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Niederschrift 

über die 4. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   

am 10. November 2009  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 4. November 2009 statt. 
 
Beginn:  17.00 Uhr Ende: 18.30 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Binder Daniel -Urkundsperson- 
 Beyl Walter -Urkundsperson-  
 Brachat Herbert  
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Wolfgang  
 Koch Titus 
 Ruh Christoph  
 Ruf Georg -Urkundsperson- 
  
 Koch Eberhard -Umweltbeauftragter- 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Steinbrenner Florian 
 Pingitzer Patrick   
 Kopp Alexander 
 Feindler Andrea 
 Moser Désirée - als Schriftführerin - 
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder, die Zuhörer und die anwesende Presse. Er stellt fest, 
dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde.  
 
1. Fragestunde  

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 2. öffentlichen Sitzung vom 6. Oktober 2009 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
3. Bekanntgabe der Niederschrift der 3. öffentlichen Sitzung vom 13. Oktober 2009 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
4. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag zur Erstellung einer Biogasanlage mit 250 KW-Stromleistung, auf den Grundstü-
cken Fl.Nrn. 2147, 2170, 2171 und 412, Gemarkung Ebringen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten vor.  
 
Herr Steinbrenner führt aus, dass sich die Grundstücke im Außenbereich befinden und das Vor-
haben hier zulässig ist, da der Antragssteller nach § 35 BauGB als Landwirt privilegiert ist. Er er-
läutert weiter, dass bei einer Stromleistung mit 250 KW kein BImSch-Verfahren eingeleitet wer-
den muss.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Herr Brachat erkundigt sich, ob sich durch die Biogasanlage der notwendige Abstand zum Bau-
gebiet „Naher Weingarten“ für die Abschnitte 2 und 3 verändert.  
Herr Steinbrenner zeigt anhand eines Planes das Baugebiet „Naher Weingarten“ und die Ab-
standsflächen zum Landwirtschaftlichen Anwesen auf. Er erläutert, dass laut Auskunft des Land-
ratsamtes man bei einer Biogasanlage in der Regel von geringeren Abstandsflächen ausgehen 
kann, als bei einer Viehhaltung. Er macht deutlich, dass es in Baden-Württemberg keine festge-
setzten Abstandsflächen für Biogasanlagen gibt.  
 
Herr Graf fragt nach, ob sich eine mögliche Bebauung im Baugebiet „Naher Weingarten“ durch 
die Biogasanlage verändert. Er führt aus, dass eine Ausweisung des Baugebietes „Naher Weingar-
ten“ in Richtung der Thaynger Straße aufgrund des Landwirtschaftlichen Betriebes nicht möglich 
war. Er möchte wissen, ob sich die Situation durch die Biogasanlage verändert.  
 
Herr Gramlich erläutert, dass der 1. Bauabschnitt im Baugebiet „Naher Weingarten“ nur möglich 
war, da der Antragsteller die Schweinemasthaltung aufgegeben hat. Eine Wiederaufnahme der 
Schweinemasthaltung im früheren Umfang ist aufgrund des jetzt bestehenden Baugebietes 
nicht mehr möglich. In der seinerzeitigen Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg 
wurde ein Mindestabstand von 70 m für die erklärte Pferdehaltung sowie ein Abstand von 120 
m als Reserve für eine kleinere „Raufutterfresserhaltung“ (Kuhhaltung) definiert. Der 120 m – 
Abstand reicht leicht in den 3. Bauabschnitt des Baugebietes „Naher Weingarten“ hinein.  
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Herr Steinbrenner ergänzt, dass der Antragsteller beim zuständigen Veterinäramt nicht mehr als 
Viehhalter geführt wird, während er beim Landwirtschaftsamt noch als Viehhalter läuft, aber 
ohne Anzahl von Vieheinheiten.  
 
