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Niederschrift 
über die 3. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am  10. Februar 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 5. Februar 2009 statt. 
 
Beginn: 18:05 Uhr Ende: 21:15 Uhr 
  
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi  
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard     
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Schlegel Sabine  
 Vogler Peter 
 (Weggler Edgar - entschuldigt –) 
  
Verwaltung: Bamberg Thilo 
 Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer -  
 Kopp Alexander 
 Ley Andreas 
 Steinbrenner Florian 
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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. 
 
Vor Einstieg in die eigentliche Tagesordnung erläutert der Vorsitzende, die Behandlung des Tagesord-
nungspunktes 3 „Namenloser Weg“ werde man so gestalten, dass man eine erste Diskussionsrunde im 
Gremium führe und dann die Sitzung formell betrachtet unterbreche, um auch den anwesenden Bür-
gern die Gelegenheit für Wortmeldungen einzuräumen. Nach dieser Unterbrechung werde die Bera-
tung im Gemeinderat fortgesetzt, wobei dann weitere Wortmeldungen von Bürgern nicht mehr mög-
lich seien. Der Vorsitzende ergänzt, dass zu dem Tagesordnungspunkt „Namenloser Weg“ ein Antrag der 
CDU-Fraktion vorliege, welcher sich auf die künftige bauliche Entwicklung von Gottmadingen beziehe. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Herr Waldschütz richtet an Herrn Gemeinderat Eberhard Koch das Wort und spricht dessen Leserbrief 
vom 4. Februar 2009 an, in dem sich Herr Koch auf einen Leserbrief von Herrn Ruess bezogen habe. 
Herr Waldschütz bemängelt, Herr Koch habe sich in seinem Leserbrief nicht ausschließlich an Herrn 
Ruess gewandt, sondern die Gruppe „Gottmadinger Bürger Aktiv“ angesprochen. Herr Waldschütz stellt 
hierzu klar, dass der Leserbrief von Herrn Ruess lediglich dessen persönliche Meinung widergespiegelt 
habe, welche von der Gruppe „Gottmadinger Bürger Aktiv“ aber nicht geteilt werde. Er erwarte deshalb 
eine Richtigstellung durch Herrn Koch. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch antwortet, er sei überrascht, weil er davon ausgegangen sei, Herr 
Ruess gehöre der Gruppe „Gottmadinger Bürger Aktiv“ an und stelle deshalb in seinem Leserbrief die 
Haltung der Gruppe dar. Wenn sich aber Herr Waldschütz beziehungsweise die Gruppe „Gottmadinger 
Bürger Aktiv“ von diesem Leserbrief distanziere, nehme er seine Aussage natürlich zurück. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 2. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

27. Januar 2009 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 

3. Namenloser Weg – mit Bürgeranhörung 
- mögliche Optionen / Handlungsvarianten 
- Entscheidung nach der Probephase der Sperrung 

Der Vorsitzende erläutert einleitend, dass man vor einem Verkehrsproblem stehe, dessen Lösung äu-
ßerst schwierig sei und es  keine Lösung gebe, die alle betroffenen Bürger gänzlich zufrieden stellen 
könne. Die Verwaltung habe in den letzten Tagen noch sehr viele Mitteilungen von Bürgern bekom-
men, die nochmals gezeigt hätten, dass es zu der Frage der Sperrung des Namenlosen Weges sowohl 
Contra- wie auch Pro-Stimmen gebe. Sämtliche schriftliche Mitteilungen der Bürger habe man vor der 
heutigen Sitzung natürlich auch an die Mitglieder des Gemeinderates weitergeleitet. Abschließend 
erinnert der Vorsitzende daran, dass man im Rahmen des Dorfgespräches zum Namenlosen Weg gelernt 
habe, wie wichtig es sei, einander gut zuzuhören und in der Diskussion auch unterschiedliche Stand-
punkte gelten zu lassen. 
 
Anschließend wird der Sachverhalt zunächst von Herrn Gramlich anhand einer PowerPoint-
Präsentation, die dem Protokoll beigefügt wird, erläutert. Insbesondere berichtet Herr Gramlich über 
das Ergebnis der Verkehrszählungen, welche die Verwaltung vor und während der Sperrung des Na-
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menlosen Weges durchgeführt hat. Anhand der Präsentation zeigt er auf, wie sich die Verkehrsströme 
während der Sperrung in die benachbarten Straßen verlagert haben, wobei er insbesondere erwähnt, 
dass ein Großteil der Verlagerung in den Schneckenweg erfolgt sei, wo sich die Zahl der gezählten 
Fahrzeuge nach der Sperrung in etwa verdoppelt habe. Anschließend erläutert Herr Gramlich entspre-
chend der Präsentation die Lösungsvarianten 1 bis 6, welche man grundsätzlich für diesen Bereich 
sehe.  
 
Zu den vorgestellten Varianten ergänzt der Vorsitzende, dass man sich bei den jeweiligen Lösungsan-
sätzen daran orientiert habe, nur solche Alternativen vorzuschlagen, welche kurzfristig realisierbar 
seien. Mittelfristig betrachtet sehe man die Möglichkeit, dass in diesem Bereich ein neues Baugebiet 
mit entsprechenden Auswirkungen auf die Verkehrswege entstehen könne. An eine zwischenzeitliche 
kurzfristige Lösung sei daher die Anforderung zu stellen, dass eine künftige bauliche Entwicklung hier-
durch nicht behindert werde beziehungsweise kein allzu großer Aufwand entstehe, um eine für die 
Zwischenzeit gewählte kurzfristig wirkende Variante später wieder umzugestalten.  
 
Herr Gemeinderat Binder greift die Ausführungen des Vorsitzenden zur möglichen baulichen Entwick-
lung auf und stellt fest, dass sich ein mögliches neues Baugebiet dort im Bereich „Nasse Äcker“ befin-
den könne. Anschließend erläutert Herr Binder den bereits zu Beginn der Sitzung erwähnten Antrag 
der CDU-Fraktion zur künftigen baulichen Entwicklung und zitiert dabei insbesondere den im Antrag 
formulierten Vorschlag, wonach die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Nasse Äcker“ beschlossen 
werden solle. Anhand einer Planungsskizze, welche zusammen mit dem Antrag zum Protokoll genom-
men wird, erläutert Herr Binder die mögliche Abgrenzung des Bebauungsplangebietes. Herr Binder 
verweist darauf, dass man den Antrag näher behandeln wolle, wenn sich der Gemeinderat im Rahmen 
der vorgesehenen öffentlichen Gemeinderatssitzung  Anfang März mit der baulichen Entwicklung von 
Gottmadingen befassen werde. Er ergänzt, die CDU-Fraktion habe es aber für richtig gehalten, den 
Antrag in heutiger Sitzung schon einmal aufzuzeigen, weil man der Meinung sei, dass sich auch die 
Überlegungen für den Namenlosen Weg mit daran orientieren sollten, wie man die künftige bauliche 
Entwicklung am Ortsrand von Gottmadingen sehe.  
 
