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Niederschrift 
über die 8. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 1. Dezember 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 26. November 2009 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 21:35 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert  
 (Bronke Nadine - entschuldigt –) 
 (Buchholz Herbert - entschuldigt –) 
 De Felice Luigi ab 18:30 Uhr, während TOP 3 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson – Entsch. ab 20:40 Uhr 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus  - entschuldigt –) 
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 (Ruh Christof - entschuldigt –) 
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Kopp Alexander 
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick  
 Steinbrenner Florian ab 18:40 Uhr 
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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) Ehemaliges Tankstellengelände in Gottmadingen 
 
Herr Schuhmacher stellt die Frage, ob es bei der Gemeinde Überlegungen gebe, was mit der ehemali-
gen Tankstelle im Bereich der Hauptstraße geschehen solle. 
 
Der Vorsitzende antwortet, man habe durchaus Vorstellungen, wie zum Beispiel die Ansiedlung einer 
Tankstelle oder auch eine Nutzung der Fläche für Zwecke der Wohnbebauung. Es sei allerdings so, dass 
sich die ehemalige Tankstelle auf einem Privatgrundstück befinde, auf welchem wohl auch noch Pacht-
verträge mit Mineralölkonzernen ruhen würden. Die Gemeinde habe hier keinerlei Einflussmöglichkeit, 
auch wenn man den Eigentümer des Grundstückes immer mal wieder anspreche, da man den derzeiti-
gen Zustand natürlich als unschön empfinde. 
 
 
2. Bekanntgabe  der Niederschriften über die 6. und 7. öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

vom 10. November 2009 und 17. November 2009 

Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Kooperation mit der Gemeinde Hilzingen über gemeinsame Bildung einer Werkrealschule 