Herr Graf erklärt, dass er nichts gegen die Biogasanlage einzuwenden hat. Er möchte nur defini-
tiv wissen, ob im Baugebiet „Naher Weingarten“ nun eine Bebauung bis zur Thaynger Straße 
möglich ist.  
Herr Gramlich erklärt, wenn man heute einen Bebauungsplan für den weiteren Bereich des „Na-
hen Weingarten“ aufstellen wollte, das Thema Abstandsflächen zum Landwirtschfatlichen Be-
trieb aktuell prüfen würde. Der Abstand definiert sich nach den vorhandenen Vieheinheiten. Da 
derzeit beim Betrieb keine Viehhaltung stattfindet, dürfte das Baugebiet von Abstandsflächen 
nicht tangiert sein. Sollte bis zur Aufstellung des Bebauungsplanes wieder einer Viehhaltung 
stattfinden, so könnte diese sich auf den Abstand auswirken. Eine Wiederaufnahme der Mast-
schwein- bzw. Viehhaltung wäre aber nur in dem Umfang möglich, soweit sie das nun vorhan-
dene Baugebiet nicht tangiert.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, dass der Antragssteller die Erträge der Felder nun gänz-
lich für die Biogasanlage nutzt und er somit während der Laufzeit seiner Biogasanlage sicherlich 
keine Tierhaltung mehr anstrebt.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen.  

 
 
b) Bauantrag zur Nutzungsänderung einer ehemaligen Gaststätte zu einer Kleinspielhalle, auf 

dem Grundstück Flst.Nr. 3662/3, Lindenstr. 32, Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner führt aus, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2009 den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich Obere Lindenstraße“ 
beschlossen und eine Veränderungssperre erlassen hat.  
 
Das hier beantragte Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes und 
der Veränderungssperre und widerspricht voraussichtlich den durch die Bebauungsplanung ver-
folgten Zielen. Daher schlägt die Verwaltung vor, das Bauvorhaben zurückzustellen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stellt das Bauvorhaben einstimmig zurück.  

 
 
c) Bauantrag zum Neubau eines Imbisses mit Werbeanlage auf dem Grundstück Flst.Nr. 3660 

und 3659, Hauptstraße 80/82, Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner führt aus, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2009 den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich Obere Lindenstraße“ 
beschlossen und eine Veränderungssperre erlassen hat.  
 
Das hier beantragte Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes und 
der Veränderungssperre und widerspricht voraussichtlich den durch die Bebauungsplanung ver-
folgten Zielen.. Daher schlägt die Verwaltung vor, das Bauvorhaben zurückzustellen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stellt das Bauvorhaben einstimmig zurück.  
 

 
 
d) Bauanfrage zur Bebauung des Grundstückes Flst.Nr. 3314/2 mit einem Wohnhaus und Gara-

ge, Namenlosen Weg, Gottmadingen 
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Herr Steinbrenner stellt das Vorhaben anhand des Lageplanes und eines Übersichtsplanes vor.  
 
Er erläutert, dass sich das Bauvorhaben im Außenbereich im Gewann „Nasse Äcker“ befindet. 
Nach Meinung der Verwaltung liegen mehrere Gründe vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen 
zu versagen:  
 

• Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich; der Antragsteller ist nach § 35 BauGB nicht 
privilegiert. 

• Die Erschließung ist nicht gesichert (v. a. Wasser  / Abeasser). 

• Das Bauvorhaben würde die mittelfristige Planungsabsicht der Gemeinde in diesem Ge-
biet behindern. 

 
Die Verwaltung schlägt daher vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu versagen.  
 
Herr Titus Koch stellt die Frage, ob eine Bebauung möglich ist, wenn der Antragsteller die Er-
schließung selbst herstellt. 
Dies wird von Herrn Steinbrenner verneint. Er erklärt, dass das Vorhaben dann immer noch im 
Außenbereich liegt und eine mögliche zukünftige Planung behindert sein kann. 
 
Herr Binder erklärt, dass ihm klar ist, dass das Grundstück baurechtlich im Außenbereich liegt. Er 
macht aber deutlich, dass dies logisch ganz und gar nicht so ist. Seiner Meinung nach kann das 
Problem der Erschließung sicher gelöst werden. Auch sieht er vorderhand keinen Konflikt mit 
möglichen Planungszielen der Gemeinde, da hier nur ein reines Wohngebiet das Planungsziel 
sein kann.  
 
Herr Graf erklärt, dass auch ihm die rechtliche Lage bezüglich Außenbereich klar ist. Er weist al-
lerdings daraufhin, dass eine Abrundungssatzung durchaus möglich ist. 
 