In der weiteren Aussprache meldet sich unter anderem Frau Gemeinderätin Graf zu Wort, die darlegt, 
selbst wenn man die künftige bauliche Änderung im Bereich „Nasse Äcker“ sehe, benötige man jetzt 
eine Entscheidung für den Namenlosen Weg, da es sicherlich längere Zeit gehen werde, bis ein solches 
Baugebiet dann auch tatsächlich realisiert werden könne. Frau Graf ergänzt hierzu, dass sie den bishe-
rigen Diskussionsverlauf im Ausschuss für Technik und Umwelt nicht so aufgefasst habe, dass man sich 
schon eindeutig für den Bereich „Nasse Äcker“ entschieden, sondern ebenso eine mögliche bauliche 
Entwicklung im Bereich „Dornbusch“ gesehen habe. Zum Namenlosen Weg bemerkt Frau Graf unter 
anderem, dass man es mit verschiedenen Interessengruppen zu tun habe, was die Entscheidungsfin-
dung erschwere. Das Ergebnis der Verkehrszählung zeige, dass man durch die Sperrung die Probleme im 
Namenlosen Weg zwar gelöst, diese aber zu einer Verlagerung des Verkehrs in den Schneckenweg und 
andere Straßen geführt habe. Man könne letztendlich nur den Versuch unternehmen, die Verkehrsbe-
lastung möglichst gleichmäßig zu verteilen. Sie halte es daher für denkbar, im Namenlosen Weg und 
im Schneckenweg eine Einbahnstraßenregelung zu treffen. Zudem könne man den Namenlosen Weg 
verbreitern, um durch eine durchgezogene Markierungslinie einen Gehweg zu schaffen. Eine Gehweg-
breite von nur einem Meter halte sie hierbei für etwas zu gering bemessen. 
 
Der Vorsitzende kommt zurück auf den Antrag der CDU-Fraktion und erläutert hierzu, dass man diesen, 
grundsätzlich betrachtet, als Antrag zur heutigen Geschäftsordnung werten könne. Er habe  es jedoch 
so aufgefasst, dass die CDU-Fraktion für heute lediglich das Anliegen verfolgt habe, diesen Antrag im 
Zusammenhang mit dem Namenlosen Weg schon einmal rechtzeitig aufzuzeigen, aber noch nicht er-
warte, dass heute bereits über diesen Antrag entschieden werde. Er nehme diesen Antrag daher in heu-
tiger Sitzung zunächst einmal nur entgegen. Einig sei man sich sicherlich auch darin, dass man nicht 
sagen wolle, durch eine mögliche künftige bauliche Entwicklung in diesem Bereich entfalle jetzt die 
Notwendigkeit, kurzfristige Maßnahmen zu treffen, da es sicherlich längere Zeit beanspruchen werde, 
ein solches Baugebiet zu realisieren. Für die weitere Beratung empfehle er,  dass man über die in der 
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Präsentation aufgezeigten Varianten 1 bis 5 näher diskutieren könne, heute aber noch nicht über die 
angesprochene weitere bauliche Entwicklung beraten wolle. 
 
Das Gremium bringt zum Ausdruck, mit dieser Vorgehensweise einverstanden zu sein.  
 
In der weiteren Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Graf vor, die jetzige Sperrung des 
Namenlosen Weges habe die Probleme nicht gelöst, sondern nur verlagert. Man könne jetzt über ver-
schiedene Maßnahmen diskutieren, werde letztendlich aber in irgendeiner Form baulich tätig werden 
müssen. Zur künftigen bauliche Entwicklung von Gottmadingen werde man nach der geplanten Sit-
zung des Gemeinderates Anfang März bereits mehr wissen. Die einzige Maßnahme, welche keine un-
sinnig hohen Kosten verursache, sei eine Regelung mit  Einbahnverkehr. Die vorgestellte Variante 5 
schließe er deshalb aus. Herr Gemeinderat Graf bemerkt abschließend, möglicherweise könne man ein 
neues Baugebiet im Bereich „Nasse Äcker“ schneller auf den Weg bringen als gedacht. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, es nütze nichts, über Baugebiete zu diskutieren, da man heute 
eine Entscheidung benötige. Für ihn komme eigentlich nur die Variante 2 oder 4 in Betracht.  
 
Herr Gemeinderat Beyl legt dar, dem Antrag der CDU-Fraktion zur baulichen Entwicklung könne er sich 
anschließen, man brauche aber jetzt sofort eine Lösung, weshalb er dafür plädiere, den Namenlosen 
Weg wieder zu öffnen. Er sei allerdings gegen eine Verbreiterung des Weges und empfehle zudem das 
Anbringen weiterer Bodenschwellen. 
 
Herr Gemeinderat Gassner spricht sich ebenfalls für eine Regelung mit Einbahnverkehr aus. Das Prob-
lem im Schneckenweg bestehe seiner Auffassung nach darin, dass dort der Verkehr in beide Richtungen 
fließe. Dies könne man mit einer Einbahnstraßenregelung in den Griff bekommen und damit auch die 
Verkehrsbelastung hälftig verteilen.  
 
Frau Gemeinderätin Schlegel führt aus, aus ihrer Sicht als Leiterin des Evangelischen Kindergartens sei 
natürlich eine Vollsperrung des Namenlosen Weges die beste Lösung. Sie könne aber auch mit einer 
Einbahnstraßenregelung leben, wobei sie es aber für sehr wichtig halte, dass ein Sicherheitsabstand 
von 1 bis 1,50 Meter zwischen Straße und Spielplatzgelände eingehalten werde.  
 
Herr Gemeinderat Ruf führt aus, die Vorschläge der Herren Gemeinderäte Beyl und Gassner könne er 
mittragen. Er halte es auch für möglich, dass die Eltern, welche mit ihren Kindern bislang den Namen-
losen Weg nutzen würden, künftig über den befestigten Teil des Sportplatzes gehen könnten. 
 
Frau Gemeinderätin Schlegel antwortet hierzu, man habe im Kindergarten über Stunden hinweg ein 
Kommen und Gehen. Der Kindergarten wolle nicht auch noch dafür verantwortlich sein, was auf dem 
Gelände des Schulsportplatzes passiere.  
 
Der Vorsitzende unterstreicht, auch die Verwaltung wolle den Sportplatz in dieser Diskussion außen vor 
halten. Man wolle den Platz nicht öffnen, da man dann Probleme mit den Nutzern des Sportplatzes 
und mögliche Verschmutzungen der Anlage befürchte. 
 
