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Niederschrift 
über die 4. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 7. April 2022 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 25. März 2022 statt. 
 
Beginn: 18:15 Uhr Ende: 20:00 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Barth Thomas   
 Beyl Walter 
 Bruderhofer Markus 
 Brütsch Florian  
 Dreier Markus - Urkundsperson - 
 Fahr Norbert 
 Feißt-Ruh Stephanie   
 Fleischmann Bianca 
 Gassner Bernhard  
 (Graf Kirsten -entschuldigt-)  
 Grimm Michael   
 Klopfer Markus  
 Koch Eberhard - Urkundsperson -    
 Meyer Axel 
 (Möll Angelika -entschuldigt-) 
 Rüede Ulrich  
 Sauter Martin  
 Savin Angela 
 Dr. Schöffling Bernd - Urkundsperson - 
 (Schönle Florian -entschuldigt-) 
 Sixta Silvia 
 Stemke Michael  
 (Thileepan Piratheepa -entschuldigt-) 
 
  
  
Verwaltung: Dutt Joachim 
 Gozdzik Olga 
 Gramlich Urban 
 Hofmann Achim - als Schriftführer -  
 Kopp Alexander   
 Ley Andreas  
 Restle Heinz-Dieter 
 Stoffel Martina 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

a) Hausarztversorgung 
 
Es meldet sich Herr Sieg zu Wort. Herr Sieg nimmt Bezug darauf, dass er gemeinsam mit seiner Ehefrau 
sowie mit den Eheleuten Diener zur heutigen Sitzung eine Tischvorlage zum Thema Hausarztversor-
gung in Gottmadingen eingereicht habe. Diese Vorlage liegt dem Gemeinderat vor und wird zum Pro-
tokoll genommen. In der Vorlage wird insbesondere die Thematik aufgegriffen, dass die Arztpraxen in 
Gottmadingen praktisch einen Aufnahmestopp für neue Patienten hätten und zum Jahresende eine 
Praxisschließung anstehe. Es wird unter anderem die Frage gestellt, was Gemeinderat und Kommunal-
verwaltung planen würden, um die Hausärztesituation zu verbessern und die Niederlassung von Haus-
ärzten zu unterstützen.   
Zu seiner Person berichtet Herr Sieg unter anderem, dass er ehrenamtlich im Sozialkreis und bei der 
Nachbarschaftshilfe tätig sei. Herr Sieg legt dar, im Jahr 2018 hätten bei einer Umfrage in Baden-
Württemberg schon 40 % der Hausärzte gesagt, dass sie innerhalb sechs Jahren aus dem Beruf aus-
scheiden bzw. aufhören würden. Er habe zu dem Thema Hausärzte in Gottmadingen am 29.11.2021 
einen Brief an Herrn Bürgermeister Dr. Klinger und die Fraktionssprecher des Gemeinderates geschickt. 
Nachdem dieser unbeantwortet geblieben sei, habe er zur heutigen Sitzung eine Tischvorlage einge-
reicht. Herr Dr. Klinger habe daraufhin einen ausführlichen und guten Brief geschrieben und sich auch 
dafür entschuldigt, dass der erste Brief bislang unbeantwortet geblieben sei. Herr Sieg bringt zum Aus-
druck, die zuerst unterbliebene Antwort auf seinen Brief habe wohl auch damit zusammengehangen, 
dass die Verwaltung unter anderem auch noch zusätzlich zu tun gehabt habe,  mit der besonderen 
Corona-Situation und hierbei unter anderem mit der Organisation von kommunalen Impftagen. Was 
ihn aber beschäftige, sei die Frage, warum sich die drei Fraktionsvorsitzenden nicht bei ihm gemeldet 
hätten. Er habe sich dann an den Seniorenbeirat gewendet und dieser habe im geraten, nochmals an 
das Thema ranzugehen. Aus diesem Grund habe er dann für die heutige Sitzung eine Tischvorlage er-
stellt. Herr Sieg berichtet weiter, im Rahmen seiner ehrenamtlichen Mitarbeit für die Nachbarschafts-
hilfe fahre er auch häufiger ältere Menschen zum Arzt und tue Sonstiges. Hier würden sich oft er-
schütternde Szenen abspielen und für viele ältere Menschen sei es heute schon oftmals schwierig, 
überhaupt noch telefonisch einen Arzttermin zu vereinbaren, wenn man bei einem Anruf zuerst eine 
Bandansage höre und dann anschließend eine bestimmte Taste drücken müsse, um weiterverbunden zu 
werden. Jetzt werde mit Herrn Dr. Kaiser ein Arzt seine Praxis zum Jahresende schließen und auch aus 
anderen Gemeinden in der Region gebe es solche Ankündigungen. Es stelle sich die Frage, wo die Pati-
enten dann überhaupt noch hingehen könnten. Die Gemeinderäte und die Verwaltung hätten die fünf 
in der Tischvorlage zusammengestellten Punkte gelesen und er habe diese Vorlage auch an den Amts-
blattverlag Info Kommunal und den Südkurier weitergegeben. Er bitte Gemeinderat und Verwaltung 
darum, sich zu mühen, eine Lösung für diese Problematik zu finden. Er sei froh, dass Herr Bürgermeis-
ter Dr. Klinger schon tatkräftig damit begonnen habe etwas zu unternehmen und er bitte auch den 
Gemeinderat um seine Unterstützung.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, der angesprochene Brief vom 29.11. sei tatsächlich bei ihm 
liegengeblieben. Den Brief habe er zu der Zeit erhalten, als er gerade insbesondere versucht habe, ein 
kommunales Impfangebot nach Gottmadingen zu holen. Während dieser Zeit sei er auch im ständigen 
Gespräch mit den Ärzten gewesen, die mitten im Winter auch stark beschäftigt gewesen seien mit den 
zusätzlich noch hinzukommenden Corona-Schutzimpfungen. Deshalb habe er den Brief damals zur 
Seite gelegt ohne ihn zu beantworten. Dafür bitte er um Entschuldigung. Die Fraktionen hätten sich 
hierbei auch darauf verlassen, dass er als Bürgermeister das Thema zur gegebenen Zeit wie üblich wie-
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der im Gemeinderat aufs Trapez bringe. Leider habe er es dann versäumt, wieder rechtzeitig zu antwor-
ten. Er habe jetzt geantwortet bzw. geschrieben, dass er als Erstes mit den Ärzten sprechen wolle und 
nicht nur über diese sprechen wolle. Deshalb werde er zuerst die Hausärzte zu einem Gespräch einladen 
bzw. die Einladung sei inzwischen verschickt worden, die erste Resonanz darauf aber noch nicht ganz 
so groß. Wenn Dinge nicht richtig laufen würden, gehe der Bürger salopp formuliert als Erstes auf die 
kommunale Ebene zu, um dies dort anzusprechen. Dies sei auch richtig, aber die Kommunen könnten 
letztendlich auch nicht alles lösen. Zu der in der Vorlage angesprochen Frage, ob auch im neu entste-
henden Quartier 2020 Arztpraxen vorgesehen seien, könne er sagen, dass nach seiner Einschätzung 
nicht Räume das Problem seien, sondern man brauche ein Ärztezentrum bzw. Gemeinschaftspraxen, die 
den beschäftigten Mitarbeitern aufgrund gemeinsam genutzter Strukturen auch Teilzeitarbeit ermögli-
chen könnten bzw. wo auch die tätigen Ärzte in ihrer Rolle als Landarzt nicht von vornherein auf eine 
60-Stunden-Woche festgelegt seien. Es sei so, dass die Ärzte oftmals als Einzelkämpfer unterwegs seien 
und Frage sei, ob es hier gelinge einen Ausweg zu finden, was er heute nicht versprechen könne. Für 
Mai sei ein Gespräch geplant. Was er extrem positiv finde, sei der Umstand, dass die Verfasser der heu-
tigen Vorlage auch bereit seien sich aktiv in einen Prozess zur Lösung einzubringen.  
 
