
 
 

 
 

Einladung  
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 

am 13.12.2022 um 19.00 Uhr 

im Gemeindehaus, Großer Saal, 

Hauptstraße 19/1, 73108 Gammelshausen 
 
 
 

Öffentliche Tagesordnung 

 

1. Frageviertelstunde von Einwohnern 

 

2. Wechsel in der Zusammensetzung des Gemeinderates          

a) Ausscheiden von Herrn Hans Hohlbauch; Verabschiedung 

b) Nachrücken von Herrn Dietmar Slametschka; Verpflichtung 

c) Besetzung von Ausschüssen 

 

3. Umwandlung des alten Hochbehälters in einen Druckmindererschacht: 

Beratung und Beschlussfassung            (V 38/22) 

 

4. Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen:  

Beratung und Beschluss zur Ausführung der Buswartehäuschen        

 

5. Anhörung zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes im Landkreis 

Göppingen 

 

6. Grundsatzbeschluss zur Veräußerung von Grundstücken im Gebiet  

„Letten II“ (Bauträgermodell)            (V 39/22) 

 

7. Bausachen 

7.1 Antrag auf Bauvoranfrage für Aufstockung eines Wohnhauses,  

          Flurstück 319/7             (V 40/22) 

 

8. Bekanntgaben und Verschiedenes 

 

9. Anregungen und Anfragen aus dem Gemeinderat 

 

 

 

Entsprechende Sitzungsunterlagen liegen im Sitzungssaal zur Einsichtnahme aus bzw. ste-

hen unter www.gammelshausen.de zum Download bereit. Eine nichtöffentliche Sitzung 

schließt sich an. 

 
 

Kohl 

Bürgermeister 

 

-05.12.2022- 



 

 
 

Sitzung des Gemeinderats am 13.12.2022 
Vorlage Nr. 38/22 zu TOP 3 (öffentlich) 

 

 

Umwandlung des alten Hochbehälters in einen Druckmindererschacht:  

Beratung und Beschlussfassung   
 

 

Sachlage: 

 

Der bestehende Niederzonenbehälter (im Bereich des südlichen Ortsausgangs) wurde den 

vorliegenden Unterlagen zufolge im Jahr 1924 gebaut und hat ein Volumen von ca. 80 m³. 

Wie der Name schon sagt versorgt dieser seither die Niederzone. Der Behälter hat eine 

Größe von ca. 9,50m x 3,30m x 3,20m im Lichten. Die Behälterdecke mit einer Stärke von 

ca. 0,60m wurde mit Stahlträgern und Beton erstellt. Hierbei funktioniert die 

Lastabtragung über eine Gewölbewirkung des Betons. 

 

In letzter Zeit wurden im Behälter verstärkt Schäden festgestellt, wie beispielsweise eine 

korrodierte Stahltreppe oder ein nicht mehr dem aktuellen technischen wie hygienischen 

Stand entsprechender Einstieg. Bedingt durch eine minimale Betondeckung der Stahlträger 

sind deren Konturen mittlerweile nicht nur erkennbar, sondern aufgrund von 

Betonabplatzungen auch sichtbar. Eine Anfang November 2022 erfolgte Begehung des 

entleerten Trinkwasserbehälters durch das Gesundheitsamt und die EVF als Betriebsführer 

bestätigte eine Entwicklung der Schäden: So sind zwischenzeitlich einzelne Leitersprossen 

zur Hälfte durchgerostet und an der Behälterdecke wurden Tropfsteine festgestellt, die auf 

Undichtigkeiten im Bereich des Einstiegs hinweisen. Über der Entnahmeleitung sind 

Wurzeln durch die Wand in den Trinkwasserbehälter gewachsen. Da korrodierte Ab- bzw. 

Zulaufrohre eine Anlagerung organischer Bestandteile begünstigen, die wiederum ein 

zusätzliches Bakterienwachstum fördern und zur Koloniezahlerhöhung beitragen können, 

hat die Verwaltung entschieden, den Behälter leer zu lassen. 

 

Sicht der Verwaltung: 

 

Dass in diesem Zustand ein hygienischer Betrieb dieses Behälters künftig nicht möglich ist 

steht außer Frage und bekräftigt rückblickend die Entscheidung des Gemeinderates im 

vergangenen Jahr, die Verwaltung zusammen mit dem Bauausschuss, Verbandsbau-

ingenieur Wolfgang Scheiring und Jürgen Moll, Fachmann der EVF Göppingen für 

Wasserbetriebsanlagen, zu beauftragen, Sanierungsvarianten zu eruieren. 