Herr Gemeinderat Mack führt aus, man könne den Namenlosen Weg, welcher am Ortsrand liege, nicht 
weiter gesperrt lassen. Das Anbringen von Bodenschwellen sei aus seiner Erfahrung heraus nicht nutz-
bringend. Er schlage vor, in diesem Bereich eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 anzu-
ordnen. 
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß gibt zu bedenken, dass eine mögliche Öffnung und Verbreiterung des 
Namenlosen Weges dazu führen könne, dass dort noch schneller gefahren werde. Man handle aller-
dings nach dem Floriansprinzip, wenn man den Verkehr nur in den Schneckenweg verlagere. Falls man 
auch für den Schneckenweg eine Einbahnstraßenregelung treffen wolle, müsse man auch überlegen, 
was dies für die dortigen Anlieger bedeute. Sie sei sich auch nicht ganz sicher, ob die Schüler, welche 
diesen Bereich mit dem Fahrrad nutzten, eine Einbahnstraßenregelung auch wirklich befolgen würden 
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oder stattdessen gegen die festgelegte Richtung fahren würden. Sie könne Herrn Gemeinderat Beyl 
zustimmen, welcher empfehle, den Namenlosen Weg zu öffnen und zusätzliche Bodenschwellen anzu-
bringen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser führt aus, grundsätzlich sei es ihm auch am liebsten, wenn man ein neues 
Baugebiet im Bereich „Nasse Äcker“ bekomme. Bis dieses realisiert werden könne, würden aber sicher-
lich zwei bis drei Jahre vergehen. Frage sei daher, was man bis dahin unternehmen wolle. Er sehe hier 
die Variante 4 mit einem Einbahnverkehr im Namenlosen Weg und Schneckenweg. Für ganz wichtig 
halte er, dass man im Namenlosen Weg einen Sicherheitsbereich für Kinder und Radfahrer schaffe. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, für die weitere Diskussion könne man die Variante 6 ausscheiden. Für 
die Variante 1, welche vorsehe, dass die derzeitige Probesperrung dauerhaft eingerichtet werde, habe 
sich in bisheriger Diskussion ebenfalls niemand ausgesprochen. Er schlage deshalb vor, für die weitere 
Beratung die Varianten 1 und 6 aus dem Katalog der möglichen Lösungen zu streichen. 
 
Anschließend unterbricht der Vorsitzende wie vereinbart die Sitzung, um die Anhörung der Bürger zu 
ermöglichen. 
 
Es meldet sich Frau Göger aus dem Steiner Weg  zu Wort, die darlegt, sie sei ein wenig überrascht, dass 
plötzlich auch über ein neues Baugebiet diskutiert werde. Sie sei eine Verfechterin einer Sperrung des 
Namenlosen Weges,  da sie wie auch andere Familien in diesem Bereich kleine Kinder habe und den 
Weg regelmäßig nutze. Es sei ihr aber klar, dass eine weitere Sperrung des Namenlosen Weges mögli-
cherweise nicht gerecht sei für die betroffenen Anwohner im Schneckenweg. Sie halte deshalb die 
Variante 4 mit einem Einbahnverkehr im Namenlosen Weg und im Schneckenweg für eine interessante 
Überlegung, wobei sie es für sehr wichtig halte, im Namenlosen Weg die Bodenschwellen gut zu vertei-
len. Frau Göger fasst zusammen, am liebsten sei ihr eine Vollsperrung des Namenlosen Weges, aber 
Variante 4 halte sie für eine Alternative, auch wenn dies keine wirkliche Entlastung für die Anwohner 
im Kornblumenweg darstelle. 
 
Es meldet sich Frau Heller zu Wort, die vorträgt, sie plädiere für die von Herrn Gemeinderat Beyl darge-
legte Variante, also den Namenlosen Weg wieder zu öffnen. Sie halte es nicht für notwendig, diesen 
auf vier Meter zu verbreitern, da ansonsten nur wieder schneller gefahren werde. Das Märchen von 
einem neuen Baugebiet könne sie nicht glauben. Wichtig sei es auch, im Namenlosen Weg Ausweich-
stellen vorzusehen.  
 
Es meldet sich ein  Bürger aus dem Kornblumenweg zu Wort, der darlegt, für die dortigen Anwohner 
sei eine Sperrung des Namenlosen Weges natürlich gut. Die Belastung durch den Verkehr in Richtung 
ALDI-Markt oder auch anlässlich von Veranstaltungen in der Goldbühlhalle sei doch beträchtlich. Er 
plädiere deshalb dafür, den Weg gesperrt zu lassen. 
 
Ein weiterer Bürger trägt vor, er sei selbst Grenzgänger und habe den Namenlosen Weg regelmäßig 
genutzt. Bei der Diskussion müsse man auch die Kinder berücksichtigen, welche die Rielasinger Straße 
überqueren müssten, in der jetzt augenblicklich die bremsende Wirkung durch den Namenlosen Weg 
nicht mehr gegeben sei. Der Verkehr dort habe zugenommen und er bemerke auch zunehmend par-
kende Fahrzeuge im Bereich des Kindergartens. Er spreche sich für die Variante 2 aus und könne sich 
auch eine Regelung mit Einbahnverkehr vorstellen. Der Bürger bemerkt abschließend, vor 20 Jahren sei 
es auch noch so gewesen, dass die Kinder neben ihren Eltern gegangen seien und nicht wie heute mit 
großem Abstand vorauslaufen würden.  
 
Eine Bürgerin entgegnet hierzu, man lebe nicht mehr wie vor 20 Jahren und müsse die heutigen Ver-
hältnisse akzeptieren. Ihre wäre es am liebsten, wenn der Namenlose Weg gesperrt bleibe. Man müsse 
aber sehen, dass es auch Kinder im Schneckenweg gebe. Sie empfehle daher, die Belastung mittels der 
Variante 4 möglichst gerecht zu verteilen. Es sei außerdem notwendig, dass künftig auch der Namenlo-
se Weg über einen Gehweg verfüge. 
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Der Vorsitzende antwortet, nur eine Regelung mit Einbahnverkehr eröffne die Möglichkeit, im Namen-
losen Weg eine Gehwegmarkierung aufzubringen. Wenn man auch noch Begegnungsverkehr zulasse, 
müsse man den Namenlosen Weg verbreitern, was man aber nicht wolle. 
 
Ein Bürger regt an, neben einem Markierungsstrich könne man auch noch ergänzend Reflektoren auf 
der Straße anbringen, wie man sie oftmals  auf der Autobahn im Bereich von Baustellen vorfinde.  
 
Der Vorsitzende antwortet, hierfür erhalte man von der Straßenverkehrsbehörde keine Genehmigung. 
 
Es meldet sich ein weiterer Bürger zu Wort, welcher im Bereich des Namenlosen Weges wohnt und 
berichtet, dass nach den Arbeiten am Weg dort regelmäßig gerast worden sei. Dagegen helfe auch kein 
Geschwindigkeitsbegrenzungsschild. Es bringe auch nichts, wenn auf der gesamten Strecke lediglich 
zwei Bodenschwellen angebracht seien. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es sei notwendig gewesen, eine Teerdecke zu ziehen, weil man sehr tiefe 
Schlaglöcher gehabt habe. Weitere Schwellen könnte man nur dort anbringen, wo Straßenlaternen 
vorhanden seien. Dabei gebe es auch die Möglichkeit, dass man Schwellen wähle, die nicht durchgän-
gig seien, sondern einen separaten schwellenfreien Bereich für Fahrradfahrer offen ließen. 
 