Herr Gemeinderat Koch antwortet Herrn Sieg, er könne sich Herrn Bürgermeister Dr. Klinger nur an-
schließen und er entschuldige sich auch dafür, dass man eine Rückmeldung auf diesen Brief versäumt 
habe. In der FWG-Fraktion habe man sich damit beschäftigt. Er sehe hier keine schnelle Lösung bzw. als 
Gemeinde sei man nicht in der Lage, einfach Ärzte in den Ort zu holen und man müsse sehen, wie man 
hier als Gemeinde etwas machen könne. Die Thematik werde man im Gemeinderat sehr intensiv bera-
ten. Es sei klar, dass die künftige Hausärzteversorgung für die Gemeinde ein Problem sei, aber man 
habe hierfür keine schnellen Lösungen parat und er bitte deshalb um Geduld.  
 
Herr Sieg führt aus, die Gemeinde habe großartiges geleistet als sie das Höhenfreibad saniert und die 
Schule neu gebaut habe. Er bitte deshalb darum, auch bei diesem Thema am Ball zu bleiben. Von Herrn 
Bürgermeister Dr. Klinger gehe viel Kraft aus und dieser mache einen tollen Job. Er sei deshalb über-
zeugt, dass man gemeinsam auch diesen Berg besteigen könne.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, er bedanke sich für diesen Vorschuss an Vertrauen. Man wer-
de gemeinsam versuchen, auch dieses Thema zu bewältigen, neben den anderen noch anstehenden 
Themen und mit dem Personal, welches man habe.   
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschriften über die 2. und 3. öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

vom 8. Februar und 15. März 2022 

Die Niederschriften vom 08.02.2022 und 15.03.2022 werden ohne Einwendungen zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
3. Haushaltsrechtliche Angelegenheiten 

a) 1. Haushaltszwischenbericht 2022 
b) Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
c) Weiteres Vorgehen RLT-Anlagen Grundschule und Kindergarten Randegg 
d) Wasserversorgung – Information über Sanierung- und Investitionsmaßnahmen 

Der 1. Haushaltszwischenbericht 2022 wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage und 
anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Herr Ley zeigt 
hierbei die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem bisherigen Plan auf. Zum Ergebnishaushalt 
berichtet er, dass sich dieser aktuell insgesamt etwas besser entwickle als erwartet. Insbesondere be-
richtet er hierzu, man erwarte geringere Aufwendungen für die Gemeinde bei der Kreisumlage und es 
reduziere sich der geplante Betrag bei den Fußgängerüberwegen im Bereich  der B34 um 50.000 €, weil 
sich diese Maßnahme um ein Jahr verschiebe. Zum Finanzhaushalt bzw. investiven Bereich zeigt Herr 
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Ley insbesondere auf, dass sich dieser vorerst verschlechtere, vor allem aufgrund der nicht gewährten 
Förderung für die RLT-Anlagen und später eingehende Zuschüsse. Herr Ley hält abschließend fest, er 
vermute, es werde im nächsten Quartal noch zu deutlichen Verschiebungen komme. Wenn keine weite-
ren Fragen vorliegen würden, bitte er darum, den 1. Haushaltszwischenbericht so zur Kenntnis zu neh-
men. Eine weitere Aussprache hierzu wird nicht gewünscht.  
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, die Zeiten, in denen man mit jedem Haushaltsbericht bessere 
Zahlen habe vermelden können, seien vorbei.  
 