Herr Eberhard Koch erklärt, dass er einer möglichen Überplanung nicht vorgreifen würde. In An-
betracht der Grundstücksgröße eines Nachbargrundstücks kann sich hier ein bebautes Grund-
stück bei der späteren Überplanung als hinderlich erweisen.  
 
Herr Geyer ist der Meinung, dass in Gottmadingen noch genügend Flächen zu bebauen sind. Er 
sieht es als nicht sinnvoll an, hier mit einer Abrundungssatzung eine Bebauung zu ermöglichen.  
 
Herr Titus Koch erinnert daran, dass die Gemeinde in die letzten Jahren mehrmals eine Bebauung 
mittels Abrundungssatzung ermöglicht hat.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass ihm dies sehr wohl bewusst ist. Er macht aller-
dings deutlich, dass es sich um Fälle in den Ortsteilen gehandelt hat, in denen nur 1 bzw. maxi-
mal 2 Häuser möglich waren. Hier wäre aber in den nächsten Jahren ein kleineres Baugebiet 
möglich. 
 
Nach weiterer Diskussion über die Machbarkeit einer Abrundungssatzung erklärt Herr Binder, 
dass die CDU-Fraktion einen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes „Namenloser Weg“ 
gestellt hat. Bisher wartet man immer noch auf eine zeitnahe Behandlungsantwort. Er will nun 
die Gelegenheit nutzen, und an den Sachverhalt erinnern.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er keine Zeitschiene über die Behandlung nennen 
kann. Er macht deutlich, dass der Antrag der CDU 3 Behandlungswünsche enthalten hat:  
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1. Erweiterung Gewerbegebiet „Goldbühl“  
 - der erste Entwurf wurde dem GR vorgelegt 

2. Verstärkte Innenentwicklung 
- Aufstellungsbeschlüsse Bebauungsplan „Im Tal“ und Bebauungsplan „Rattenäcker – 
Teilbereich Obere Lindenstraße“ 

3. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Namenloser Weg“  
 -wird angegangen, sobald zeitlich möglich 

 
Herr Steinbrenner formuliert noch einmal den Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnhau-
ses im Außenbereich ab, da dieses Bauvorhaben einer zukünftigen städtebaulichen Entwicklung 
entgegenstehen würde und es sich außerdem im Außenbereich befindet. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt diesem Beschlussvorschlag mit 9 Ja-Stimmen 
und 1 Enthaltung. 

 
  
e) Bauantrag zum Dachausbau über Garage mit Einbau einer Schleppgaube, auf dem Grund-

stück Flst.Nr. 3043/23, Wolkensteinstr. 23, Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben sein Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen. 
 

 
f) Bauantrag zum Einbau von zwei Dachgauben, auf dem Grundstück Flst.Nr. 596/1, Ebringer 

Straße 11, Gottmadingen-Bietingen 
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben sein Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen. 

 
 
g) Bauantrag zur Erstellung eines Carports mit Abstellraum, auf dem Grundstück Flst.Nr. 5264, 

Waldstr. 2, Gottmadingen 
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass dieses Grundstück nicht im Geltungsbereich eines gültigen Bebauungsplanes 
liegt.. Es ist daher nach § 34 BauGB zu behandeln.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen.  
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h) Antrag auf Nutzungsänderung des Objektes auf dem Grundstück Flst.Nr. 4730/5, Gewer-
bestr. 8, Gottmadingen 

 
H err Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass hier ein Wohnhaus und ein Produktionsgebäude zusammen genehmigt und er-
richtet wurden. Das Wohnhaus wurde jetzt verkauft; der neue Eigentümer möchte das Wohn-
haus für Büronutzung umnutzen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, dass die Verwaltung eine Büronutzung im Gewerbegebiet 
für sinnvoller erachtet.  
 
Herr Steinbrenner macht deutlich, dass sich das Bauvorhaben im Bebauungsplangebiet „Indust-
riegebiet“ befindet. In den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Industriegebiet“ ist eine alleini-
ge Büronutzung nicht vorgesehen.  
Daher schlägt die Verwaltung vor,  dem Bauvorhaben eine Befreiung von den Festsetzungen des 
des Bebauungsplanes „Industriegebiet“ zu erteilen und dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig eine Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Industriegebiet“ bezüglich Büronutzung und 
stimmt dem Bauvorhaben einstimmig zu.  
 