- öffentlich rechtliche Vereinbarung 

Der Vorsitzende legt eingangs dar, er wolle von Verwaltungsseite aus zunächst mit einigen Folien in die 
Thematik einführen, um so unter auch den anwesenden Bürgern, die heute möglicherweise zum ersten 
Mal näher mit der Thematik konfrontiert würden, einen Überblick zu bieten. Die vom Vorsitzenden im 
anschließenden Vortrag verwendeten PowerPoint-Präsentationen werden allesamt dem Protokoll bei-
gefügt.  
Zu Beginn zeigt der Vorsitzende unter anderem auf, dass die am 30.07.2009 vom Landtag Baden-
Württemberg verabschiedete Neufassung des Schulgesetzes und die damit verbundene Einführung der 
neuen Werkrealschule der Auslöser für die gesamte Diskussion gewesen sei. Anschließend werden vom 
Vorsitzenden die wesentlichen Merkmale der neuen Werkrealschule, sowie die Voraussetzungen für die 
Einführung dieser Schulart erläutert. Hierbei geht er insbesondere darauf ein, dass der Gesetzgeber für 
eine Werkrealschule mindestens eine Zweizügigkeit der Klassen voraussetzt. 
In seinem weiteren Vortrag erläutert der Vorsitzende die aktuelle Situation in den Hauptschulen der 
Gemeinden Gottmadingen und Hilzingen und zeigt hierbei anhand der derzeitigen Schülerzahlen auf, 
dass keine der beiden Schulen aus eigener Kraft die geforderte Zweizügigkeit für eine Werkrealschule 
aufbringen könne. Deshalb hätten die beiden Gemeinden gemeinsam Überlegungen angestellt, ob man 
diese Zweizügigkeit erreichen könne, indem man die beiden Hauptschulen zu einer gemeinsamen 
Werkrealschule zusammenfasse.  
Entsprechend der PowerPoint-Präsentation zitiert der Vorsitzende hierzu den Grundsatzbeschluss zur 
Werkrealschule, der in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates Gottmadingen am 13. Oktober 2009 
gefasst wurde. Er bemerkt, dass es sich hierbei um einen ersten Grundsatzbeschluss gehandelt habe, in 
dessen Rahmen die Verwaltung beauftragt worden sei, die Modalitäten einer möglichen Kooperation 
mit der Gemeinde Hilzingen abzuklopfen. Es sei in der Folge ein gemeinsamer Arbeitskreis Werkreal-
schule der Gemeinden Gottmadingen und Hilzingen gebildet worden, welcher  erste Verhandlungen 
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über die möglichen Inhalte einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Regelung der Kooperation 
geführt habe. Die Sitzungen des Arbeitskreises Werkrealschule, welcher insgesamt dreimal getagt habe, 
seien zudem begleitet worden durch mehrere nichtöffentliche Beratungen im Gemeinderat Gottma-
dingen. 
Anschließend zeigt der Vorsitzende entsprechend der Präsentation die wesentlichen Verhandlungs-
punkte zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung und das hierzu bislang zwischen den Gemeinden er-
zielte Verhandlungsergebnis auf. Unter anderem berichtet er hierzu, dass auch eine intensive Diskussi-
on geführt worden sei, an welchem Standort, welche Klassen angesiedelt werden sollen. Man habe 
hierzu den Verhandlungsstand erzielt, dass man die Klassen 5 bis 7 in Gottmadingen sehe und die Klas-
sen 8 bis 10, sowie die Schulleitung und Schulträgerschaft in Hilzingen.  
Abschließend skizziert der Vorsitzende das geplante weitere Vorgehen, wobei er aufzeigt, dass man in 
heutiger Sitzung zunächst eine Grundsatzdiskussion zur Werkrealschule führen und anschließend dann 
gemeinsam Punkt für Punkt den vorliegenden Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch-
gehen könne. Es sei nicht vorgesehen, in heutiger Sitzung bereits einen abschließenden Beschluss zu 
fassen. Die Verwaltung schlage vor, dass man den in heutiger Sitzung gemeinsam besprochenen Ver-
einbarungsentwurf zunächst an das Regierungspräsidium weiterreiche. Eine erste Abstimmung mit dem 
Regierungspräsidium sei auch bereits erfolgt. Eine abschließende Beschlussfassung zur Vereinbarung 
über eine gemeinsame Werkrealschule der Gemeinden Gottmadingen und Hilzingen könne dann am  
8. Dezember in den beiden Gemeinderatsgremien erfolgen.  
 