Herr Ley trägt anschließend entsprechend der Gemeinderatsvorlage die erforderlichen über- und au-
ßerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen vor. Der Vorsitzende hält hierzu fest, er bitte den 
Gemeinderat darum ggfs. Fragen zu stellen oder vorzutragen, falls Einzelbeschlüsse gewünscht seien. 
Sollte dies nicht der Fall sein, schlage er vor, dass man nach Ende des Sachvortrages gesamthaft über 
alle vorgetragenen Punkte abstimmen könne.  
Herr Ley trägt die einzelnen Positionen anschließend vor. Unter anderem bemerkt er zur Skateanlage, 
haushaltsrechtlich gesehen sei im jetzigen Haushalt hierfür kein Geld bereitgestellt. Insgesamt betrach-
tet seien die Mittel für die Skate Anlage oder auch den Dirt Track aber gesichert bzw. man habe diese 
Maßnahmen so finanziert, wie dies im Rahmen der Spielplatzkonzeption vorgesehen gewesen sei, also 
unter anderem durch den Verkauf früherer Spielplatzflächen als Baugrundstücke.  
 
Eine Aussprache hierzu oder eine getrennten Beschlussfassung wird vom Gremium nicht gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Großfeldtore Sportplatz Bietingen 

Den außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 im 

Investitionsbudget Nr.  9424103 (Frei- und Sondersportanlagen)  
Maßnahme   003  (Sportplatz Bietingen) 
Produktsachkonto 78312000 (Auszahlung f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen) 
in Höhe von  5.050  Euro 

wird gemäß § 84 Absatz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg zugestimmt.  
 
 
Fahrradparkhaus Stegleacker 
 
Den außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 im  
 
Investitionsbudget Nr. 9547000 (ÖPNV) 
   002  (Fahrradparkhaus Stegleacker) 
Produktsachkonto 78710000 (Hochbaumaßnahmen) 
In Höhe von  20.000  Euro 
 
wird gemäß § 84 Absatz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg zugestimmt.  
 
 
Spielplatz Löhnen 
 
Den außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 im 
 
Investitionsbudget 9551001 (Grünanlagen und Spielflächen) 
Maßnahme  008  (Spielplatz Löhnen) 
Produktsachkonto 78720001 (Außen- und Freianlagen) 
in Höhe von  11.000  Euro 
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wird gemäß § 84 Absatz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg zugestimmt.  
 
Skateanlage 
 
Den außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 im 
 
Investitionsbudget 9424103 (Sondersportanlagen) 
Maßnahme  001  (Sportanlagen allgemein) 
Produktsachkonto 78720002 (Sportanlagen) 
in Höhe von  15.000  Euro 
 
wird gemäß § 84 Absatz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg zugestimmt.  
 
Die Mehrauszahlungen werden durch Wenigerauszahlungen beim Investitionsbudget 9551001 
(Maßnahme Spielplatz Riedwies) finanziert.  
 
 
Herr Ley berichtet anhand der verteilten Tischvorlage, die der Gemeinderat vorab per E-Mail erhalten 
hat, zum weiteren Vorgehen bei den RLT-Anlagen (raumlufttechnische Anlagen) in der Grundschule 
und im Kindergarten Randegg. Er zeigt auf, dass man hierfür im Haushaltsplan 2022 Finanzmittel be-
reitgestellt habe. Derweil seien die Förderprogramme des Bundes aber zum 31.12.2021 ausgelaufen 
und würden nicht mehr verlängert. Selbst wenn man dies früher gewusst hätte, wäre der Termin 
31.12.2021 nicht einhaltbar gewesen, weil man in der Planung noch nicht so weit gewesen sei. Dies 
habe jetzt aber jedenfalls Auswirkungen auf den Haushalt, da für die geplante Maßnahme Zuschuss-
mittel in Höhe von 192.000 € entfallen würden. Frage sei, wie man jetzt mit diesen Mindereinnahmen 
von rund 200.000 € umgehen wolle.  
Der Vorsitzende legt dar, als Gemeinde habe man immer gesagt, dass man keine mobilen Lüftungsanla-
gen wolle, sondern über das Gebäude geregelte Lüftungsanlagen. In der Schule in Bietingen zum Bei-
spiel habe man schon eine solche Anlage und zwar nicht nur wegen Corona, sondern weil dies auch 
energetisch etwas für das Gebäude bringe. Wenn man ein Gebäude angehe wie jetzt in Randegg, sollte 
man deshalb auch solche raumlufttechnischen Anlagen mit erledigen.  
Herr Gemeinderat Dr. Schöffling bestätigt, wenn man ein Gebäude ohnehin angehe, sei es sinnvoll, dies 
auch zu machen, auch wenn es schade sei, dass man hierfür keine Fördermittel mehr bekomme. Erst 
kürzlich habe man im Gemeinderat gehört, dass der Abschluss des Haushaltes 2021 besser ausfalle als 
erwartet und dieses bessere Ergebnis könne man jetzt auch hierfür verwenden.  
Herr Gemeinderat Dreier trägt vor, wenn man hier einen Mehrwert erziele und die Luftraumqualität 
verbessere, könne er dies nur befürworten. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, dann könne der Gemeinderat beschließen, dass man bei dem bisheri-
gen Grundsatzbeschluss verbleibe und es weiterhin für sinnvoll halte, diese raumlufttechnischen Anla-
gen zu installieren, wenn man ein Gebäude angehe. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Es verbleibt beim bisherigen Grundsatzbeschluss zum Einbau von raumlufttechnischen Anlagen. 
Die beiden RLT-Anlagen für die Grundschule Randegg und den Kindergarten Randegg sind des-
halb trotz fehlender Zuschussmittel einzubauen.  