 

 
5. Haushaltsplan 2010 – Vorberatung technischer Maßnahmen 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass im Ausschuss für das Höhenfreibad, für die Straßen- und 
Fußgängerbrücken und die Straßenbeleuchtung mögliche und notwendige Maßnahmen für das Jahr 
2010 vorgestellt werden. Die Diskussion soll nur den technischen Hintergrund umfassen; die finanzielle 
Machbarkeit soll dann in der Haushaltsplanberatung diskutiert werden.  
 
Höhenfreibad 
Herr Kopp zeigt anhand einer Power-Point-Präsentation (wird als Anlage zum Protokoll genommen) 3 
Maßnahmen auf, die technisch verbessert werden sollen.  
 
Schwimmmeisterraum 

Der Schwimmmeisterraum wird multifunktional als Büro, Aufenthaltsraum/Küche und zur kurzfristigen 
Lagerung von Kranken oder Verletzten und als Lagerraum genutzt. Die Möblierung ist sehr alt und 
teilweise unpraktisch und unlogisch angebracht.  
Der Raum soll neu strukturiert werden. Hierfür sollen Möbel angeschafft werden, die eine Verbesserung 
der Lagersituation und somit der gesamten Raumsituation bringen werden.  
Kosten: ca. 3.800,00 € 
 
Bäume fällen / Ersatzpflanzungen 

Es sollen 4 Fichten, die krank oder beschädigt sind, aus sicherheitstechnischen Gründen gefällt werden. 
Ein großer Laubbaum im Bereich des Kinderbeckens macht durch den Abwurf von sehr viel Laub und 
roten Früchten sehr viel Arbeit; auch muss das Wasser öfters abgelassen werden, da die Blüten und die 
Früchte das Wasser während der ganzen Saison verunreinigen. Der Baum ist gesund, soll aber aufgrund 
des hohen Aufwands, den er verursacht, ebenfalls gefällt werden. Für die zu fällenden Bäume soll eine 
entsprechende Ersatzbepflanzung mit heimischen Laubbäumen erfolgen.  
 
Umbau Nichtschwimmerbecken zum Kombibecken 

Bereits für die Saison 2009 war angedacht, aufgrund des vielfachen Wunsches von Badbesuchern eine 
neue Einstiegstreppe im Schwimmerbecken zu installieren. Diese Maßnahme hat sich als komplizierter 
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herausgestellt als gedacht. Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ein Unterschwimmschutz ange-
bracht werden. Dieses Gitter hat zur Folge, dass die Reinigungsmaschine die Treppe nicht unterfahren 
kann, sodass es zu Hygieneproblemen kommen könnte  Aus diesem Grund muss die Beckeneinstiegs-
treppe mit einer Aufschwimmfunktion versehen werden. Eine Beckeneinstiegstreppe mit diesen Aus-
stattungen kostet ca. 15.000,00 €.  
Alternativ ist nun nochmals die schon einmal diskutierte Lösung für die Saison 2010 angedacht, das 
Nichtschwimmerbecken durch eine Mauer teilweise zu trennen. Durch diese Mauer entstehen 3 Kurz-
Bahnen mit 25 m. Diese Bahnen können direkt von der Wärmehalle über eine Treppe und den 
Schwimmkanal betreten werden.  
Kosten: ca. 9.000,00 € 
 
Verkürzter Zugang zum Chlorgasraum 

Wenn Einstellungen im Chlorgasraum während der Beckenaufsicht erfolgen müssen, ist der Weg, den 
der Schwimmmeister zurücklegen muss, sehr lang. Er muss erst vom Becken- zurück zum Kioskbereich, 
von dort nach draußen und dann um das ganze Schwimmbadgebäude zum Chlorgasraum herumlaufen.  
Als Lösung denkbar wäre eine Brücke über den Schwimmkanal, über die der Schwimmmeister gehen 
und dann innerhalb des Bades entlang am Gebäude zum Chlorgasraum gelangen kann. 
Kosten: ca. 6.000,00 € 
 
Herr Beyl verlässt den Verhandlungstisch, da von seiner Firma für die Beckeneinstiegstreppe ein Ange-
bot vorliegt und er dadurch befangen ist.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass von den vorgestellten Maßnahmen die Fällung der 
Bäume aus sicherheitsrelevanten Aspekten Priorität hat.  
 
