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Niederschrift 
über die Informationsveranstaltung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  

zur geplanten 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft der Gemeinde Gottmadingen, Gailingen und Büsingen  

am 23. Oktober 2017 
 im Sitzungssaal des Rathauses in Gottmadingen 

 
 
Beginn:  17.30 Uhr Ende: 18:45 Uhr 
 
An der Informationsveranstaltung nehmen ca. 55 – 60 Bürgerinnen und Bürger teil. 
 
Herr Steinbrenner stellt sich einleitend kurz vor und zeigt in einem kurzen Exkurs die Grundzüge der 
rechtlichen Bauleitplanung auf. Er konkretisiert, dass es in der heutigen Informationsveranstaltung um 
die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes in drei Teilbereichen geht und man hier am Beginn 
dieser Planung stehe. 
 
Anschließend zeigt er die geplanten Änderungsflächen anhand einer Power-Point-Präsentation auf.  
 
Es handelt sich um das geplante Gebiet für ein Solarfeld im Ortsteil Randegg, für den der Flächennut-
zungsplan von landwirtschaftlicher Fläche in eine Sonderbaufläche für den Solarpark geändert werden 
soll.  
 
Dann zeigt er die geplanten Änderungen für den Standort der neuen Realschule auf. In diesem Bereich 
soll die bestehende Sonderbaufläche für Bildung in ihren Abmessungen an die nun vorliegende Pla-
nung angepasst werden.  
 
Für die beiden Flächen gibt es keinerlei Kommentare und Anmerkungen aus der Zuhörerschaft. 
 
Sodann zeigt Herr Steinbrenner die geplante Darstellung von Gewerbeflächen in Gottmadingen auf, 
die durch die Aufgabe von Wohnbauflächen zugunsten der Gewerbebaufläche und einer Pufferzone, 
die als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden soll, vorgesehen ist. Zu dieser Planungsabsicht 
gibt es zahlreiche Wortmeldungen. 
 
Zusammengefasst ist die Mehrheit der Anwesenden gegen die Darstellung von Gewerbeflächen im 
Osten von Gottmadingen. Folgende Anmerkungen, Fragen, Kritiken und Vorschläge werden vorgetra-
gen: 
 
Wiederholt wird die Frage nach der Prüfung von Alternativflächen vorgetragen. Hier wird insbesondere 
die Fläche östlich der Osttangente und die Fläche östlich des bestehenden Gewerbegebietes „Goldbühl“ 
in den Raum gestellt. Auch der grundsätzliche Bedarf an solch großen Gewerbeflächen wird angezwei-
felt. Insbesondere wird auch die Frage nach bestehenden Brachflächen bzw. Leerständen gestellt. 
Herr Steinbrenner führt aus, dass zum einen bei der Fläche östlich der Osttangente das bestehende 
Landschaftsschutzgebiet und das nahe angrenzende Naturschutzgebiet gegen einer Ausweisung dieser 
Flächen spricht. Die Fläche östlich des Gewerbegebietes „Goldbühl“ lässt aufgrund der Auffüllungen 
und Altlasten nur bedingt bzw. unter hohen Kostenaufwendungen eine Nutzung der Grundstücke zu. 
Er zeigt auf, dass grundsätzlich schon Alternativprüfungen angestellt wurden, nach dieser die derzeit 
vorgesehene Fläche die am ehesten geeignete Fläche darstellt. Die Gemeinde Gottmadingen hat in den 
letzten Jahren die bestehenden Brachflächen soweit möglich verfügbar gemacht. Diese sind inzwischen 
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bebaut bzw. vergeben. Auch sind die wenigen ungenutzten Flächen nicht in der Verfügbarkeit der Ge-
meinde, so dass der Bedarf an Gewerbeflächen, der nach wie vor besteht, nur durch die Ausweisung 
einer neuen Gewerbebaufläche gedeckt werden kann. 
 
Die Aufgabe von Wohnbauflächen für Gewerbebaufläche wird grundsätzlich kritisch gesehen, da in 
Gottmadingen vor allem auch Bauplätze nachgefragt würden und diese derzeit nicht bedient werden 
können. Herr Steinbrenner entgegnet, dass zum einen die Gemeinde nach dem Regionalplan Unter-
zentrum mit den Schwerpunkten im Bereich Wohnen und Gewerbe ist und somit beide Bereiche abzu-
decken habe. Zum anderen habe die Gemeinde bei Aufgabe dieser Wohnbauflächen noch sehr große 
Flächen für die Entwicklung von Wohnbauflächen dargestellt. Auch sei es aufgrund der erforderlichen 
Entsorgungsanlagen, die für ein neues Wohngebiet erforderlich würden, sehr unwahrscheinlich, dass 
eine Wohnbebauung in diesem Gebiet in absehbarer Zukunft entstehen könne. Hier hat sich die Ge-
meinde zuletzt im Bereich „Nasse Äcker“ festgelegt bzw. in den südlicheren Flächen von Gottmadingen, 
da dort die kürzere Entfernung zum Anschluss der Kanäle an den Verbandssammler dafür spreche. Au-
ßerdem habe die Gemeinde in den letzten Jahren wie allseits bekannt der Erschließung von Innen-
Wohnflächen gewidmet und hier zahlreiche Bauplätze geschaffen. Sicherlich sei die Bereitstellung 
weiterer Bauplätze in Gottmadingen ein weiteres Thema für die nähere Zukunft. 
 