 
Zum Thema Wasserversorgung verweist der Vorsitzende auf die verteilte Tischvorlage. Bezugnehmend 
auf die Vorlage erläutert Herr Ley, dass man zwei Maßnahmen in der Abwicklung tauschen müsse. Herr 
Dutt berichtet anhand einer weiteren Tischvorlage, dass die Ozonanlage in der Wasseraufbereitung 
Bietingen erneuert werden müsse. Bei der Anlage seien Komponenten zu ersetzen, für die es keine Er-
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satzteile mehr gebe. Es sei deshalb eine Umrüstung der Ozonanlage erforderlich und es liege hierfür ein 
entsprechendes Angebot der Firma Hydro-Elektrik vor. Das Angebot wird von Herrn Dutt entsprechend 
der Vorlage erläutert. Er weist darauf hin, dass es für einzelne Komponenten, die man für die Umrüs-
tung benötige, sehr lange Lieferzeiten gebe. Daher könne man die Arbeiten in diesem Jahr nicht mehr 
fertigstellen. Es erfolge deshalb im Jahr 2022 eine Abschlagszahlung und diese werde über eine Bürg-
schaft der Firma Hydro-Elektrik abgesichert. Eine weitere Aussprache hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Firma Hydro-Elektrik GmbH aus 88124 Ravensburg wird nach vorliegendem Angebot vom 
30. März 2022 der Auftrag erteilt, im Jahr 2022/23 die Ozonanlage in der Wasseraufberei-
tungsanlage Bietingen zu einem Angebotspreis von 120.789,90 € (netto) umzurüsten.  

 
 
 
4. Information über ausgeführte Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt Schule 

Der Vorsitzende legt dar, die Gemeinde Gottmadingen habe eine Förderung des Bundes im Rahmen des 
DigitalPakt Schule erhalten und wolle hierzu in heutiger Sitzung berichten. 
 
Herr Ley berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, welche 
Förderung des Bundes die Gemeinde Gottmadingen aus dem DigitalPakt Schule erhalten hat. Er zeigt 
hierbei auf, dass sich die Fördersumme auf insgesamt rund 507.103 € beläuft. Weiter erläutert Herr Ley 
entsprechend der Präsentation, welche Maßnahmen im Bereich der Hebelschule und Eichendorff-
Realschule getätigt worden sind und nennt beispielsweise die Beschaffung von Leihgeräten für die 
Schüler und sonstiger Technik für Lehrer und Unterricht.  Er fasst zusammen, insgesamt seien 
1.110.736 € ausgegeben worden.  
Der Vorsitzende bemerkt, als Gemeinde müsse man hier sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, 
wenn man sehe, was in Sachen Digitalisierung der Schulen erreicht worden sei. Die Gemeinde habe 
schnell gehandelt und habe aus eigenen Mittel einiges zur erhaltenen Förderung dazu gegeben. Bittere 
Wahrheit sei aber auch, dass man angesichts der Halbwertszeit der erworbenen Geräte sehen müsse, 
welche beachtlichen Mittel man in den Folgejahren aufwenden müsse, um den erreichten Stand zu 
halten.  
 
 
 
5. Neufassung der Betriebssatzungen der Eigenbetriebe 

a) Wasserversorgung Gottmadingen 
b) Abwasserbeseitigung Gottmadingen 
c) Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Er berichtet 
insbesondere, dass der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 15.03.2022 beschlossen habe, dass ab 
01.01.2023 die Eigenbetriebsverordnung-HGB für alle Eigenbetriebe der Gemeinde anzuwenden sei. 
Infolge dessen seien die drei Betriebssatzungen der Eigenbetriebe anzupassen. Herr Ley erläutert hierzu 
die vorliegenden Satzungstexte und weist insbesondere auf den jeweils neu gefassten § 3 zur Wirt-
schaftsführung hin. 
 
Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. Der Vorsitzende bittet jeweils um Beschlussfassung zu 
den einzelnen Satzungen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
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Beschluss: 

Die Neufassung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird in der vorliegen-
den Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) erlassen. 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Neufassung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird in der vorlie-
genden Form (siehe Anlage 2 zum Protokoll) erlassen. 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Neufassung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Entwicklungsmaßnahmen wird in der vor-
liegenden Form (siehe Anlage 3 zum Protokoll) erlassen. 

 
 