Herr Steiner aus der Straße Im Grund trägt vor, die Sperrung des Namenlosen Weges habe er als Wohl-
tat empfunden. Er habe auch den Eindruck gewonnen, dass der Weg durch die Sperrung belebt worden 
sei und seither noch stärker von Kindern und Jugendlichen, aber auch älteren Menschen mit Rollator 
genutzt werde. Daher betrachte er es als sinnvoll, wenn man die Sperrung beibehalte. Natürlich finde 
eine Verlagerung des Verkehrs in den Schneckenweg statt, aber man könne sich auch überlegen, ob 
man diese Straße künftig nur noch für den Anliegerverkehr freigebe.  
 
Der Vorsitzende antwortet, es sei grundsätzlich möglich, im Schneckenweg nur Anliegerverkehr zuzu-
lassen, dies verlagere den Verkehr aber nur in die nächstfolgende Straße, also die Margrafenstraße.  
 
Es meldet sich Herr Beier zu Wort, der vorträgt, er sei mit dem Namenlosen Weg aufgewachsen und 
habe dort nie Probleme auf dem Weg zur Schule erlebt. Er sei deshalb gegen eine Sperrung des Weges. 
Herr Beier ergänzt, seit der Sperrung des Weges werde dieser auch nicht mehr geräumt und sei im 
Herbst beispielsweise aufgrund des gefallenen Laubes oder jetzt zuletzt bei Schnee und Eis kaum mehr 
begehbar gewesen. Er sei für die Variante 2, welche vorsehe, den Namenlosen Weg zu öffnen, Begeg-
nungsverkehr zuzulassen und diesen auf insgesamt 4 Meter zu verbreitern.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen von Bürgern vorliegen, beendet der Vorsitzende die Anhö-
rung der Bürger und setzt die Beratung im Gemeinderat fort. 
 
Den bisherigen Beratungsverlauf fasst der Vorsitzende dahingehend zusammen, dass er eine größere 
Zahl von Wortmeldungen vernommen hätte, welche sich für eine Regelung mit Einbahnverkehr ausge-
sprochen hätten. Auch die heute anwesenden Bürger hätten hierzu teilweise vorgetragen, dass sie eine 
Sperrung oder Öffnung für besser halten würden, eine Einbahnverkehrregelung aber als Kompromiss 
akzeptieren könnten. 
 
In der weiteren Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Graf vor, er wolle nochmals darle-
gen, dass man mit der aufgeworfenen Diskussion zur künftigen baulichen Entwicklung keinesfalls das 
Thema Namenloser Weg abwürgen wolle. Ein mögliches Baugebiet im Bereich „Nasse Äcker“ sei aber 
schon seit geraumer Zeit im Gespräch und so auch im Flächennutzungsplan als mögliches Baugebiet 
vorgesehen. Auch bei den bisherigen Beratungen im Ausschuss für Technik und Umwelt habe man die-
sem Bereich eine gewisse Sympathie entgegengebracht, obwohl man natürlich auch alternativ das 
Gebiet „Dornbusch“ betrachtet habe, welches unter dem Aspekt der Entwässerung das praktischere sei. 
Wenn man mit Sicherheit wissen würde, dass ein Baugebiet „Nasse Äcker“ die nächsten fünfzehn Jahre 
über nicht komme, wäre er auch bereit, für eine bauliche Lösung beim Namenlosen Weg entsprechende 
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Mittel zu investieren. Gehe man aber davon aus, dass eine Realisierung schon in den nächsten zwei bis 
drei Jahren erfolge, komme  jetzt nur eine Kompromisslösung wie etwa die Variante 2 in Frage. 
 
Neben weiteren Wortmeldungen trägt unter anderem Frau Gemeinderätin Herberger vor, dass die in 
der Verkehrszählung untersuchten drei Straßen allesamt über einen Gehweg verfügen würden. Es sei 
also möglich, diese sicher zu überqueren. Ebenso müsse es möglich sein, den Namenlosen Weg so aus-
zugestalten, dass man auch diesen sicher nutzen könne. Sie sei außerdem dafür, den Namenlosen Weg 
so zu gestalten, dass auch ein Begegnungsverkehr möglich sei.  
 
Herr Gemeinderat Binder führt aus, man sei sich darin einig, dass man eine sichere Lösung realisieren 
wolle. Eine schlichte Öffnung des Namenlosen Weges mit einem Einbau von Schwellen schließe er da-
her aus. Einer Lösung mit einem Ausbau des Weges und einem Gehweg könne er dann zustimmen, 
wenn dies eine langfristige Lösung wäre. Dies sei aber aufgrund der aufgezeigten baulichen Entwick-
lung nicht der Fall. Er komme deshalb zu dem Kompromissvorschlag, dass man eine Einbahnstraßenre-
gelung treffen müsse mit einem abgeteilten Gehweg für den Namenlosen Weg. 
 
Herr Gemeinderat Ruf fasst zusammen, es laufe offenbar auf eine Einbahnregelung hinaus, aber man 
müsse sich überlegen, ob man im Schneckenweg für die gesamte Straße eine solche Regelung wolle 
oder nur für einen Teilbereich von der Tulpenstraße bis zum Steiner Weg.  
 
Für die weitere Beratung schlägt der Vorsitzende vor, er empfehle,  jetzt zunächst abzustimmen, ob 
man eine Regelung mit Einbahnverkehr wolle oder eine andere Lösung ohne Einbahnstraßenregelung. 
Falls man sich für eine Regelung mit Einbahnverkehr entscheide, könne man weiter diskutieren, welche 
der Varianten 3 bis  5 in Betracht komme.  
 
Der Vorsitzende bittet um Handzeichen, wer für eine Einbahnstraßenregelung nach Variante 3 bis 5 sei. 
 
Auf eine Regelung mit Einbahnverkehr entfallen 14 Ja-Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 1 Ent-
haltung. 

 
Der Vorsitzende fasst zusammen, damit habe man jetzt zunächst einmal geklärt, dass man eine Rege-
lung mit Einbahnstraßenverkehr treffen wolle. Anschließend zeigt Herr Gramlich anhand der Präsenta-
tion nochmals die Varianten 3 bis 5 auf, welche in unterschiedlichen Ausführungen eine solche Rege-
lung vorsehen.  
 
Der Vorsitzende grenzt weiter ein, da offenbar niemand die Variante 5 näher in Betracht ziehen wolle, 
empfehle er,  diese für die weitere Beratung auszuschließen und sich auf die Varianten 3 und 4 zu kon-
zentrieren, also zu entscheiden, ob man lediglich im Namenlosen Weg eine Regelung mit Einbahnver-
kehr wolle oder auch noch zusätzlich im Schneckenweg. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, ein weiteres Kriterium sei für sie, dass man im Namenlosen Weg 
einen markierten abgetrennten Streifen vorsehen müsse, wobei sie eine Breite von einem Meter für zu 
wenig halte.  
 
