau, 1.und 
2 Anbau) auf: 
 
Variante 1 – Gasbrennwertheizung 

• Leistung 7-35 KW 

• Investitionskosten 7.660,- € 

• Jährliche Verbrauchskosten 3.412,- € 

• Jährliche Gesamtkosten 6.042,- € 

 

Variante 2 – Pelletsheizung  

• Leistung 10-31 KW 

• Investitionskosten 21.273,- € 

• Jährliche Verbrauchskosten 2.633,- € 
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• Jährliche Gesamtkosten 6.217,- € 

 

Herr Steinbrenner erläutert die Unterschiede der Pelletsheizung zur Gasbrennwertheizung:  
 

• Investitionsmehrkosten:   13.613,- € 

• Geringere Verbrauchskosten:       779,- € 

• Höhere jährliche Gesamtkosten:       175,- € 

• Jährliche CO2-Einsparung:  12,9 Tonnen 

• Entspricht 89 % gegenüber Gasbrennwert-Therme. 

• Entspricht 2,15 % des CO2-Ausstoßes aller Heizanlagen der Gemeinde Gottmadingen. 

 

Herr Steinbrenner merkt an, dass die Pelletsheizung vom ökologischen Gedanken her besser zur Passiv-
haus-Bauweise der Erweiterung des Kindergartens „Täschen“ passt.  
 
Er bittet das Gremium um Meinungsäußerung. 
 
Herr Gemeinderat Geyer erklärt, dass die Gemeinde Gottmadingen das Ziel der Co2-Einsparung und der 
Verwendung regenerativer Energien verfolgt. Daher gibt es für ihn zur Pelletsheizung keine Alternative.  
 
Herr Gemeinderat Graf sieht das ebenso wie Herr Gemeinderat Geyer. Er erklärt, dass höhere jährliche 
Gesamtkosten von 175,00 € eine Heizung mit CO2-Einsparung und regenerativer Energien auf jeden 
Fall wert ist. Weiter erkundigt er sich, ob in die vorgestellten Kosten mögliche Förderungen oder Zu-
schüsse bereits eingereicht sind.  
 
Herr Kopp erklärt, dass bisher keine Fördermittel bzw. Zuschüsse eingerechnet sind. Diese Mittel müs-
sen erst noch beantragt werden.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 
Die vorhandene Gasheizung im Kindergarten „Täschen“ soll gegen eine Holzpelletsheizung ausge-
tauscht werden.  
 
 
5. Erneuerung des Gehwegbelags in der Johann-Georg-Fahr-Straße 

Herr Bamberg zeigt die Situation anhand einer Power-Point-Präsentation auf.  
 
Er erläutert, dass der Gehweg zwischen dem Getränkemarkt und dem Bahnhof in einem äußerst 
schlechten Zustand ist. Auch aus der Bevölkerung ist die Verwaltung schon mehrfach auf diesen Zu-
stand hingewiesen worden. Da in nächster Zeit kein Straßenausbau in der Johann-Georg-Fahr-Straße 
geplant ist, muss der Gehweg saniert werden.  
 
Herr Bamberg zeigt auf, dass auf einer Länge von ca. 160 m der Rand abgefräst werden muss, um den 
neuen Belag an die Randsteine anschließen zu können. Bei 450 m2 muss der Weg gereinigt und mit 
Kleber vorbehandelt werden, anschließend wird eine Deckschicht 0/8 aufgezogen. Die grobe Kosten-
schätzung für die Arbeiten beläuft sich auf ca. 13.500,00 € brutto.  
 