In der anschließenden Aussprache meldet sich zunächst Frau Gemeinderätin Graf zu Wort, die insbe-
sondere vorträgt, dass man innerhalb der SPD-Fraktion mehrere Punkte sehr intensiv diskutiert habe 
und hierbei auch zu unterschiedlichen Bewertungen gekommen sei. Einig sei man sich innerhalb der 
Fraktion über die bildungspolitische Bewertung der neuen Werkrealschule. Man sehe dies so, dass das 
Land hiermit durch die Hintertür die Abschaffung der kleinen Hauptschulen betreibe. Sie gehe davon 
aus, dass in den Gemeinden, in denen keine Kooperation zur Werkrealschule erzielt werden könne, eine 
Entwicklung einsetze, in deren Zuge die Hauptschulen Schüler an benachbarte Werkrealschulen verlie-
ren würden. Natürlich sei dieser aber ein Stück weit Spekulation. Ein weiterer Punkt in der Diskussion 
sei gewesen, dass die Werkrealschule einen mittleren Bildungsabschluss ermöglichen solle, wobei aber 
vom Land noch gar keine Aussage getroffen werde, wie die Schüler dazu in die Lage versetzt werden 
sollten, einen solchen Abschluss auch tatsächlich zu erzielen. So seien auch keine zusätzlichen Lehrer-
stunden zur besonderen Förderung vorgesehen. Insgesamt löse die neue Werkrealschule die bestehen-
den Probleme im Schulsystem nicht, sondern es werde hier lediglich in Konkurrenz zu den Hauptschu-
len eine vierte Schulart gegründet. Kernfrage sei letztendlich in der Diskussion auch gewesen, was mit 
der Eichendorff-Hauptschule künftig passiere, wenn es nicht zu einer Kooperation und damit zu  einer 
gemeinsamen Werkrealschule komme. Auch hier sei man sich in der Bewertung uneinig gewesen. Sie 
persönlich habe die Erwartung, dass es in einem solchen Falle zu einer Abwanderung von Schülern an 
die Werkrealschulen in Singen oder anderen möglicherweise entstehenden Standorten komme und so 
infolge dieser Abwanderungen die Eichendorff-Hauptschule letztendlich sterbe. Sie räume ein, dass 
auch dies natürlich letztendlich Spekulation sei und es hierzu auch andere Meinungen gebe. Frau Ge-
meinderätin Graf bemerkt abschließend, die Entscheidung sei auch dadurch erschwert worden, dass 
man aufgrund der vom Land vorgegebenen Antragsfristen unter großem Zeitdruck stehe. Man habe so 
keine Alternativen zur Kooperation mit der Gemeinde Hilzingen prüfen können und habe auch nicht 
die Gelegenheit gehabt, alternativ nochmals eine Kooperation mit der Eichendorff-Realschule vertie-
fend zu betrachten. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger legt für die FWG-Fraktion insbesondere dar, dass Herr Gemeinderat 
Buchholz, der in heutiger Sitzung entschuldigt fehle, schon in einer früheren Sitzung des Gemeindera-
tes den Standpunkt der Fraktion ausführlich formuliert habe. Die Füg-Fraktion sei weiterhin ganzheit-
lich der Meinung, dass man sich mit der jetzt angestrebten Kooperation mit der Gemeinde Hilzingen 
auf einen guten Weg gemacht habe. Von zwei möglichen Übeln sei eine Kooperation das kleinere. Es 
sei besser, wenn man kooperiere und somit den Kindern ermögliche eine Schule im ländlichen Raum zu 
besuchen,  als wenn irgendwann die Situation eintrete, dass die Kinder zum Schulbesuch nach Singen 
fahren müssten. Deshalb habe man gesagt, dass jetzt einen gute Vereinbarung erstellt werden müsse, 
um so eine erfolgreiche Kooperation mit Hilzingen zu garantieren. Mit den Forderungen, die man jetzt 
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im Rahmen der Vereinbarung ausformuliert habe, könne es gelingen, dass beide Gemeinden innerhalb 
der Kooperation als gleichberechtigte Partner auftreten würden. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt für die CDU-Fraktion insbesondere aus, dass diese in der Sitzung des Ge-
meinderates am 13. Oktober 2009 einer Kooperation trotz einer heftigen Diskussion über den pädago-
gischen Sinn der Werkrealschule und der Überlegung, ob eine Kooperation mit der vorhandenen Ei-
chendorff-Realschule nicht die bessere Alternative darstelle, grundsätzlich zugestimmt habe. Das 
Schulamt und die Verwaltung hätten eine Kooperation mit der Realschule zum damaligen Zeitpunkt  
noch als absurd dargestellt, zwischenzeitliche habe aber auch der Gemeindetag Baden-Württemberg 
diese Alternative in einer jüngst herausgegebenen Pressemitteilung nochmals ausdrücklich als Alterna-
tive dargestellt. Trotz alledem habe man die Zustimmung zur Kooperation erteilt. Die CDU-Fraktion 
habe jedoch nicht zugestimmt, blanko zu erklären, dass die Schulleitung in Hilzingen anzusiedeln sei. 
Es sei hinzugekommen, dass es zum damaligen Beratungszeitpunkt auch noch an Informationen ge-
mangelt habe und einige offene Fragen zur Vereinbarung bestanden hätten. Hierbei habe die CDU-
Fraktion immer den Grundsatz vertreten, dass man einer Vereinbarung erst dann zustimmen könne, 
wenn diese auch auf dem Tisch liege. Herr Gemeinderat Graf führt unter anderem weiter aus, dass sich 
die anfänglichen Bedenken bewahrheitet hätten, die Klassen 8 bis 10 jetzt in Hilzingen angesiedelt 
seien und dort die Schulleitung sowohl die Schulträgerschaft für die Werkrealschule liegen würden. 
Gottmadingen sei nur Außenstelle dieser Schule. Inzwischen wisse man auch, dass ein gemeinsamer 
Ausschuss der Gemeinden nur beratende Funktion haben könne und das abschließende Beschlussrecht 
beim Gemeinderat Hilzingen liege. Auch habe man Bedenken geäußert, was geschehen könne, wenn 
die öffentlich-rechtliche Vereinbarung irgendwann von einer Seite gekündigt werde. Inzwischen sei 
unbestritten, dass dann die Gemeinde Hilzingen Schulträger bleibe. Außerdem habe man auch Beden-
ken geäußert, ob eine mögliche Kooperation mit der Realschule durch dieses Modell beeinträchtigt 
werden könne. Dies habe dazu geführt, dass die Kooperationsabsicht mit der Eichendorff-Realschule 
jetzt Eingang in die öffentlich-rechtliche Vereinbarung gefunden habe. Herr Gemeinderat Graf fasst 
zusammen, es habe sich gelohnt, dass man den Prozess so kritisch begleitet habe und damit auch der 
Verwaltung in den Verhandlungen mit der Gemeinde Hilzingen den Rücken gestärkt habe, um so zu 
einer guten Vereinbarung zu kommen. Die jetzt noch verantwortlichen Personen würden in der Zu-
kunft auch irgendwann einmal wechseln, weshalb man sein Vertrauen letztendlich nur darin setzen 
könne, eine gute vertragliche Regelung zu erzielen. Ob in der Zukunft eine gute Zusammenarbeit ge-
lingen könne, sei ungewiss, da Gottmadingen in der Kooperation nur Juniorpartner sei. Es sei deshalb 
wichtig, dass man die Kooperation mit der Realschule in der Vereinbarung verankert habe, da dies wei-
terhin Hoffnung lasse auf ein künftiges starkes Bildungszentrum.  
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß trägt vor, eine Kooperation mit der Realschule sei dem Gremium 
schon immer ein Anliegen gewesen. Bislang sei dies jedoch immer an den Schulen gescheitert und auch 
Herr Konrektor Raible von der Eichendorff-Realschule habe so zuletzt nochmals erklärt, dass es gar 
nicht möglich sei, die Stundenpläne der beiden Schulen zu koordinieren. Die jetzt in der von Herrn 
Gemeinderat angesprochenen Mitteilung des Gemeindetages nochmals aufgeführte Kooperation zwi-
schen Haupt- und Realschulen sei nichts neues, sondern nur eine Ausweitung des bisher schon beste-
henden Modells. Die Schulleiter würden zu diesem Modell selbst sagen, dass dies eine „Ente“ sei, weil 
hier keine wirkliche Kooperation stattfinde, sondern lediglich einzelnen Schülern ein Überwechseln 
zwischen den Schularten ermöglicht werde. Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß fasst zusammen, sie sei 
für eine Kooperation und bedanke sich bei Frau Haas von der Verwaltung für die jetzt vorliegenden 
ausgearbeiteten Formulierungen im Vereinbarungstext.  Ihre erscheine das Ziel einer gemeinsamen 
Werkrealschule anstrebenswert. 
 