Der Vorsitzende antwortet, wenn der Streifen breiter als ein Meter sei, benötige man eine Straßenbrei-
te von insgesamt vier Metern. Dies setze eine Verbreiterung des Namenlosen Wegs voraus und die in 
der Präsentation aufgezeigten Kosten seien dann nicht mehr zutreffend, sondern würden höher ausfal-
len. 
 
In der weiteren Diskussion trägt unter anderem Herr Gemeinderat Binder vor, seines Erachtens nach sei 
eine Einbahnregelung im Namenlosen Weg ausreichend, um den Verkehr gleichmäßiger zu verteilen. 
Eine Einbahnregelung im Schneckenweg sei doch mit erheblichen Umständen für die Anwohner ver-
bunden.  
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Herr Gemeinderat Buchholz unterstützt den Vorschlag von Herrn Gemeinderat Ruf, nur einen Teil des 
Schneckenweges mit einer Einbahnregelung zu versehen, da der dortige Parkplatz beim Sportplatz 
noch anfahrbar bleiben müsse. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende den Beratungsstand dahingehend zusammen, 
dass er im Gremium niemanden sehe, welcher eine Einbahnregelung für den gesamten Schneckenweg 
wolle, sondern es komme wohl nur die verkürzte Variante bis zur Tulpenstraße in Betracht. 
 
Option 1 sei also eine Regelung mit einem Einbahnverkehr im Namenlosen Weg und in einem Teilstück 
des Schneckenweges vom Steiner Weg bis zur Tulpenstraße. Option 2 sei eine Regelung mit Einbahn-
verkehr nur im Bereich des Namenlosen Weges.  
 
Der Vorsitzende bittet um Handzeichen, wer der zuerst genannten Variante mit Einbahnverkehr im 
Namenlosen Weg und einem Teilbereich des Schneckenwegs zustimmen könne. 
 
Auf diese Variante entfallen 8  Ja-Stimmen. 

 
Der Vorsitzende bittet um Handzeichen, wer der zweitgenannten Variante mit Einbahnverkehr nur im 
Bereich des Namenlosen Weges zustimmen könne.  
 
Auf diese Variante entfallen 9 Ja-Stimmen bei verbleibenden 5 Enthaltungen. 

 
Der Vorsitzende fasst zusammen, es gebe also keine Regelung mit Einbahnverkehr für den 
Schneckenweg, sondern es sei mehrheitlich die Variante ausgewählt worden, wonach ein Ein-
bahnverkehr nur im Namenlosen Weg vorgesehen werde, der wieder für den Verkehr geöffnet 
werde.  
 
Weitere Details, wie etwa die Anzahl und Platzierung der Bodenschwellen, könne man in einem nächs-
ten Schritt im Ausschuss für Technik und Umwelt beraten. 
 
Die Sitzung wird für eine kurze Pause unterbrochen. 

 
 
4. Schulhaus Ebringen 

- Vorstellung 1. Planungsstudie 

Herr Gemeinderat Gassner ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Vorsitzende bittet Frau Thea Siegenführ an den Beratungstisch, die als Architektin eine erste Pla-
nungsstudie erstellt hat. Die Studie wird von Frau Siegenführ anhand einer PowerPoint-Präsentation, 
die zum Protokoll genommen wird, erläutert. 
 
Zu der präsentierten Kostenschätzung ergänzt der Vorsitzende, dass es sich hierbei lediglich um eine 
erste grobe Berechnung handle. Wenn man die Renovierung und Erweiterung des ehemaligen Schul-
hauses Ebringen so realisieren wolle wie in der Studie aufgezeigt, bewege man sich in einer Größen-
ordnung von rund 350.000 €. In heutiger Sitzung gehe es darum, eine strategische Entscheidung zu 
treffen, ob man so wie aufgezeigt verfahren und entsprechende Mittel für eine solch große Lösung 
ansetzen wolle. Die Planungsstudie basiere nicht auf einem Wunschkatalog der Verwaltung, sondern 
man habe das einfließen lassen, was man im Gespräch mit den Ebringer Bürgern aufgenommen habe.  
 
In der anschließenden Aussprache meldet sich unter anderem Herr Gemeinderat Buchholz zu Wort, 
welcher insbesondere ausführt, die aufgezeigte Lösung habe durchaus ein gewissen Charme und decke 
alle Punkte ab, die in den Gesprächen genannt worden seien. Man könne so eine echte Verbesserung 
hinsichtlich der Raumgröße erzielen und außerdem die Situation im Bereich der Toiletten lösen. Er 
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empfehle, in diese Richtung weiterzuplanen, auch im Hinblick auf eine mögliche finanzielle Förderung 
aus ELR-Mitteln. Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, mit welcher Zuschusshöhe man rechnen 
dürfe. 
 
Herr Ley antwortet, die Regelförderung bei Zuschüssen für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
betrage 30 %. Diese Förderung könne auch bis zu 50 % aufgestockt werden, wenn erkennbar sei, dass 
hinter dem Projekt ein besonderes bürgerschaftliches Engagement stehe. Man werde bei der Antrag-
stellung jedenfalls versuchen, eine solch höhere Förderquote zu erzielen. 
Der Vorsitzende ergänzt, bei den jetzigen Überlegungen müsse man aber zunächst einmal davon aus-
gehen, dass die Zuschussförderung bei 30 % liege. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, man habe eine interessante Planungsstudie zu sehen bekommen. Er 
stellt die Frage, ob es nur diese eine Lösung gebe oder auch andere Varianten. 
 
Frau Sigenführ antwortet, die möglichen Überlegungen zu anderen Varianten seien in diesem Falle 
eingeschränkt, weil eigentlich nur auf der Rückseite des Gebäudes eine geeignete Fläche für einen 
Anbau zur Verfügung stehe. Eine Erweiterung in Richtung des Kriegerdenkmales oder zum Platz vor 
dem Gebäude hin schließe man aus. Bei einer Erweiterung auf der dann noch verbleibenden Seite des 
Gebäudes wäre es gegebenenfalls erforderlich, dass man zunächst ein Grundstück von der Kirche er-
werbe. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, auch in der Verwaltung habe man Überlegungen zu möglicherweise vorhan-
denen anderen Varianten angestellt und dabei beispielsweise auch in Betracht gezogen, ob man eine 
Mauer herausbrechen könne. Alle diese Überlegungen würden aber zu keiner wirklich befriedigenden 
Lösung führen im Vergleich zu der jetzt auf gezeigten Planung. Natürlich müsse man über Details der 
Ausführung diskutieren, aber einen großen Variantenfächer könne man aufgrund der Gegebenheiten 
nicht bieten. 
 