 

Dass alle Undichtigkeiten zu beseitigen sind, so dass kein Oberflächenwasser u. ä. mehr 

eindringen kann, steht ebenso außer Frage wie die Entfernung eingewachsener Wurzeln/ 

Gehölze. Grundsätzlich stellte sich jedoch die Frage, ob der Behälter in seiner Form 

weitergeführt werden kann/soll/muss, denn eine Beibehaltung des Niederzonenbehälters 

als Hochbehälter würde einen aufwändigen und sehr teuren Neubau notwendig machen. 

Aufgrund der Tatsache, dass bereits im Jahr 2017 der Hochbehälter „Halden“ mit einer 

neuen Ultrafiltrationsanlage zukunftsfähig ausgestattet wurde und dieser Behälter mit 500 

m³ Füllvermögen für die Gemeinde an sich ausreichend ist – i. Ü. ohne Hinzurechnung der 

gemeindeeigenen Quellen -, haben sich alle Beteiligten dafür ausgesprochen, den alten 

Behälter in einen Druckmindererschacht umzuwandeln.  

 

Der Druckminderer übernimmt dabei die Funktion des Hochbehälters in Bezug auf den 

anstehenden Druck. Gedanklich ist dabei der Wasserspiegel im bestehenden 

Niederzonenbehälter das Druckniveau 0, da das Wasser in diesem Behälter drucklos 

vorhanden ist. Wenn der Niederzonenbehälter nicht vorhanden ist, erfolgt die Einspeisung 

für die Niederzone auch vom bestehenden Hochbehälter „Halden“, der bekanntermaßen 

wesentlich höher liegt. Diese Höhendifferenz zwischen Hoch- und Niederzonenbehälter 

erzeugt einen Druck, der im Bereich des Niederzonenbehälters gedanklich wieder auf 0 

gebracht werden muss, da ansonsten die Druckverhältnisse in der Niederzone deutlich zu 

hoch wären (s. umseitiger Schemaplan). 

 



 
Zur Maßnahme gehören u. a. statische Prüfungen und Berechnungen, der Abbruch der 

Decke samt Neubau einer wasserundurchlässigen Decke, Abdichtung, Türeinbau, Tief- und 

Rohrleitungsbau, Installation und Elektrik. Im bereits vom Gemeinderat beschlossenen 

Haushaltsplan 2023 wurden die hierfür benötigten Mittel mit 130.000 € beziffert und 

eingestellt, so dass die Maßnahme darin finanziert ist. 

Als Umsetzungszeitraum wird seitens der Verwaltung das Frühjahr 2023 angestrebt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von dieser Vorlage sowie den 

Erläuterungen in der Sitzung durch die Verwaltung, die Herren Scheiring 

(GVV) und Moll (EVF) sowie die Mitglieder des Bauausschusses. 
 

2. Der Gemeinderat stimmt einer technischen und baulichen Umwandlung 

des alten Niederzonenbehälters in einen Druckmindererschacht zu und 

ermächtigt die Verwaltung, die notwendigen Beauftragungen vorzuneh-

men. 
 

3. Der Gemeinderat ist über die Entwicklungen der Baumaßnahme von der 

Verwaltung regelmäßig zu informieren. 

 

 

Gammelshausen, 13.12.2022 

 

 
 

Daniel Kohl 

Bürgermeister 



 

 
 

Sitzung des Gemeinderats am 13.12.2022 
Vorlage Nr. 39/22 zu TOP 6 (öffentlich) 

 

 

Grundsatzbeschluss zur Veräußerung von Grundstücken im Gebiet „Letten II“ 

(Bauträgermodell) 
 

 

Sachlage: 

 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens „Letten II“ legte der Gemeinderat ein besonderes 

Augenmerk auf flächensparende Wohnformen in einer möglichst ausgewogenen 

Durchmischung. Der in Kraft getretene Bebauungsplan sieht demnach neben elf 

klassischen Einfamilienhausplätzen vier Bauplätze für Doppelhaushälften, zwei Bauplätze 

für ein sog. Bauherrenmodell (bestehend aus mindestens drei Parteien) sowie vier Plätze 

mit insgesamt 1.779 m² für eine Bauträgerkonzeption vor. 