 
6. Kanalsanierungen 

- Finanzielle Abwicklung – Auswirkungen auf die Gebührenkalkulationen für Schmutz- und 
Niederschlagwasser 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Er weist darauf hin, dass die Er-
gebnisse der Kanalbefahrung dem Gremium teilweise schon aus dem Ausschuss für Technik und Um-
welt bekannt seien. Herr Ley erläutert das Ergebnis der Kanalbefahrung sowie das vom beauftragen 
Ingenieurbüro erstellte Sanierungskonzept anhand der Präsentation und fasst zusammen, dass sich der 
Sanierungsaufwand auf rund 4,2 Millionen Euro belaufen werde. Herr Ley bemerkt, die Gemeinde 
Gottmadingen saniere das Kanalnetz auch bislang schon, aber den Sanierungsstau habe man damit 
nicht verringern können bzw. dieser habe eher noch zugenommen. Frage sei, was man jetzt tun könne, 
um Abhilfe zu schaffen. Entsprechend der Vorlage und Präsentation erläutert Herr Ley das mögliche 
Vorgehen. Er zeigt insbesondere auf, dass man für die Kanalsanierungsarbeiten künftig höhere Auf-
wendungen berücksichtigen müsse. Die Kanalsanierungen sollten hierbei überwiegend durch das soge-
nannte Inlinerverfahren erfolgen. Dieses Verfahren könne im laufenden Betrieb abgewickelt werden. Es 
sei grundsätzlich aber auch möglich, längere Sanierungsstrecken als investive Maßnahmen einzustufen 
und über Kredite zu finanzieren. Anhand der Präsentation erläutert Herr Ley die beiden Finanzierungs-
varianten und die Auswirkungen auf die Kalkulation der Abwassergebühren für Schmutz- und Nieder-
schlagswasser.  
Abschließend erläutert er den Beschlussvorschlag der Verwaltung, der vorsieht, die erforderlichen Ka-
nalsanierungen innerhalb eines Zeitraumes von 8 Jahren abzuwickeln und für die Kanalsanierungsar-
beiten künftig jährlich einen zusätzlichen Betrag von etwa 305.000 € zur Verfügung zu stellen, der in 
die Gebührenkalkulation für Schmutz- und Niederschlagswasser entsprechend eingestellt werden soll. 
Entsprechend dem in der Präsentation ausgewiesenen Beschlussvorschlag macht Herr Ley darauf auf-
merksam, dass in der Sitzungsvorlage beim Beschlussvorschlag das Wort „zusätzlich“ noch hinzuzufü-
gen sei.  
Der Vorsitzende ergänzt, er halte es gegenüber dem Gebührenzahler für ehrlicher, wenn man so wie 
vorgeschlagen vorgehe und die Sanierung über den jährlichen Aufwand für die Gebührenkalkulation 
berücksichtige und dies nicht über eine Verschuldung bzw. Kreditaufnahme löse. Er führt weiter aus, 
man erwarte auch noch eine eintretende Teuerung. Die heute präsentierten Zahlen würden sich dem-
entsprechend auch noch ändern und er verspreche nicht, dass es beispielsweise beim Schmutzwasser 
bei der heute genannten Gebühr von 1,85 €/cbm bleiben werde.  
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In der anschließenden Aussprache trägt Herr Gemeinderat Dr. Schöffling vor, es mache keinen Sinn die 
aufgetretene Bugwelle noch weiter aufzubauen, sondern man müsse die notwendigen Kanalsanierun-
gen in den Aufwand nehmen damit in zehn Jahren der Sanierungsbedarf nicht noch größer sei. Für den 
Einwohner seien dies bei der Gebühr eine Zunahme von circa 30 € pro Jahr.  
Herr Gemeinderat Koch bestätigt, dies sei der richtige und ehrliche Weg. 
Herr Gemeinderat Dreier bemerkt, Infrastruktur koste eben Geld und es sei nur folgerichtig, dass dies 
jeder Nutzer mittrage.  
Frau Gemeinderätin Feißt-Ruh stellt die Frage, wie lange eine Sanierung im Inlinerverfahren halte. 
Herr Restle antwortet, beim Inlinerverfahren veranschlage man normalerweise 25 bis 30 Jahre.  
Herr Gemeinderat Gassner legt dar, die Kanalsanierungen seien kein neues Thema und so eigentlich seit 
Jahren bekannt. Man habe immer versucht das Allernotwendigste zu machen und man müsse dies jetzt 
so angehen wie vorgeschlagen.  
Der Vorsitzende bestätigt, man habe nicht Nichts getan, aber die Kanalbefahrung zeige signifikant, 
dass man inzwischen mehr Schäden am Kanalnetz habe als vor 10 Jahren. Wenn man nicht gegensteu-
ere, wäre das Ergebnis der nächsten Kanalbefahrung noch schlimmer und man könne so nicht weiter-
machen, zumal es natürlich auch Umweltauflagen gebe, die man einhalten müsse.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die erforderlichen Kanalsanierungen sollen in einem Zeitraum von 8 Jahren abgewickelt werden. 

Für die Kanalsanierungsarbeiten soll künftig jährlich ein zusätzlicher Betrag von etwa 305.000 € 
zur Verfügung gestellt und in der Gebührenkalkulation für Schmutz- und Niederschlagswasser 
entsprechend eingestellt werden.  

 
 
 
7. Spenden 

Der Sachverhalt wird von Herrn entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Herr Ley weist darauf hin, gegen-
über der Gemeinderatsvorlage sei noch eine Spende für die Feuerwehr Gottmadingen hinzugekommen. 
Im Moment liege der Schwerpunkt auf Spenden für das Sommerferienprogramm und die Ferienbetreu-
ung. Insgesamt würden sich die Spenden auf 4.750 € belaufen. Die Verwaltung habe keine Erkenntnis-
se, die eine Ablehnung einzelner Spenden nahelege und es werde deshalb vorgeschlagen, die in der 
Präsentation ausgewiesenen Spenden anzunehmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die anhand der Präsentation vorgetragenen Spenden (siehe Anlage 4 zum Protokoll) werden 
angenommen.  
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8. Bebauungsplan „Goldbühl – 5. Änderung“ 

a) Beschluss des Entwurfes 
b) Beschluss zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Herr Gemeinderat Beyl ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich.  
 
Der Sachverhalt wird von Frau Gozdzik entsprechend der Gemeinderatsvorlage mit Anlagen und an-
hand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, ausführlich vorgetragen.  
Sie weist zu Beginn unter anderem darauf hin, es gehe heute um den zweiten Verfahrensschritt, der 
auch den Beschluss zur Offenlage beinhalte. Sie berichtet zur vorgesehenen 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Goldbühl insbesondere, dass im Sinne einer langfristigen Vorsorge im Plangebiet sicherge-
stellt werden solle, dass es hier zu keinen städtebaulich unerwünschten Änderungen komme mit nach-
teiligen Auswirkungen sowohl innerhalb des Gebietes wie auch in seiner näheren Umgebung oder sonst 
im Gewerbegebiet. Deshalb würden hier bisher zulässige Spielhallen und Wettbüros ausgeschlossen. 
 
Anhand der Präsentation (Seite 3) weist Frau Gozdzik ausdrücklich darauf hin, entgegen den verteilten 
Unterlagen sei von der vorliegenden Planung der Bebauungsplan „Goldbühl – 1. Änderung“ nicht be-
troffen. Hiervon berührt seien die Bebauungspläne „Goldbühl – 2. Änderung“, „Goldbühl – 3. Ände-
rung“,  „Goldbühl – Sondergebiet Einzelhandel“ und „Goldbühl – Erweiterung“.  
Der Vorsitzende hält fest, diesen Hinweis habe man im Gremium so zur Kenntnis genommen und er 
bitte die Gemeinderäte darum, dies in ihren Sitzungsunterlagen zu ändern.  
 
Eine weitere Aussprache wird nicht gewünscht. Der Vorsitzende bittet daraufhin um Abstimmung ent-
sprechend dem in der Präsentation ausgewiesenen Beschlussvorschlag. 
  
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplan „Goldbühl – 5. Änderung“ mit dem Zeichnerischen Teil, den Textlichen Fest-
setzungen sowie der Begründung zum Bebauungsplan vom 22.02.2022 werden beschlossen. 

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden beschlossen.  