Herr Gemeinderat Dreier legt dar, es halte den Kooperationsvertrag für den falschen Ansatz, wozu er 
fünf Punkte benennen könne.  
Es werde in Gottmadingen  eine eigene, gut funktionierende Hauptschule aufgegeben  und man sei bei 
einer gemeinsamen Werkrealschule künftig nur noch Außenstelle. Der Gemeinderat Gottmadingen 
werde keine Entscheidungskompetenz mehr haben. Falls die Kooperation scheitere, werde man die 
Hauptschule nicht zurückbekommen. Die Klassen 5 bis 10 würden dann allesamt in Hilzingen angesie-
delt.  
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Das Modell der gemeinsamen Werkrealschule sehe zudem vor, dass die Schüler nach der Hälfte ihrer 
Schulzeit, also mit Beginn der Klasse 8 den Schulstandort wechseln müssten. Damit gehe die Kontinui-
tät verloren. 
Bereits ab der 5. Klasse werde der Leistungsdruck auf die Schüler stärker sein, als dies bisher der Fall 
gewesen sei. Es gebe kein Konzept für lernschwächere Schüler und diese würden so frühzeitig den An-
schluss verlieren. 
Fraglich sei auch, ob ein Schüler, der den Werkrealschulabschluss erwerbe, auch tatsächlich bessere 
Chancen am Ausbildungsmarkt habe. Er sehe es so, dass dieser Abschluss hinter den anderen Schulab-
schlüssen der dritte Abschluss bleibe. 
Es werde außerdem viele Schüler geben, die den Werkrealschulabschluss gar nicht schaffen und mit 
dem Hauptschulabschluss von der Werkrealschule abgehen würden. Dieser Hauptschulabschluss stehe 
dann künftig an vierter Stelle unter den möglichen Abschlüssen. Der Hauptschulabschluss werde bei 
der Werkrealschule künftig wegen Nichterreichens des eigentlichen Schulzieles vergeben. 
Herr Gemeinderat Dreier führt insbesondere weiter aus, er sei der Auffassung, dass weder Haupt- noch 
Werkrealschule langfristig Bestand haben würden. Ziel müsse sein, ein Bildungszentrum in Gottmadin-
gen zu entwickeln und hierbei ein längeres gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Außer den Kindern, 
welche ein Gymnasium besuchen würden, gebe es dann keine Schüler in der Gemeinde, welche man 
auf die Reise an einen auswärtigen Schulort schicken müsse. Herr Gemeinderat Dreier legt dar, er sehe 
diese Möglichkeit schon jetzt und zitiert hierzu aus der bereits angesprochenen Mitteilung des Ge-
meindetages, wonach eine Kooperation zwischen Haupt- und Realschulen möglich sei und insbesonde-
re als Alternative für solche Gemeinden in Frage komme, welche die geforderte Zweizügigkeit nicht 
aufweisen würden. Als Beispiel verweist Herr Gemeinderat Dreier auf das Schulzentrum Friesenheim bei 
Offenburg. Der dortige Schulleiter habe eine Einladung ausgesprochen, dass man die Schule gerne 
einmal besuchen dürfe. Er plädiere dafür, dies zu tun. 
 