Bei der weiteren Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Graf ausgeführt, dass im 
Grunde genommen nur zwei Varianten im Raum stehen würden. Die eine bestehe darin, das Gebäude 
nur ein wenig zu sanieren, wie etwa in den Bereichen Elektrik und Dämmung. Die andere Variante sei 
die jetzt vorgestellte Planungsstudie mit einer Erweiterung des  Bürgersaales. Eine weitere Zwischenlö-
sung zwischen diesen beiden grundsätzlichen Varianten sehe sie nicht. 
 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, gestartet sei man bei diesem Projekt ursprünglich mit der Überle-
gung, dass man das Gebäude sanieren  wolle. Eine mögliche Erweiterung durch einen Anbau entspre-
che nicht  dem bisherigen Stand der Gespräche.  
 
Der Vorsitzende antwortet, die Sanierung des Gebäudes unter energetischen Aspekten sowie mit einer 
Verbesserung des Sanitärbereiches stehe schon seit längerem auf dem Programm. Bislang habe man 
noch nicht klar definiert gehabt, wie man vorgehen wolle, falls man darüber hinaus das Gebäude er-
weitern wolle. Es habe jetzt zuletzt ein Dorfgespräch mit den Bürgern in Ebringen stattgefunden, bei 
welchem ganz massiv der Wunsch der Bürger zum Ausdruck gekommen sei, dass der Gemeindesaal 
erweitert werden  solle. Heute sei nun eine Grundsatzdiskussion zu führen, ob man einen solchen An-
bau wolle oder eine andere Lösung anstrebe. Die Entwicklung sei jetzt tatsächlich recht schnell voran-
geschritten, was aber natürlich auch aus der in letzter Gemeinderatssitzung festgehaltenen Forderung 
resultiere, die Planungen so weit voranzutreiben, dass man gegebenenfalls in der Lage sei, Zuschussan-
träge zu stellen, falls es zusätzliche Zuschussmittel geben werde.  
 
Herr Gemeinderat Mack trägt vor, die aufgezeigte Planungsstudie unterstütze er. Seit der Eingemein-
dung von Ebringen habe man nicht mehr allzu viel gemacht, abgesehen vom Umbau des Rathaussaales 
vor drei bis vier Jahren. Im damaligen Eingemeindungsvertrag sei aber einmal vereinbart worden, dass 
man den erzielten Gewinn aus dem Verkauf des Gemeindewaldes auch wieder in Ebringen verwenden 
müsse, was bislang so nicht geschehen sei. Setze man jetzt diese Planung  um, könnten die Bürger in 
Ebringen künftig über einen geeigneten Raum für Veranstaltungen verfügen.  
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Herr Gemeinderat Graf legt dar, es sei gut, dass man jetzt über eine solche Planungsstudie verfüge. 
Man sehe diesen Plan heute allerdings erstmalig und man müsse jetzt in einem nächsten Schritt in 
Ruhe überlegen, ob es Varianten gebe. Frage sei beispielsweise, ob eine Unterkellerung des Gebäudes 
notwendig sei oder eine Dachterrasse. Diese Fragen würden aber dem Grundsatz, dass man einen aus-
reichend großen Gemeindesaal für die Bürger wolle, nicht entgegenstehen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser bemerkt hierzu, er gehe davon aus, dass man solche Details ohnehin im Aus-
schuss für Technik und Umwelt diskutieren werde. Er stellt die Frage, in welchem Umfang der Saal er-
weitert werden solle. 
 
Der Vorsitzende antwortet, die Studie sehe vor, dass der Saal um circa 50 % erweitert werde auf eine 
Fläche von dann rund 100 m2. 
 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, ob man einmal gerechnet habe, welche Kosten anfallen wür-
den, wenn man nur das energetisch Notwendige mache,  Fenster ersetze und die Toilettenanlage er-
neuere. 
 
Herr Kopp antwortet, man habe eine ältere Kostenschätzung, welche darauf basiere, dass man das Ge-
bäude belasse, sich bei der Renovierung also innerhalb der  bestehenden Gebäudehülle bewege. Diese 
Kostenschätzung belaufe sich auf rund 140.000 €. Herr Kopp ergänzt, der derzeit vorhandene Saal sei 
tatsächlich häufig zu klein. Außerdem habe man aktuell eine sehr schwierige Zugangssituation zum 
Gebäude, welche durch die jetzt aufgezeigte Planung verbessert werden könne. Er halte die aufgezeig-
te Planung für sinnvoll. Herr Kopp fasst zusammen, grundsätzliche Frage sei, ob man einen Anbau er-
richte oder sich innerhalb der vorhandenen Gebäudehülle bewegen wolle. 
 
Herr Gemeinderat Titus Koch trägt vor, er wolle daran erinnern, dass man vor geraumer Zeit in einem 
weitaus größeren Gemeindeteil ein Projekt gekippt habe. Herr Koch führt weiter aus, es stehe in dieser 
Woche auch das Dorfgespräch in Randegg an, bei welchem man sich mit der Sanierung der Grenzland-
halle beschäftigen wolle und er hoffe, dass dieses Projekt dem Gremium ebenso am Herzen liege. 
 
Herr Gemeinderat Graf trägt vor, er wolle nicht auf den Stand zurück, dass man eine Lösung suche mit 
einer Sanierung des Gebäudes innerhalb der bestehenden Gebäudehülle. Vielleicht könne es aber auch 
gelingen, dass durch die Beratung im Ausschuss für Technik und Umwelt noch eine weitere Variante 
hinzukomme, mit der man Kosten reduzieren könne. Ziel müsse aber sein, eine Erweiterung des Saales 
zu erreichen, da dieser sehr wichtig für das Dorfleben in Ebringen sei.  
 
Der Vorsitzende antwortet, wenn man beschließe, dass man eine Saalerweiterung wolle, die Kosten 
hierfür aber noch weiter reduziert werden müssten, habe man eine Grundsatzentscheidung, auf deren 
Basis man weiterarbeiten  könne. 
 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, er würde es gerne als Entscheidungshilfe sehen, wenn man erarbei-
ten könne, wie sich das Projekt strukturieren lasse und nicht nur die Maximallösung betrachte. Es gehe 
dabei nicht um eine Ablehnung des Projektes als solches, sondern nur darum, eine strukturierte Kos-
tenentscheidung treffen zu können.  
 