 
 
 
9. Strategie Unterbringung Flüchtlinge 

Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, vorgetragen. Er berichtet hierbei unter anderem, dass in der Gemeinde Gottmadingen 
bislang 57 geflüchtete Menschen aus der Ukraine untergebracht worden seien. Die meisten dieser 
Menschen seien über private Basis nach Gottmadingen gelangt und privat untergekommen. Weiter 
berichtet der Vorsitzende insbesondere zur Wohnungssituation in der Gemeinde. Er erläutert hierbei 
unter anderem auch, dass die Gemeinde auf ihren Wohnungsaufruf hin bislang circa 41 Rückmeldun-
gen erhalten habe. Unter anderem würden auch befristete Unterbringungsmöglichkeiten angeboten, 
aber was man vor allem brauche seien dauerhafte Angebote und Lösungen. Man habe auch Angebote 
erhalten, die aber schwierig umzusetzen seien. So hätte die Kirche der Nazarener ihr Gotteshaus für 
Geflüchtete zur Verfügung gestellt, aber aufgrund einzuhaltender Auflagen zum Brandschutz sei ein 
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solches Angebot eigentlich gar nicht realisierbar. Zu den verfügbaren Gemeindewohnungen zeigt der 
Vorsitzend auf, dass man durch Fluktuation und Umbelegungen zeitnah 5 bis 6 Wohnungen frei ma-
chen könne.  
Zu der von der Gemeinde zu erfüllenden Gemeindequote bei der Unterbringung von Flüchtlingen be-
richtet der Vorsitzende anhand der Präsentation, dass man hier ohne Berücksichtigung von Flüchtlin-
gen aus der Ukraine derzeit 37 Personen unter dem Soll liege. Die Gemeinde sei hier auch eine Zeit 
lang im Plus gewesen, aber jetzt bewege man sich im Minus. Man müsse hier nicht auf Platz 1 des 
Landkreises stehen, aber doch irgendwo im Mittelfeld, weil der Gemeinde sonst irgendwann einfach 
unterzubringende Menschen aus den Gemeinschaftsunterkünften überstellt würden ohne dass man 
dies noch mit beeinflussen könne. Unabhängig von der derzeit nicht erfüllten Quote würden im Laufe 
des Jahres noch 25 bis 35 weitere Personen hinzukommen ohne Flüchtlinge aus der Ukraine. Derzeit 
liege die Gemeinde Gottmadingen bei der Erfüllung der Gemeindequote im Mittelfeld auf Platz 13 von 
27 Gemeinden. Ziel sei es dort zu bleiben, aber dies heiße, dass man im Laufe des Jahres noch Men-
schen aufnehmen sollte. Zum möglichen Zuzug aus der Ukraine erläutert der Vorsitzende, dass man 
aktuell das Soll mit 46 aufgenommenen Personen erfüllt habe. Bleibe es bei geschätzt 1 Million ge-
flüchteter Menschen aus der Ukraine müsse man als Gemeinde rund 100 Menschen aufnehmen, wovon 
rund 50 Personen schon da seien. Hinzu würden wie aufgezeigt noch 40 bis 50 Menschen aus anderen 
Herkunftsländern kommen. Fazit der Verwaltung sei, dass man diese weiteren 100 Personen nicht pri-
vat unterbringen könne.  
Zu möglichen Lösungen berichtet der Vorsitzende anhand der Präsentation unter anderem weiter, dass 
die Gemeinde dem Landkreis das alte Schulgebäude in Gottmadingen als Gemeinschaftsunterkunft 
angeboten habe. Dies würde voraussetzen, dass der Kreis dies auch wolle und von dort sei zunächst 
einmal die Thematik Brandschutz angesprochen worden. Der Landkreis werde sich dies noch anschau-
en. Eine Gemeinschaftsunterkunft verschaffe einer Gemeinde bei der Erfüllung der Quote zunächst 
einmal Luft, aber wenn eine solche Unterkunft später wieder aufgelöst werde, breche auch die Quote 
entsprechend ein. Anhand der Präsentation zeigt der Vorsitzende als weitere Möglichkeit auf, dass man 
sich auch einmal das Rathaus Randegg angeschaut habe, wobei eine Lösung dort nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein sein könne. Die freie Wohnung im Obergeschoss könne man ggfs. renovieren. Das 
Erdgeschoss werde noch von den Vereinen genutzt mit denen man das Gespräch suchen müsse, um im 
Hinblick auf die Baumaßnahme bei der Halle zu sehen, was wegen einer vorzeitigen Räumung  möglich 
sei. Ggfs. könne man dort zwei Wohnungen schaffen.  
Der Vorsitzende berichtet entsprechend der Präsentation, zu den weiteren möglichen Lösungen zähle 
schließlich der Neubau von Wohnraum. Dies könne die Gemeinde mittelfristig entlasten und bis dahin 
müsse man mit anderen kreativen Methoden durchalten. Herr Ley erläutert zu einem solchen Neubau 
anhand der Präsentation Finanzierungsmöglichkeiten über die KfW und zeigt unter anderem auf, dass 
man hier mit günstigen Kreditzinsen rechnen könne.   
Der Vorsitzende erläutert anhand der Präsentation weiter, dass sich dann die Frage stelle, wo ein sol-
cher Neubau ggfs. stehen solle und man komme damit zurück auf die schon einmal geführte Grund-
stücksdiskussion. Er zeigt hierzu auf, dass man den ersten entsprechenden Neubau im Kornblumenweg 
erstellt habe, wo man auch entsprechendes Planungsrecht habe. Der Gemeinderat habe dann 2017 den 
damaligen Grundsatzbeschluss gefasst, dass dort kein zweites Gebäude für Flüchtlinge entstehen solle, 
weil man dies nicht zu sehr an einer Stelle im Ort habe massieren wollen. Beschlossen habe man statt-
dessen einen möglichen Standort in der Hilzinger Straße. Es sei dann aber nicht mehr notwendig ge-
worden auf diesen Standort für eine Flüchtlingsunterkunft zurückzugreifen. In der Hilzinger Straße 
habe man ggfs. für einen solchen Neubau kein Planungsrecht und bräuchte einen Bebauungsplan. 
Außerdem müsste am dortigen Beginn bzw. Ende der Ortsdurchfahrt ggfs. die OD-Grenze verschoben 
werden bzw. dies müsse man dann beantragen und ggfs. mit dem Regierungspräsidium diskutieren.  
Eine dritte Möglichkeit liege am Ortseingang in der Hauptstraße in Richtung Bietingen. Auch dort habe 
man kein Planungsrecht und müsse ggfs. die Fläche noch entwidmen, aber kein Thema mit der OD-
Grenze. Die Verwaltung würde in Richtung dieses Standortes tendieren.  
Herr Gemeinderat Sauter stellt die Frage, wie viele Menschen man in einem solchen Neubau unterbrin-
gen könnte. 
Der Vorsitzende antwortet circa 50 Personen. Von der Aufteilung der Wohnung her würde man es dann 
etwas anders machen als noch im Kornblumenweg. Im Durchschnitt hätte man 3 Wohnungen pro 
Stockwerk und somit insgesamt 9 Wohnungen.  
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Herr Kopp ergänzt, mit 50 Personen spreche man von der maximalen Belegung. Dies ginge theoretisch 
betrachtet bei entsprechend großen unterzubringenden Familien, praktisch gesehen sei dieser maxima-
le Wert aber wohl kaum ganz zu erreichen.  
Der Vorsitzende bemerkt, mit einem solchen Neubau hätte man noch keine Gesamtlösung, aber einen 
ersten Schritt. Er könne nur empfehlen, diese zwei Standorte über einen Bebauungsplan weiterzuver-
folgen.  
 