Ein weiteres wiederholt und stark vorgetragenes Argument gegen die Ausweisung einer Gewerbefläche 
ist die Zerstörung der dort bestehenden Naherholungsfunktion und freien Landschaft mit Blick auf den 
Hohentwiel und das Rosenegg. Insbesondere die geplante Ausweisung südlich des „Promilleweges“ wird 
als sehr kritisch gesehen. Herr Steinbrenner erläutert, dass dies ein erst zu nehmendes Kriterium dar-
stellt und ihm Rahmen der Abwägung auch berücksichtigt werden muss. Jedoch ist nach heutigem 
Kenntnisstand keine geeignetere Fläche erkennbar und die Ausweisung von Gewerbeflächen ist in der 
Gemeinde Gottmadingen von hoher Bedeutung. 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Abstandsfläche zur Wohnbebauung hingewiesen, die zwar 
einen Abstand zu den Gewerbebauten schaffen wird, aber dennoch die Sicht auf dieses Gebäude frei 
gibt. Es wird angeregt, diese Fläche landschaftsgärtnerisch zu gestalten. Herr Steinbrenner entgegnet 
hierzu, dass diese Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden solle und man diese nicht auch 
noch der Landwirtschaft entziehen könne. Man könne sich überlegen, ob punktuell etwas in der Art 
vorstellbar sein könne. 
 
Es wird wiederholt nach Grenzwerten für Lärm, Staub und sonstige Emissionen gestellt und ob der 
vorgesehene Puffer von 200 m Abstand ausreicht bzw. es wird vorgetragen, dass auch vom jetzigen 
Gewerbegebiet „Goldbühl“ trotz Abstand Lärm wahrgenommen wird. Herr Steinbrenner erläutert, dass 
dieser Abstand von 200 m Minimum auf einer ersten gutachterlichen Stellungnahme beruht und im 
dann später folgenden Bebauungsplan Lärm- Kontingente ausgewiesen werden müssen, um die vorge-
gebenen Grenzwerte einzuhalten. Es ist klar, dass hier hohe Anforderungen bezüglich Lärm eingehalten 
werden müssen, da die Wohnbauflächen als reines Wohngebiet zu sehen sind. Trotzdem werde man 
auch bei Einhaltung dieser Grenzwerte nicht davon ausgehen können, keinerlei Geräusche wahrzu-
nehmen. Ansonsten müssen wie überall die geltenden gesetzlichen Grenzwerte für die unterschiedli-
chen Emissionen berücksichtigt werden. 
In diesem Zuge wird auf die Erfahrung aufmerksam gemacht, dass man teilweise Lärmeintrag aus Rich-
tung Osten von der Museumsbahn in Rielasingen wahrnehmen könne. Dies solle man bei der Betrach-
tung der Grenzwerte berücksichtigen. 
 
Auf die Frage nach dem verkehrlichen Anschluss des geplanten Gebietes antwortet Herr Steinbrenner, 
dass dies über die bestehenden Erschließungsanlagen des Gewerbegebietes „Goldbühl“ erfolgen soll. 
Eine Anbindung des Gewerbegebietes zur Wohnbaufläche ist nicht vorgesehen, insbesondere der „Pro-
milleweg“ solle nach wie vor nur der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. der Freizeitnutzung dienen. 
Über diesen Weg ist keinerlei Anbindung des Gewerbegebietes an das Wohngebiet vorgesehen. Hierzu 
wird angemerkt, dass bereits jetzt die Straße im Goldbühl durch parkende Autos eingeschränkt nutzbar 
sei. Herr Steinbrenner meint, dass die Straße grundsätzlich breit genug sei und wenn durch ruhenden 
Verkehr dies beeinträchtigt wird, müsse man dann entsprechende Regelungen treffen. 
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Es wird vorgetragen, dass in der Edelweißstraße in diesem Jahr wiederholt Häuser „abgesoffen“ sind, 
wenn man nun neue Flächen anschließe, müsse dies berücksichtigt werden. Herr Steinbrenner antwor-
tet, dass auf jeden Fall die Fläche nördlich des „Promille-Weges“ an die bestehenden Kanäle im Gold-
bühl angeschlossen werden sollen, so dass diese diesen Bereich nicht tangieren. Darüber hinaus müsste 
heute das Niederschlagswasser versickert werden. Der Hinweis, dass das Oberflächenwasser ebenfalls 
durch Versiegelung ein Thema sei, antwortet Herr Steinbrenner, dass diese Thematik bei einem Mais-
acker in gleicher Qualität auftrete. 
 