In der weiteren Diskussion wird durch verschiedene Wortmeldungen zum Ausdruck gebracht, dass eine 
Erweiterung des Gemeindesaals als wünschenswert betrachtet wird und auf dieser Grundlage weitere 
detaillierte Ermittlungen im Ausschuss für Technik und Umwelt  erfolgen sollten. 
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß trägt vor, eine Erweiterung des Saales sei sicherlich sinnvoll. Man 
müsse sich aber die Frage stellen, ob es überhaupt eine realistische Annahme sei, die Kosten hierfür 
noch weiter reduzieren zu können. Sie habe eher Zweifel, ob für dieses alte Gebäude der genannte 
Betrag von rund 350.000 € überhaupt ausreiche. Wenn man das Projekt angehen wolle, solle man dies 
sehenden Auges machen.  
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Herr Gemeinderat Mack zeigt nochmals auf, dass man immer wieder Veranstaltungen habe, für welche 
der bisherige Raum einfach nicht ausreichend sei. Die vorgestellte Erweiterung des Saales auf eine 
Fläche von rund 100 m2  sei sicherlich nicht zu groß bemessen. Wenn man einen Zuschuss erhalten 
könne, sei der von der Gemeinde zu tragende Betrag auch nicht mehr ganz so hoch und man gewinne 
für die Zukunft eine vernünftige Lösung. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man könne den Auftrag an das Planungsbüro Siegenführ zurückge-
ben, um weitere technische Varianten zu entwickeln. Die weiteren Planungen würden dabei auf der 
Grundlage erfolgen, dass man das Ziel verfolge, eine Erweiterung des Gemeindesaales zu erreichen. 
Zielsetzung sei außerdem, dass man bis zum Sommer über eine antragsreife Planung verfügen müsse, 
um gegebenenfalls Zuschüsse beantragen zu können, falls es eine zusätzliche Tranche aus ELR-Mitteln 
gebe. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Das Planungsbüro Siegenführ wird beauftragt, die Planungen dahingehend fortzusetzen, dass der 
Versuch unternommen wird, weitere Varianten zu entwickeln, durch welche die Gesamtkosten 
für das Projekt reduziert werden können. Bei den Planungen ist die Zielsetzung zu verfolgen, 
dass der bestehende Saal erweitert werden soll. Die Beratung von Details erfolgt zunächst im 
Ausschuss für Technik und Umwelt, wobei dort auch energetische Aspekte  nochmals vertieft 
werden. 

 

 

5. Kommunale Kindergärten – künftiges Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren 
- Festlegung der Elternbeiträge 

Der Sachverhalt wird von Frau Haas anhand der Gemeinderatsvorlage sowie mittels einer PowerPoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, erläutert.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gläser die Frage ge-
stellt, ob man sich mit dem vorgeschlagenen Elternbeitrag noch in einem Rahmen bewege, welcher 
anderen Kommunen im Landkreis entspreche. Er bitte auch darum, nochmals die Möglichkeiten aufzu-
zeigen, welche hinsichtlich einer Beitragsübernahme für sozial schwächere Familien bestehen würden. 
 
Frau Haas antwortet, es sei nahezu unmöglich, einen Vergleich herzustellen, da die Angebote ganz 
unterschiedlich seien und deshalb keine Vergleichbarkeit gegeben sei. Bei der Kleinkindbetreuung sei 
die Gemeinde Gottmadingen zudem einer der Vorreiter im Landkreis Konstanz. In Gesprächen mit den 
Eltern habe man auch hinsichtlich der Beitragshöhe einmal vorgefühlt, wobei man den Eindruck ge-
wonnen habe, dass die Eltern es nicht für vollkommen überzogen halten würden, wenn man für eine 
Betreuung bis 14:00 Uhr einen Beitrag von rund 200,00 € erhebe. Frau Haas ergänzt, zu günstig dürfe 
der Beitrag auch nicht sein, da man mit einer größeren Nachfrage rechne und letztendlich die vorhan-
denen Plätze für Eltern nutzen wolle, welche einen solchen Platz auch wirklich dringend benötigen 
würden. Wie Herr Gemeinderat Gläser richtigerweise erwähnt habe, gebe es auch Zuschussmöglichkei-
ten zum Beitrag für solche Personen, wie etwa Alleinerziehende, die diesen aus eigener Kraft nicht 
selbst aufbringen könnten. 
 
Neben weiteren Wortmeldungen wird von Frau Gemeinderätin Schlegel vorgetragen, dass man sich bei 
der Höhe des Beitrages auch abgrenzen müsse von den Stundensätzen der Tagesmütter, die eine ganz 
andere Form der Betreuung anbieten würden. Entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung plädiere sie 
dafür, hinsichtlich der Beitragshöhe ein Verhältnis von 3 : 1 zur Regelbetreuung festzulegen.  
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Herr Gemeinderat Buchholz spricht sich ebenfalls für ein solches Beitragsverhältnis aus und ergänzt, 
man könne zum Jahresende die Zahlen nochmals prüfen und gegebenenfalls eine Korrektur vorneh-
men.  
 
Frau Haas berichtet weiter, dass man für die Kinder, welche sich bereits jetzt in der Kleinkindbetreuung 
befinden würden bis zum Ende des laufenden Kindergartenjahres den derzeitigen Kindergartenbeitrag 
beibehalten wolle, wenn diese Kinder auch das bisherige Betreuungsangebot nutzen würden. Für Kin-
der, die jetzt neu aufgenommen und welche das neue Betreuungsangebot nutzen würden, wolle man 
ab sofort den neuen Beitragssatz anwenden. Ab dem neuen Kindergartenjahr 2009/2010 gelte dann ein 
einheitlicher Beitragssatz für alle Kinder in der Kleinkindbetreuung.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch stellt die Frage, ob es bei der Verteilung der Kindergartenplätze nach 
dem Zeitpunkt des Antragseingangs gehe. 
 
Dies wird von Frau Haas verneint. Falls es so sein sollte, dass die Anzahl der Plätze in der Kleinkind-
betreuung nicht für alle angemeldeten Kinder ausreiche, werde man bei der Vergabe der Plätze soziale 
Kriterien gewichten und berücksichtigen.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Elternbeitrag für die Kleinkindbetreuung wird mit einem Verhältnis von 3 zu 1 zur Regel-
betreuung festgesetzt und zwar als Beitrag je Betreuungsstunde. Der Stundensatz je Betreuungs-
stunde beträgt 7,49 €.  

Bis Ende des Kindergartenjahres 2008/2009 gilt eine Übergangsregelung, wonach für Kinder, 
welche das bisherige Betreuungsangebot in der Kleinkindbetreuung nutzen, der bisherige Bei-
tragssatz fortgilt.  

Für Kinder, die in die Kleinkindbetreuung neu aufgenommen werden und das neue Betreuungs-
angebot nutzen beziehungsweise für solche Kinder, die aus der bisherigen Betreuung in die neue 
ausgedehnte Betreuung wechseln,  gilt ab sofort der in Absatz 1 genannte Elternbeitrag. Ab 
Beginn des Kindergartenjahres 2009/2010 gilt einheitlich dieser neue Beitragssatz für alle Kin-
der in der Kleinkindbetreuung.  

 
 
6. Vergaben für Erweiterungsbau Kindergarten Täschen 

- Freianlagen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Daniel Binder in seiner Funktion als Architekt vorgetragen. Herr Binder 
beteiligt sich nicht an der Abstimmung. 
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat entsprechend dem in der Gemeinderatsvorlage ausge-
wiesenen Beschlussvorschlag einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die beschränkte Ausschreibung der Freianlagen wird nach § 26 Nr. 1 b VOB/A aufgehoben, da 
die Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis erbrachte. 