Herr Gemeinderat Gassner legt dar, er meine es sei der einzig richtige Weg, als Gemeinde die Möglich-
keit zu nutzen, selbst zu bauen. Langfristig betrachtet, gebe es vielleicht auch Hoffnung, dass man 
einen solchen Bau nicht dauerhaft als Unterkunft für Flüchtlinge benötige, sondern ganz allgemein in 
den Wohnungsbestand der Gemeinde aufnehmen könne. Eine Fehlinvestition sei ein solcher Neubau 
sicherlich nicht und er könne hierbei gut mitgehen.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, für heute genüge es festzuhalten, dass der Gemeinderat die vorgetra-
gene Strategie zur Kenntnis nehme und nichts dagegen habe, wenn diese Überlegungen weiter verfolgt 
würden. Wenn man einen Bebauungsplan machen wolle, benötige man auch zuerst ein Gutachten, um 
dies näher zu untersuchen. Im Mai werde die Verwaltung nochmals mit diesem Thema in den Gemein-
derat zurückkommen. Man müsse dann auch ggfs. jemand suchen, der dieses Bauprojekt abwickle und 
es bleibe dann hierbei trotzdem immer noch genügend Arbeit, welche die Gemeinde selbst überneh-
men müsse. Für heute reiche es aus, dass niemand dieser grundsätzlichen Strategie widerspreche und 
man für die Untersuchung Geld in die Hand nehmen dürfe. Im Mai stehe das Thema erneut auf der 
Agenda. Auf Nachfrage des Vorsitzenden bringt das Gremium einhellig zum Ausdruck, dass hierzu keine 
Abstimmung gewünscht werde und das vom Vorsitzenden angesprochene Vorgehen für in Ordnung 
befunden wird.  
 
 
 
10. Information zum Frühjahrsmarkt 

Frau Stoffel berichtet anhand einer PowerPoint-Folie, die zum Protokoll genommen wird, dass der 
Gemeinderat am 08.02.2022 beschlossen habe am 23. und 24. April 2022 einen Frühjahrsmarkt durch-
zuführen, wenn es bis dahin aufgrund Corona keine besonderen Zugangsbeschränkungen für die 
Marktbesucher mehr gebe wie etwa eine 3-G-Regelung, ein einzuhaltendes Hygienekonzept oder eine 
Maskenpflicht. Aufgrund der derzeitigen Corona-Verordnung gebe es solche Regelung nicht mehr und 
die Kontrolle der Zugangsbeschränkungen sei damit entfallen. Es gebe eine Abstand-, Masken- und 
Hygieneempfehlung. Nach damaligem Beschluss des Gemeinderates könne man den Markt daher jetzt 
durchführen. 
Der Vorsitzende trägt vor, die Verwaltung würde jetzt so verfahren und den Markt durchführen, es sein 
denn in heutiger Sitzung beantrage jemand noch etwas anderes. Nachdem keine Wortmeldungen er-
gehen, hält der Vorsitzende fest, dies sei nicht der Fall und die Verwaltung werde die Markthändler und 
Vereine jetzt entsprechend informieren.  
 
 
 
12. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Wohnpark Villa Graf (Bepflanzung, Markisen) 
 
Der Vorsitzende legt dar, zu der Thematik behandle man heute einen Punkt in öffentlicher Sitzung und 
ein weiterer Punkt sei nichtöffentlich anzusprechen. Herr Gramlich trägt den Sachverhalt anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vor. Er berichtet insbesondere, dass man 
im Rahmen des Durchführungsvertrages auch einen Außenanlagenplan vereinbart habe. In diesem sei 
auch ein Großteil der Bepflanzung konkretisiert worden. Kürzlich habe es hierzu einen Vor-Ort-Termin 
gegeben, bei welchem man besprochen habe, was gepflanzt werde. Dies entspreche dem was man ver-
einbart habe und man sei hier auf einem guten Weg. Bei den ebenerdigen Terrassen bestehe jetzt der 
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Wunsch nach einem Sichtschutz. Die Verwaltung wolle für diesen Sichtschutz nur Hainbuchenhecken 
zulassen und keine anderen, technischen Lösungen. Der Gemeinderat könne zur Abgrenzung zwischen 
den Terrassen heute einen entsprechenden Beschluss fassen. 
Der Vorsitzende ergänzt, dies wäre auch dem Vorhabensträger recht, weil er dann für die Bewohner 
eine entsprechende Lösung anbieten könne.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Abgrenzungen zwischen den Terrassen (in den EG’s) sind als Hainbuchenhecken auszuführen. 
Technische Trennungen sind dort nicht zulässig. 