Im Haushalt 2013 sind für die Straßenunterhaltung Mittel in Höhe von 75.000,00 € eingestellt. Die 
Sanierung des Gehweges Johann-Georg-Fahr-Straße wird über diese Haushaltsstelle abgerechnet, auch 
wenn diese Maßnahme in den eingestellten Mitteln nicht berücksichtigt ist. Es ist daher davon auszu-
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gehen, dass die Mittel für die Straßenunterhaltung in diesem Jahr nicht ausreichen werden; Dies ver-
mutlich auch durch die Schäden aufgrund des langen, harten Winters. Daher wird der Ausschuss über 
diese Maßnahme informiert.  
Herr Gemeinderat Ruf erkundigt sich, ob die Sanierung des Gehweges möglicherweise mit einem Brü-
ckenneubau über der Bahnlinie kollidieren würde.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass der aufgezeigte Gehweg der schlechteste Gehweg in ganz Gottmadingen 
ist und daher auf jeden Fall saniert werden muss. Ein möglicher Neubau der Bahnbrücke sieht er in den 
nächsten Jahren als eher unwahrscheinlich, da die Bahn auf Nachfragen signalisiert hat, dass ein Plan-
feststellungsbeschluss 10 Jahre Gültigkeit hat und auf weitere 5 Jahre verlängert werden kann.  
 
Der Ausschuss nimmt die Information zur Kenntnis und sieht die Notwendigkeit der Maßnahme. 
 
 
6. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt.  
 
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
Baugebiet „Nasse Äcker“  

Herr Steinbrenner erläutert, dass von der GSA Limburg GmbH, Herr Körner, eine Stellungnahme zum 
Thema Lärmimmissionen bezüglich einer Sportanlage mit 400m-Laufbahn in diesem Bereich vorliegt. 
Die GSA kommt zu dem Ergebnis, dass die Platzierung der Sportanlage bzw. von Leichtatheltikeinrich-
tungen am bisherigen Standort Schulsportplatz bzw. am nach Osten verlagerten Standort immissions-
schutzrechtlich als deutlich kritisch zu sehen ist. Diese Aussage bezieht sich ausschließlich auf die 
Sportanlage; der Ziel- und Quellverkehr als Lärmquelle wurde noch gar nicht berücksichtigt.  
Herr Steinbrenner stellt die Frage, ob diese Einschätzung von Herrn Körner von der GSA, die große 
Erfahrung im Bewerten von Schallschutzimmissionen hat, ausreichend ist, um den Standort einer 
Sportanlage an dieser Stelle planerisch aufzugeben, oder ob ein umfangreicheres Gutachten eingeholt 
werden soll.  
 
Herr Gemeinderat Binder erklärt, dass er nicht einmal diese Stellungnahme gebraucht hätte, es aber 
gut ist, den Sachverhalt jetzt schwarz auf weiß zu haben. Für ihn ist diese Stellungnahme völlig ausrei-
chend. Er weist daraufhin, dass langfristig über eine Sportstätte in Richtung Gewerbegebiet nachge-
dacht werden soll.  
 
Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass er sich Herrn Binder anschließt. Er macht deutlich, dass die Stel-
lungnahme aber somit auch den bestehenden Schulsportplatz in Frage stellt.  
 
Herr Steinbrenner antwortet, dass der Schulsportplatz Bestandschutz genießt.  
 
Herr Gemeinderat Geyer erklärt, dass man das Thema Schulsportplatz und Sportanlage getrennt wei-
terverfolgen soll. Bekanntermaßen ist die TA Lärm in Bewegung; es ist möglich, dass auch der Schul-
sportplatz irgendwann den Bestandschutz verlieren könnte.  
 
 
Ampel B 34 / d’Fabrik 

Die Ampel ist so gesteuert, dass beim Linksabbiegen der LKW von der Hauptstraße in das Fabrikgelände 
die Radfahrer immer auch grün haben und dies für die Fachbehörden ein erhöhtes Gefährdungspoten-
tial für die Radfahrer darstellt. Die Radfahrer erhalten nur „Rot“ auf ihrer Ampel signalisiert, wenn ein 
Fahrzeug aus dem Fabrikgelände auf die B 34 ausfahren will. Die Verwaltung wurde von Bürgern auf 
diese gefährliche Situation hingewiesen.  
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Herr Gramlich führt aus, dass bei einem Behördentermin folgender Lösungsvorschlag erarbeitet wurde.  