 
Der Gemeinderat fasst entsprechend dem in der Gemeinderatsvorlage ausgewiesenen Beschlussvor-
schlag folgenden weiteren einstimmigen 
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Beschluss: 

Die Arbeiten für die Freianlagen (Gewerk Nr. 501.1) werden im Rahmen der freihändigen Verga-
be an die Firma Denzel Gartenbau zu einem Angebotspreis von 15.424,40 € vergeben. 

 
 
7. Bebauungsplan „Industriegebiet Strickmann – 7. Änderung“ 

- Beschluss des Entwurfes und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung mit Begründung, den textlichen Festsetzungen und den 
örtlichen Bauvorschriften vom 2. Februar 2009 wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 
zum Protokoll) verabschiedet. 

Der Bebauungsplanentwurf wird nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. 

Gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Absatz 2 BauGB eingeholt. 

 
 
8. Bebauungsplan „Erweiterung Goldbühl“ 

- Beschluss des Entwurfes und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Binder die Frage ange-
sprochen, ob man den zum Ortseingang hin vorgesehenen Grünstreifen nicht beispielsweise durch eine 
Baumreihe aufwerten könne. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dies würde die Vermarktungsmöglichkeiten reduzieren, da die Käufer dieser 
Gewerbeflächen Wert darauf legen würden, sich zur Straße hin möglichst offen mit ihrer Firmenan-
sicht präsentieren zu können.  
 
Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, ob eine Baumreihe dann vielleicht eher auf der Ostseite des 
Gebietes in Betracht komme. 
 
Herr Steinbrenner antwortet, diese Ziel strebe man an. 
 
Herr Gemeinderat Binder regt an, dies dann so zu strukturieren, dass man bei der Bepflanzung nicht 
nur auf niederwüchsige Pflanzen zurückgreife.  
 
Herr Steinbrenner antwortet, es seien auch größere Bäume vorgesehen.  
 
Herr Gemeinderat Binder spricht weiter an, wie man den Grünstreifen auf der Südseite des Gebietes 
gestalten könne. 
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Der Vorsitzende antwortet, auch hier rate man aus vermarktungstechnischen Gründen von einer dich-
teren Bepflanzung ab. 
 
Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, ob man dann die Abgrenzung des Gebietes eventuell etwas 
weiter nach Süden verschieben könne.  
 
Der Vorsitzende verneint dies, da man sich ansonsten hinsichtlich des Bebauungsplanverfahrens wieder 
am Anfang befinde, es aber bereits Interessenten für die Grundstücke gebe. 
 
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, ob der vorgesehene Grünstreifen sich auf öffentlicher Fläche 
befinde oder zu dem Bereich gehöre, welcher an Interessenten veräußert werde. 
 
Herr Steinbrenner antwortet, der Grünstreifen sei Teil der zu verkaufenden Fläche. 
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, er halte es für nicht so gut, wenn man die Bepflanzung des Grün-
streifens in die Obhut der Grundstückseigentümer gebe, da man dann auch wieder überwachen müsse, 
dass die Bepflanzung tatsächlich wie geplant ausgeführt werde. Er halte es für vorteilhafter, wenn die 
Bepflanzung in öffentlicher Hand liege. 
 
Der Vorsitzende sichert zu, diese Anregung könne man prüfen und vorsehen, die Kosten für eine Be-
pflanzung durch die Gemeinde dann auf den Grundstückspreis umzulegen. 
 
Herr Gemeinderat Binder regt weiter an, man könne am südlichen Rand des Gebietes möglicherweise 
auch noch eine Ackerfläche hinzu erwerben, um diese dann mit Bäumen zu bepflanzen. 
 
Der Vorsitzende antwortet, auch diese Überlegung könne man vertiefen. Man werde eine solche Fläche 
aber nicht in den Bereich des Bebauungsplanes mit aufnehmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung, den textlichen Festsetzungen und den örtli-
chen Bauvorschriften vom 2. Februar 2009 wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 2 zum 
Protokoll) verabschiedet. 

Der Bebauungsplanentwurf wird nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. 

Gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Absatz 2 BauGB eingeholt. 

 
Der Vorsitzende versichert abschließend, man werde prüfen, ob man die Bepflanzung des Grünstreifens 
mit Bäumen in öffentliche Hand legen könne, um dies dann anschließend über den Grundstückspreis 
wieder auf die Käufer umzulegen. 
 
 
9. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
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10. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a- Bau einer Schrottverwertungsfabrik in der Nachbargemeinde Thayngen 
 
Herr Gemeinderat Fix berichtet, dass in Thayngen eine Schrottverwertungsfabrik erbaut werden solle. 
Es bestehe zudem die Befürchtung, dass auch eine Müllverbrennungsanlage kommen könne. 
 
Der Vorsitzende antwortet, die Schrottverwertungsthematik sei ihm bekannt. Von einer möglichen 
Müllverbrennungsanlage habe er bislang weder in der Presse noch auf dem kleinen Dienstweg etwas 
vernommen. Er glaube nicht, dass man den Versuch unternehmen werde, eine solche Anlage in Thayn-
gen zu installieren, zumal vor Jahren schon einmal ein vergleichbares Projekt verhindert worden sei. 
 
Herr Gemeinderat Fix bittet darum, die Thematik weiterhin aufmerksam zu beobachten. 
 
 
b-  Verkehrsangelegenheiten 
 
Herr Gemeinderat Ruf berichtet, er sei von Bürgern darauf angesprochen worden, dass sich die Einfahrt 
in die Champagnolestraße von der Hauptstraße aus kommend, zunehmend gefährlicher gestalte, da in 
diesem Bereich häufig beidseitig geparkt werde. Er bitte darum, die Polizei auf diese Thematik auf-
merksam zu machen oder eine Zickzackmarkierung anzubringen. 
 
Der Vorsitzende antwortet, man merke sich die Thematik für die nächste Verkehrsschau vor. 
 
Herr Gemeinderat Gläser berichtet, dass es auf mehreren Ortsstraßen Markierungen gebe, welche schon 
sehr verblasst seien. Dies sei beispielsweise im Bereich des Steiner Weges der Fall, was doch problema-
tisch sei, da die dort geltende Rechts vor Links-Regelung ohnehin nicht von allen Fahrer ausreichend 
beachtet werde.  
 
Der Vorsitzende antwortet, während der Sommermonate erneuere man immer wieder Markierungen 
auf den Straßen. Man könne aber nicht  sämtliche Markierungen in einem Zuge  erneuern. 
 
Herr Gemeinderat Gläser bemerkt, er meine auch nicht die großflächigen Markierungen, sondern ledig-
lich die gestrichelten Markierungen. 
 
Gottmadingen, 13. Februar 2009 
Hn-KS 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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