Herr Binder erklärt, dass es um die großen Bäume schon schade ist, er die Sicherheitsaspekte aber 
durchaus nachvollziehen kann. Die Fällung des gesunden Laubbaumes kann er sich allerdings nicht 
vorstellen.  
Dies sieht Herr Bürgermeister Dr. Klinger ebenfalls so.  
 
Herr Ruh ist ebenfalls der Meinung, dass die Fichten gefällt werden können. Diese geben insbesondere 
beim Nichtschwimmerbecken sehr viel Schatten, was von den Eltern der Kinder bei den Schwimmkur-
sen in den Abendstunden schon oft bemängelt wurde.  
 
Herr Eberhard Koch erklärt, dass die Fichten keinen besonderen ökologischen Wert darstellen und 
durch die Klimaerwärmung dauerhaft nicht überleben und daher gefällt werden können.  
 
Herr Gassner erklärt, dass kritisch überlegt werden muss, was in 2010 machbar ist. Für ihn ist es wich-
tig, dass die Attraktivität des Bades erhalten bzw. ausgebaut werden muss.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass auch zwingend der Schwimmmeisterraum verbessert wer-
den muss, da man als Arbeitgeber hier auch eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter habe. 
 
Herr Ruh ist ebenfalls der Meinung, dass der Schwimmmeisterraum dringend verbessert werden muss. 
Die Mauer im Nichtschwimmerbecken und der Zustieg über den Schwimmkanal findet er ebenfalls gut. 
Die Brücke über den Schwimmkanal kann er sich nicht vorstellen, da diese eine Möglichkeit für Ju-
gendliche zum Einspringen und dergleichen bietet.  
 
 
Brücken 

Herr Pingitzer führt aus, dass gesetzlich vorgeschrieben ist, alle 6 Jahre eine Brückenhauptprüfung an 
allen Brücken durchzuführen. Die letzte Brückenprüfung in der Gemeinde Gottmadingen war im Jahr 
2003, somit hätte bereits im Jahr 2009 die nächste Brückenhauptprüfung erfolgen müssen. Im Jahr 
2010 muss diese Prüfung zwingend erfolgen. Herr Pingitzer zeigt anhand einer Aufstellung auf, welche 
Brücken in der Gemeinde und den Ortsteilen existieren.  
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Kosten: ca. 28.000,00 €  
 
Als Maßnahme wird in 2009 die Feldwegbrücke zwischen Bietingen und Randegg saniert. Es waren 
Kosten von 40.000,00 € eingestellt; für die Maßnahme sind ca. 27.000,00 €  aufzubringen.  
 
Im schlechtesten Zustand befindet sich die Straßenbrücke zwischen Murbach und Gottmadingen. Be-
reits aufgrund der Prüfung im Jahr 2003 wurde von einer Sanierung ausgegangen. Die Kosten wurden 
auf 58.000,00 € geschätzt. Es wurde dann über einen längeren Zeitraum über eine Sanierung oder 
einen Neubau diskutiert. Da eine konkrete Traglast nicht ermittelt werden konnte und aufgrund des 
schlechten Zustands des rechten Trägers wurde die Traglast von 12 to auf 6 to begrenzt. Die Begren-
zung auf 6 to ist für den landwirtschaftlichen Verkehr teilweise ein Problem, da einige Fahrzeuge mit 
Ladung um einiges schwerer sind. Diese Brücke muss als nächste saniert werden. Ob dies wegen der 
Haushaltslage in 2010 möglich ist, ist noch offen. Unter Umständen ist eine weitere Ablastung erfor-
derlich. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man um die Hauptprüfung im Jahr 2010 durch ein Fachbü-
ro nicht herumkommt, da man sowieso schon ein Jahr hinterherhinkt.  
Dann hat man auch aktuelle Daten und für das Jahr 2011 kann er sich dann vorstellen, mit der Sanie-
rung einer Brücke zu beginnen.  
 
Herr Pingitzer erklärt, dass außer der Straßenbrücke zwischen Gottmadingen und Murbach die anderen 
Straßenbrücken in einem guten Zustand sind und nur kleinere Reparaturmaßnahmen durchzuführen 
sind.  
 