• Die Ampel kann nicht anders geschaltet werden. Es handelt sich eine der ältesten Ampeln im 
Landkreis, es gibt auch keine Ersatzteile mehr. Ein Neubau einer neuen Ampelanlage ist mit ho-
hen Kosten verbunden und derzeit nicht finanzierbar. 

• Die Linksabbiegespur wird kurzfristig gesperrt; die Fahrzeuge fahren dann bis zum Kreisel auf 
Höhe des DAK-Gebäudes und zurück und biegen dann rechts in das Fabrikgelände ein.  

• Der Radweg ist zu nahe am Zaun des Fabrikgeländes. Daher soll der Radweg etwas vom Zaun 
weg verlegt werden und dazu der vorhandene Grünstreifen und die Rechtsabbiegespur, die so-
wieso zu kurz ist und von den LKW’s nicht genutzt wird, genutzt werden.  

 
Der Vorsitzende macht deutlich, dass man froh ist um diese Kompromisslösung. Andernfalls würde die 
Ampelanlage ganz abgebaut werden. Durch die Vertreter des Regierungspräsidiums, das hier Straßen-
baulastträger ist, wurde signalisiert, dass mit einer Umsetzung der Maßnahme noch in diesem Jahr zu 
rechnen ist.  
 
Herr Gemeinderat Fahr erklärt, dass die Radfahrer aber nach wie vor auch grün angezeigt bekommen, 
auch wenn der LKW rechts abbiegt und somit das Gefährdungspotential immer noch vorhanden ist.   
Der Vorsitzende erklärt, dass ihm das bewusst ist, dies aber verkehrsrechtlich so zugelassen ist.  
 
Herr Gemeinderat Ruf regt an, durch ein Dauerblinklicht an der Ampel auf die Radfahrer aufmerksam 
zu machen.  
Der Vorsitzende erklärt, dass man die Anregung an das Regierungspräsidium weitergeben werde. 
 
 
Goldbühlhalle 

Herr Gemeinderat Fahr erklärt, dass es während eines Regentages in der letzten Woche im hinteren 
Bereich der Goldbühlhalle reingeregnet hat, so dass ein Sportbetrieb unmöglich war.  
Herr Kopp antwortet, dass wie bekannt das Dach der Goldbühlhalle mangelhaft ausgeführt wurde und 
man zusammen mit der Firma Wultschner immer wieder Schäden und Risse behebe. Der angesprochene 
Schaden wurde diese Woche behoben.  
 
 
Türkischer Supermarkt neben Hotel Sonne  

Herr Gemeinderat Fahr macht darauf aufmerksam, dass durch den Betreiber des Supermarktes der 
Gehweg durch Lagerung von Artikeln und Werbetafeln der größte Teil des Gehweges blockiert wird. Er 
fragt nach, ob für diese Nutzung eine Sondernutzung beantragt wurde und ob die Nutzung ggfs. so 
eingeschränkt werden kann, dass Fußgänger noch normal den Gehweg nutzen können.  
 
Der Vorsitzende antwortet, dass der Betreiber unter anderem aufgefordert wurde, eine Sondernutzung 
zu beantragen. Die Sondernutzung wird nur in dem Rahmen genehmigt, dass Fußgänger usw. den 
Gehweg weiterhin nutzen können. Weiter macht er deutlich, dass die Nutzung als Supermarkt keiner 
Genehmigung bedurft hatte, da bereits vorher ein Einzelhandelsgeschäft in den Räumen ansässig war.  
 
 
Festplatz / Alter Handballplatz  

Herr Gemeinderat Ruf erklärt, dass er auf dem Festplatz, der von Kindern und Jugendlichen zum Fuß-
ballspielen und ähnlichem genutzt wird, Schilder „Keine Hunde ausführen“ vermisst, wie Sie z.B. auf 
den Spielplätzen angebracht sind.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass er Zweifel an der Einsicht von Hundehaltern habe, diese Schilder wahr- 
und ernst zu nehmen. Er sichert aber zu, ein Schild anzubringen, damit man eine rechtliche Handhabe 
habe.  
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Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, den 24. April 2013  
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