 

Hierzu schrieb die Gemeinde Gammelshausen im April 2022 eine entsprechende 

Konzeptvergabe als Bauträgermodell öffentlich aus. Bis Mai 2022 hatten interessierte 

Firmen Zeit, sich hierauf zu bewerben. Vier Firmen hatten Interesse zur Konzeptabgabe 

bekundet, welche wiederum ausreichend Zeit für die Erstellung der Konzeptideen erhielten.  

Insgesamt drei sehr unterschiedliche Beiträge gingen daraufhin im Herbst 2022 bei der 

Gemeinde ein. 

 

Im Rahmen einer Klausursitzung am 18.11.2022 präsentierten die drei bewerbenden 

Unternehmen nacheinander ihre Konzeptvorschläge dem Gemeinderat sowie dem die 

Gemeinde Gammelshausen betreuenden Planungsbüro mquadrat, Bad Boll. Daraufhin 

erfolgte eine Bewertung nach städtebaulichen, nachhaltigen und finanziellen Kriterien, 

welche dem Gemeinderat eine Staffelung nach Favoriten ermöglichte. 

 

Der Konzeptvorschlag 1 (als KfW 40 geplant) sieht die Errichtung von vier Doppelhaus-

hälften und sechs Reihenhäusern, jeweils mit einer Garage/einem Stellplatz vor. Er fiel 

jedoch u. a. durch eine eher einfallslose Gestaltung der Gebäude mit teilweise ungünstigen, 

dunklen Wohnungszuschnitten, aber auch mit zehn Wärmepumpen auf den Dächern 

optisch wie technisch 

negativ auf und entsprach 

daher nicht den 

Vorstellungen und Zielen 

des Gemeinderates, 

obwohl die Festsetzungen 

des Bebauungsplanes 

hierbei vsl. eingehalten 

werden könnten. Die 

Tatsache, dass alle 

Wohneinheiten ausschlie-

ßlich verkauft werden 

sollten, widersprach 

einem ausgewogenen 

Verhältnis von Kauf und 

Miete, wie es die 

Gemeinde sich aufgrund 

der unterschiedlichen Bedarfe gewünscht hätte. Zudem wurde der im Vorfeld vom 

Gemeinderat beschlossene Mindestkaufpreis von 380,00 €/m² von diesem Bauträger aus 

dem Landkreis Karlsruhe deutlich unterschritten (533.700 €).  

 

Konzeptvorschlag 1 (10 Wohneinheiten) erhielt vom Gemeinderat nach erster 

interner Bewertung am Ende Platz 3. 

 

 

 



Der Konzeptvorschlag 2 (als KfW 40 geplant) sah den Bau von fünf Wohneinheiten 

als Kettenhäuser und sechs Wohneinheiten als Etagenhäuser vor. Die Kettenhäuser 

würden oberirdisch acht Stellplätze erhalten, die Reihenhäuser neun Stellplätze unter 

einem offenen „Gründach-Deck“, auf dessen Dachgarten die Bewohner zum Verweilen 

eingeladen werden 

sollten.  

Ein großzügiger Hof-

bereich würde u. a. 

für eine „vernetzte, 

fußläufige Erschlie-

ßung und Querung 

der Nachbarschaf-

ten“ dienen. Durch 

teilweise gefangene 

Stellplätze sah man 

die Sorge nach 

fehlenden reell 

nutzbaren Stellplät-

zen. Die „neue“ 

Architektur (wie 

beispielsweise ein gemeinsam zu nutzender Dachgarten) wurde durchaus positiv gesehen, 

wenngleich auch in Teilen die Frage der tatsächlichen Nutzung in ländlicher Struktur in 

Frage gestellt wurde. Auch hier wäre ein Verkauf der elf Häuser geplant. Der Gemeinde 

wurde seitens dieses Bauträgers aus dem Kreis Göppingen der Mindestkaufpreis von 

380,00 €/m² angeboten (676.020 €). Am 30.11.2022 zog der Bauträger die 

Bewerbung (11 Wohneinheiten) schriftlich zurück. 