Straßenbeleuchtung 
 
Herr Pingitzer führt aus, dass für das Jahr 2009 ein Hausaltsansatz von 27.500,00 € zum Austausch von 
15 Straßenlampen eingestellt wurde. Dabei lag eine Kostenschätzung pro Lampe von 1.800,00 € 
zugrunde. Bisher wurden 11 Straßenlampen ersetzt. Die Kosten belaufen sich aktuell auf 1.300,00 € 
pro Lampe. Die 4 noch fehlenden Lampen werden dieses Jahr noch ersetzt. Außerdem schlägt die Ver-
waltung vor, die noch nicht verbrauchten Haushaltsmittel aufgrund des günstigeren Preises ebenfalls 
zu verwenden, und noch weitere Lampen zu ersetzen. 
 
Weiter schlägt die Verwaltung vor, wieder Mittel für den Austausch von 15 Lampen in den Haushalt 
2010 einzustellen.  
 
Herr Graf erklärt, wenn abgängige Lampen vorhanden sind, sollten auf jeden Fall in diesem Jahr noch 
mindestens Lampen bis zu geplanten Anzahl ersetzt werden und der Prozess des Austausches auch in 
2010 fortgesetzt werden.  
Herr Pingitzer bestätigt, dass es noch viele defekte und verkehrssicherheitstechnisch problematische 
Lampen im Gemeindegebiet gibt.  
 
Herr Geyer ist ebenfalls dafür, die defekten Lampen zu ersetzen, da hier auch auf lange Sicht Energie-
kosten eingespart werden können.  
 
Riederbach 
 
Herr Pingitzer berichtet, dass im Bereich der Kurve in der Kleintierzuchtanlage große Auspülungen 
vorhanden sind. Dem Vorstand der Kleintierzuchtanlage wurde erklärt, dass keine Gewässerbefesti-
gungsmaßnahmen durchgeführt werden, viel mehr soll der Bach seinen natürlichen Lauf wiederfinden.  
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6. Parksituation im Stockenweg in Bietingen 

Herr Pingitzer zeigt anhand von Fotos und von Lageplänen die Situation auf. Er führt aus, dass auf dem 
Wendehammer zwischen Inpuncto-Küchen und Lidl sehr häufig Lkw’s parken. Die Fahrer gehen wäh-
renddessen z um Einkaufen in den Lidl und machen Vesperpause, lassen sehr viel Müll zurück und ver-
richten ihre Notdurft rund um die Anlagen von den Inpuncto-Geschäften. Die Besitzer der Inpuncto-
Geschäfte haben sich schon mehrfach an die Gemeinde gewandt mit der Bitte um Abhilfe.  
 
Außerdem parken die Lkw’s entlang der Gottmadinger Straße als Dauerparker. Teilweise lassen die Fah-
rer die Lkw’s über das Wochenende stehen und fahren mit dem Zug nach Hause. Am Montag morgen 
kommen sie dann mit dem Zug wieder und holen den Lkw.  
 
Herr Pingitzer erläutert, dass die Verwaltung keine konkrete Lösung für das Problem parat hat. Denkbar 
wäre eventuell eine Schranke mit Höhenbegrenzung oder eine Beschilderung mit „Anlieger frei“ oder 
Beschränkung der Tonage. Für ein beidseitig angeordnetes Parkverbot muss eine Genehemigung und 
eine Verkehrsschau beim Straßenverkehrsamt beantragt werden. Die Beschilderung allein reicht aber 
nicht aus, es müssten durch die Polizei  oder einen Vollzugsdienst Kontrollen durchgeführt werden. Die 
Lösung mit der Schranke stellt für die Landwirte ein Problem dar, die diese Straße mit den Landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen ebenfalls befahren.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass die Situation auch ein Problem für die Gemeinde 
darstellt, da die Straße unter der extremen Belastung leidet, und der Feinbelag in wenigen Jahren prak-
tisch weggefahren ist.  
 
Herr Graf sieht die Lösung mittels einer Schranke als lösbar an. Hierfür soll der Kontakt zu den Bietin-
ger Landwirten gesucht werden. Seiner Meinung nach können die Landwirte auch eine andere Strecke 
fahren; wenn der Wendehammer und die Gottmadinger Straße zugeparkt sind, kommen die Landwirt-
schaftlichen Fahrzeuge auch nicht durch.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass die Verwaltung die Möglichkeit einer Schranke näher 
untersucht und mit den Bietinger Landwirten das Gespräch suchen wird.  
 