Herr Gemeinderat Binder führt unter anderem aus, er wolle nochmals auf die Gefahren hinweisen, 
welche der Gesetzgeber bei Regelung durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung vorgebe. Herr 
Binder legt hierzu insbesondere weiter dar, dass die Gemeinde Gottmadingen ihre Hauptschule auflöse 
und dann künftig bei einer gemeinsamen Werkrealschule mit Hilzingen nur noch Außenstelle dieser 
neuen Schule sei. Dieser Umstand sei so bei ersten Beratung des Gemeinderates am 13. Oktober 2009 
noch nicht bekannt gewesen. Zu sehen sei außerdem, welche Folgen eine Kündigung der Vereinbarung 
haben könne. Dieser Punkt sei mit seiner Tragweite bis zur letzten Sitzung des Arbeitskreises noch nicht 
allen Beteiligten bewusst gewesen. Folge einer solchen Kündigung sei, dass die Schulträgerschaft trotz-
dem weiter bei Hilzingen verbleibe. Diese angesprochenen Gefahren könne man auch durch eine ent-
sprechende Vereinbarung nicht gänzlich beseitigen. Dennoch sei man in der CDU-Fraktion jetzt mehr-
heitlich der Auffassung, dass man sich mit der Kooperation auf einem guten Weg befinde, weshalb die 
CDU-Fraktion diese mehrheitlich auch mittragen könne. Es sei in jedem Falle gut gewesen, dass man 
die Diskussion so kritisch begleitet habe, weil beispielsweise erst so klar geworden wäre, was die Folgen 
einer Kündigung seien. Positiv sei auch, dass der Grundgedanke einer Kooperation mit der Realschule 
jetzt in der Vereinbarung verankert sei. Seine Vision sei, dass die Werkrealschule und die Realschule 
langfristig unter gemeinsamer Schulträgerschaft am Standort Bildungszentrum Gottmadingen vereint 
werden könnten. Daran sei auch künftig zu arbeiten. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger trägt unter anderem vor, der Erfolg einer Schule werde unabhängig von 
der Schulart immer davon abhängen, welche Begeisterung von den Lehrern eingebracht werde. Dieser 
Aspekt komme ihr in der bislang geführten Argumentation zu kurz. Sie glaube an den Erfolg der Werk-
realschule, da diese Schulart letztendlich auch über eine bessere Schulausstattung verfügen werde. 
 