 
Herr Gramlich berichtet anhand der Präsentation weiter zum Thema Verschattungen/Markisen. Er zeigt 
hierzu unter anderem auf, dass man sich im Durchführungsvertrag darauf verständigt habe, nur ein-
heitliche Verschattungen zuzulassen und auch die Markisen seien näher festgelegt worden. Bisher sind 
Markisen nur in den 2. Obergeschossen und den Dachterrassen zugelassen. Die dort vereinbarten Ge-
staltungsvorgaben sollen nun auch auf die übrigen Balkone erweitert werden. Der Vorhabensträger 
habe jetzt vorgetragen, dass inzwischen die ersten Bewohner ihre Wohnungen bezogen hätten und es 
sollte auch etwas zu den restlichen Balkonen vereinbart werden, bei denen man noch nichts geregelt 
habe. Herr Gramlich führt hierzu aus, die Verwaltung meine, die Vorgaben, die man bereits für die obe-
ren Balkone getroffen habe, sollten für alle Balkone gelten mit Ausnahme der Erdgeschosse. Ebenso 
könne man seitliche Rollmarkisen zulassen, die denselben Gestaltungsvorschriften entsprechen würden. 
Der Passus im Durchführungsvertrag könne entsprechend angepasst werden. Der entsprechende Be-
schlussvorschlag wird von Herrn Gramlich anhand der Präsentation vorgestellt. Der Vorsitzende bittet 
hierzu um Abstimmung.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 19 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden 
 

Beschluss: 

Der Durchführungsvertrag mit dem Vorhabensträger ist wie folgt zu ändern: 

§ 2 g wird dahin ergänzt, dass auf allen Balkonen der Häuser 1 und 2 die vereinbarten Markisen 
zulässig sind; ebenso sind seitliche Rollmarkisen, die denselben Gestaltungsvorschriften entspre-
chen, auf den Balkonen und Dachterrassen zulässig.  

 
 
b) Rathaus Johann-Georg-Fahr-Straße 10 
 Ausschreibung passive und aktive LAN und W-LAN Erneuerung.  
 
Herr Kopp erläutert den Sachverhalt anhand der verteilten Tischvorlage. Er berichtet insbesondere, dass 
die bisherige Verkabelung des Rathauses auf das Jahr 1988 zurückgehe und man mit der Datenüber-
tragungsrate am Ende sei. Man habe deshalb im Jahr 2021 entschieden, die Verkabelung des Rathauses 
zu erneuern. Auf Grundlage der Vorplanung der Firma Poscimur habe man die Installation der Neuver-
kabelung ausgeschrieben. Entsprechend der Vorlage erläutert Herr Kopp die beiden ausgeschriebenen 
Lose und zeigt auf, dass nach der Angebotswertung nur noch ein wertbares Angebot übriggeblieben 
sei. In den Vertrag werde aufgrund der schwierigen Situation am Markt noch eine Preisgleitklausel 
aufgenommen, die sich an möglichen Materialpreissteigerungen orientieren werde.  
Der Vorsitzende bemerkt, wenn heute keine Sitzung des Gemeinderates gewesen wäre, hätte er die 
Vergabe ggfs. auch im Rahmen einer Eilentscheidung des Bürgermeisters getroffen, aber so sei jetzt 
noch eine Berücksichtigung unter Verschiedenes möglich gewesen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
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Beschluss: 

Der Firma dtm Datentechnik Moll GmbH aus 88074 Meckenbeuren wird der Auftrag erteilt, die 
Neuverkabelung im Neuen Rathaus zu einem Angebotspreis von 182.374,77 € brutto durchzu-
führen.  

 
 
c) Quartier 2020 Vergabe 
 Durchführung der Konzeptvergabe „Quartier 2020“ 
 
Der Vorsitzende legt dar, man habe weiter an der Umsetzung des Quartiers 2020 gearbeitet. Frau 
Gozdzik berichtet hierzu anhand der verteilten Tischvorlage zum Sachverhalt. Sie legt insbesondere dar, 
dass man für die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung des Konzeptverga-
beverfahrens Quartier 2020 externe Unterstützung benötige. Anhand der Vorlage erläutert sie, dass die 
Verwaltung verschiedene Fachbüros angeschrieben habe und zeigt auf, an welches Büro die Auftrags-
vergabe erfolgen soll.  
Der Vorsitzende ergänzt, man habe diesen Punkt für die Tagesordnung nicht mehr berücksichtigen 
können, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar gewesen sei, ob in heutiger Sitzung schon eine Ent-
scheidung getroffen werden könne. Dies sei jetzt aber der Fall und deshalb habe die Verwaltung zur 
heutigen Sitzung eine Tischvorlage mit entsprechendem Beschlussvorschlag erstellt.  Eine Aussprache 
hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Auftrag für die Durchführung der Konzeptvergabe „Quartier 2020“ wird an das Büro pp a/s 
pesch partner architekten stadtplaner GmbH aus Stuttgart zu einem Angebotspreis von 
41.633,34 € brutto vergeben.  

 
Der Vorsitzende ergänzt, falls man dies so bereits in diesem Jahr machen könne, werde der Ansatz im 
Haushalt 2022 nicht ausreichen und die Verwaltung komme dann damit wieder auf den Gemeinderat 
zu.  
 
 
 
11. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, ab Mai wolle man im Sitzungssaal wieder zur normalen Sit-
zungsordnung im Rund zurückkehren bzw. die aufgrund Corona gewählte besondere Form der Bestuh-
lung aufheben.   
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Gottmadingen, 14. April 2022 
Hn 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