 
7. Bebauungsplan „Im Tal“ 

-Abgrenzung des Geltungsbereichs 

Herr Binder ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch. 
 
Herr Steinbrenner zeigt anhand einer Power-Point-Präsentation nochmals auf, welche Grundstücksflä-
chen dem Gemeinderat in der Sitzung am 13- Oktober  als möglichen Geltungsbereich für den neuen 
Bebauungsplan „Im Tal“ vorgeschlagen wurden (Anlage 1). Der Gemeinderat hat die Aufstellung eines 
Bebauungsplans begrüßt und mit der Festlegung des Geltungsbereichs den ATU beauftragt.  
Schon vor de m13. Oktober wurde mit den Grundstückseigentümern des Zimmereigrundstücks sowie 
der angrenzenden Grundstücke , auf denen Veränderungen vorstellbar sind, Gespräche geführt. Diese 
Eigentümer zeigten sich alle bereit, sich am Verfahren zu beteiligen.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, den Geltungsbereich auf diese Grundstücke zu beschränken, die 
auch tatsächlich mitwirkungsbereit sind. (Plan siehe Anlage 2) Herr Steinbrenner macht deutlich, dass 
das Bebauungsplanverfahren deutlich schneller abgewickelt werden kann, wenn nur die Eigentümer 
beteiligt werden, die tatsächlich mitwirkungsbereit sind.  
 
Herr Geyer erklärt, dass für Ihn auch nur die Grundstücke im Bebauungsplan aufgenommen werden 
sollen, die tatsächlich tangiert und interessiert sind. 
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Herr Ruf fragt nach, ob auch eine Straßenbaumaßnahme zu erwarten ist. Dies wird von Herrn Stein-
brenner bejaht. Er erklärt aber, dass die Straßenbaumaßnahme und das Bebauungsplanverfahren zwei 
völlig von einander getrennte Verfahren sind. 
 
Herr Gramlich ergänzt, dass die Erschließung der Straße „Im Tal“ ein größeres Gebiet, nämlich von der 
Straße „Auf der Höhe“ bis zur Einmündung der alten Straße „Im Tal“ erstreckt. Auch hier sind die An-
lieger bereits vorinformiert. Er macht weiter deutlich, dass die in der Straße vorhandenen Kanäle in 
einem sehr guten Zustand sind; es sind hier lediglich der Straßenausbau und der Einbau der Belags-
schichten durchzuführen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt einstimmig der vorgestellten Abgrenzung des Gel-
tungsbereichs (siehe Anlage 2) zu.  
 
 
8. Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich Obere Lindenstraße“ 

-Abgrenzung des Geltungsbereichs 

Herr Steinbrenner erläutert, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 13. Oktober 2009 für das im 
Plan Anlage 1 aufgezeigte Gebiet den Aufstellungsbeschluss gefasst und eine Veränderungssperre er-
lassen hat.  
 
Im Gemeinderat wurde angeregt, sich über eine Erweiterung des Geltungsbereiches auf die Fläche zwi-
schen Kohlbergweg und der Kreuzung Gartenstraße /B 34 Gedanken zu machen. 
Die Verwaltung hat den Vorschlag näher untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass die vorgeschla-
gene Erweiterung (Anlage 2) Sinn macht und daher der Geltungsbereich geändert werden soll.  
 
Herr Binder regt an, die Erweiterung des Abgrenzungsgebietes noch auf zwei Grundstücke Richtung 
Rielasinger Straße, die Entwicklungspotential bieten, auszudehnen.  
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass die von Herrn Binder vorgeschlagene Erweiterung (Anlage 3) durchaus 
denkbar ist; da sonst eine eine nicht überplante Lücke zwischen den Bebauungsplänen „Kohlberg“ und 
„Rattenäcker- Teilbereich Obere Lindenstraße“ entseht.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Erweiterungen des Geltungsbereiches, wie von der Verwaltung und 
Herrn Binder vorgeschlagen, zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt einstimmig dem Beschlussvorschlag.  
 
 
9. Fragestunde 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
10. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
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Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, den 16.11.09 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