 

Der Konzeptvorschlag 3 (als KfW 55 geplant) sieht die Errichtung von zwei 

Gebäudekörpern mit jeweils acht Wohnungen und den Bau einer gemeinsamen 

Tiefgarage mit insgesamt 26 Stellplätzen und drei oberirdischen Stellplätzen vor. Die 

geplante Tiefgarage mit einer Einfahrt an der tiefsten Stelle im Norden gefiel dem 

Gemeinderat von Beginn an, ebenso die durch zwei Aufzüge allesamt barrierefrei zu 

erreichenden Wohnungen. Der Investor aus dem Landkreis Göppingen plant, die 

Wohnungen im nördlichen Gebäude zu vermieten und im südlichen Gebäude zu verkaufen. 

Optisch fand der 

Gemeinderat großen 

Gefallen an den 

Gebäuden, u. a. auch 

aufgrund der 

abgesetzten Holzfassa-

den. Wie im 

Konzeptbeitrag 2 wird 

auch hier eine teilweise 

Überschreitung der 

Festsetzungen des 

Bebauungsplanes in 

Bezug auf die Höhe zu 

prüfen sein. Im 

Hinblick auf den 

aktuellen und künftigen 

hohen Bedarf nach Miet- und Eigentumswohnungen (hier sind Größen zw. 65 und 140 m² 

angedacht) sehen Gemeinderat und Verwaltung in diesem Beitrag das größte Potential. 

Der Gemeinde wurde seitens dieses Bauträgers ein Kaufpreis in Höhe von 404,00 €/m² 

angeboten (718.716 €). Es sollen insgesamt 16 Wohneinheiten entstehen. 

 

Die Konzeptvorschläge 2 und 3 erreichten in der Gesamtbetrachtung vom Gemeinderat 

nahezu gleiche Präferenzen, zum damaligen Zeitpunkt mit einem geringen Vorsprung für 

Beitrag Nr. 3. Nach Bewerbungsrückzug des Vorschlages Nr. 2 und dem internen 

Ausscheiden des Vorschlages Nr. 1 wäre somit der Konzeptbeitrag Nr. 3 jener, dessen 

Umsetzung es in Bezug auf das Baurecht weitergehend zu prüfen gilt, vorbehaltlich der 

heutigen Beratung in der Sitzung. 

 



Sicht der Verwaltung: 

 

Zunächst ist die damalige Bewerbungssituation mit drei potentiellen Bauträgerfirmen für 

die Gemeinde Gammelshausen als sehr erfreulich zu bewerten. Alle Planungsbeiträge 

beinhalteten durchaus vielseitige und interessante Aspekte. Weniger erfreulich ist zum 

einen, dass zumindest zwei der drei Konzeptionen vermutlich nicht gänzlich konform mit 

dem Bebauungsplan sind und schlussendlich eine durchaus vielversprechende Bewerbung 

kurzfristig zurückgezogen wurde. 

 

Aufgrund der umseitig beschriebenen Konzept- und Bewerbungssituation sollte das 

Hauptaugenmerk nun auf der baurechtlichen Ermöglichung und tatsächlichen Umsetzung 

des im Gebiet „Letten II“ entstehenden Bauträgermodelles liegen, was wiederum bedeutet, 

dass zeitnah gemeinsame Gespräche mit dem Bauträger, dem Landratsamt, der 

Gemeindeverwaltung und dem Büro mquadrat zu führen sind. Ziel sollte sein, die 

Konzeption in Einklang mit dem geltenden Bebauungsplan „Letten II“ zu bringen oder den 

Entschluss zu fassen, eine ggf. notwendige vertretbare Änderung des Bebauungsplanes 

herbeizuführen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den Ausführungen in dieser Vorlage. 

 

2. Der Gemeinderat fasst den Grundsatzbeschluss, dass der in dieser Vorlage 

als Konzeptvorschlag 3 dargestellte und beschriebene Planungsbeitrag für 

das Bauträgermodell im Gebiet „Letten II“ weiterverfolgt und ein Verkauf 

der vier Grundstücke an die Fa. M-Bau GmbH, Schlat, forciert wird. 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, bis 31.01.2023 mit allen an diesem 

Wohnprojekt Beteiligten die baurechtlichen Rahmenbedingungen hierfür 

zu besprechen, insbesondere im Hinblick auf die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Letten II“, und bei eventuellen Hürden dem 

Gemeinderat im Weiteren Lösungen aufzuzeigen, die zur erfolgreichen 

Umsetzung des Wohnprojektes führen können. 

 

 

 

Gammelshausen, 13.12.2022 

 

 
 

Daniel Kohl 

Bürgermeister 