Zur Notwendigkeit der Ausweisung von Gewerbeflächen wird auch vorgetragen, dass die Fokusierung 
auf einen großen Gewerbebetrieb Risiken berge; im Falle einer Aufgabe oder Verlagerung der Produkti-
on habe man dann viele leerstehende Gebäude. Hierzu wird die Frage gestellt, ob sichergestellt werden 
kann, dass bei Aufgabe dieser Nutzung die Grundstücke wieder an die Gemeinde zur weiteren sinnvol-
len Nachnutzung gelangen können. Herr Steinrenner antwortet, dass so lange die Grundstücke nicht 
bebaut werden, die Gemeinde sich ein Rückkaufsrecht vorbehält. Sobald die Grundstücke bebaut seien, 
sei dies schwierig. Zumal die Gewerbetreibenden bzw. die Betriebe oft nicht die Eigentümer der Grund-
stücke und Gebäude seien, sondern Mieter. Dieses Risiko einer langfristigen Nutzung habe man aber 
jedoch bei jedem Gewerbebetrieb. 
 
Die Frage nach der Zeitschiene, bis wann dort die Planung umgesetzt und Gewerbebetriebe entstehen 
können, beantwortet Herr Steinbrenner, dass man nun am Beginn des Flächennutzungsplanverfahrens 
stehe. Dieses werde im günstigsten Fall ein Jahr in Anspruch nehmen, dann müsste noch ein Bebau-
ungsplan aufgestellt werden, der ebenfalls ein halbes bis ein Jahr Minimum benötige und dann können 
Bauanträge gestellt und genehmigt werden. Er gehe von einem frühestens Zeithorizont von 5 Jahren 
aus bis dort Gebäude stehen könnten. 
 
Ein weiterer Einwand ist, dass falls dort ein Gewerbegebiet kommen sollte, die Gebäudehöhen begrenzt 
werden sollten, um den Blick auf die Landschaft nicht gänzlich zu verbauen. Insbesondere so hohe 
Gebäude wie das BKK-Gebäude an der Osttangente wären zu hoch. Herr Steinbrenner führt aus, dass 
im Gebiet Strickmann Gebäude bis 30 m Höhe zulässig wären. Diese Höhe werde man sicherlich dort 
nicht vorsehen, doch eine konkrete Höhe könne er heute noch nicht nennen. Er merkt allerdings noch 
an, dass eine höhere Bebauung die Flächeninanspruchnahme reduziert. 
 
Es wird vorgetragen, dass durch die Ausweisung einer Gewerbefläche der Charakter des bestehenden 
Wohngebietes erhalten bleiben müsse. Hier wird die Frage gestellt, ob dies hier gewährleistet sei. Herr 
Steinbrenner antwortet, dies bedeute, dass hier ein reines Wohngebiet städtebaulich weiterhin funkti-
onieren müsse. Dies werde durch entsprechende Untersuchungen zum Lärm und sonstigen Immissionen 
geprüft und man gehe heute davon aus, dass mit dem ausgewiesenen Puffer dies auch dann gewähr-
leistet sei. 
 
Es wird gefragt, ob für die Ausweisung dieser Flächen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden und 
wo diese geplant seien. Herr Steinbrenner antwortet, dass im Zuge der Aufstellung des Bebauungspla-
nes dann Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden müssen. Man werde wie immer versuchen Teile 
davon im neuen Gebiet selbst auszuweisen, dies reiche jedoch in der Regel nicht aus und man müsse 
dann an anderer Stelle weitere Ausgleichsmaßnahmen erbringen. Zuletzt habe man dies am Riederbach 
getan. Wo dies dann in Zukunft sein werde, könne man heute noch nicht beantworten.  
 
Die Frage nach den nun anstehenden Verfahrensschritten erklärt Herr Steinbrenner, dass als nächster 
Schritt in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am 16. November 2017 über die Änderung des 
Flächennutzungsplanes geraten und beschlossen werden soll. Wenn von dort der positive Beschluss 
kommt, wird die Verwaltung mit den heutigen Anregungen an die Erarbeitung eines Entwurfs gehen. 
Dieser muss dann wiederum im Gemeinderat beraten und anschließend auch im Gemeinsamen Aus-
schuss der Verwaltungsgemeinschaft beraten werden. All diese Beratungen sind öffentlich. Herr Stein-
brenner zeigt dann noch die weiteren Verfahrensschritte auf. 
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Von einem Bürger wird noch angemerkt, dass bei den Plänen, die im Amtsblatt veröffentlich worden 
sind, ein Maßstab sehr hilfreich wäre. Herr Steinbrenner antwortet, dass die Pläne im Amtsblatt nur 
Anstoßfunktion haben und wenn es konkrete Planungen gibt, diese dann auf der Homepage der Ge-
meinde eingesehen werden können. Er wird die Anregung jedoch mitnehmen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorgetragen werden, bedankt sich Herr Steinbrenner 
für die Teilnahme und erklärt, dass die heutigen Meldungen in der Verwaltung diskutiert werden und 
auf jeden Fall auf den nächsten Verfahrensschritt im Amtsblatt der Gemeinde hingewiesen wird. Er 
wünscht den Anwesenden einen schönen Abend und beendet die Veranstaltung. 
 
 
 
Protokollführer: 
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