Herr Gemeinderat Ruess legt im Rahmen seines ausführlichen Beitrages unter anderem dar, dass die 
Verwaltung im Rahmen der Erstellung der Kooperationsvereinbarung gute Arbeit geleistet habe. Man 
habe allerdings von Anfang an keine Chance gehabt, da Herr Bürgermeister Moser schon in erster öf-
fentlicher Beratung im Gemeinderat der Gemeinde Gottmadingen die Aussage getroffen habe, dass der 
Standort der Schulleitung in Hilzingen sowie eine Schulträgerschaft der Gemeinde Hilzingen nicht 
verhandelbar seien. Herr Moser habe hierzu in öffentlicher Sitzung auch gesagt, dass er ansonsten zum 
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Telefon greife, was einer Erpressung gleichgekommen sei. Aus seiner Sicht sei es letztendlich ein Fehler 
gewesen, dass man die Verhandlungen nicht sofort abgebrochen habe. Man habe damit einen falschen 
Weg eingeschlagen, unabhängig davon, was man jetzt noch in einer Vereinbarung regeln könne. So sei 
es nur eine Frage der Zeit, bis die Außenstelle Gottmadingen aufgelöst werde. Selbst wenn dies nicht 
geschehe, habe man in Gottmadingen nur noch eine Außenstelle. Herr Ruess trägt unter anderem wei-
ter vor, dass er  es nicht für Kirchturmpolitik halte, wenn man sich als Mitglied des Gemeinderates 
Gottmadingen dafür  einsetze und darüber verhandle, dass eine Schulleitung der Werkrealschule auch 
in Gottmadingen ihren Sitz haben könne. Nach weiteren Ausführungen fasst Herr Gemeinderat Ruess 
zusammen, Frage sei, was man jetzt tun könne. Den eingeschlagenen falschen Weg könne man nicht 
zurück gehen, aber es sei möglich, diesen Weg zu verlassen und abzubiegen. Auch dann befinde man 
sich weiterhin auf einem steinigen Weg, aber dieser sei versehen mit dem Hinweisschild „Bildungszent-
rum Eichendorff-Schule Gottmadingen“. Herr Gemeinderat Ruess schließt mit der Aufforderung, am 
nächsten Dienstag abzustimmen und sich hierbei für den Schulstandort Gottmadingen zu entscheiden. 
 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, aus der Thematik „öffentlich-rechtliche Vereinbarung“ habe man in 
harter gemeinsamer Arbeit das bestmögliche herausgeholt. Er spreche das Votum aus, trotz anfängli-
cher Bedenken und noch bestehender Restbedenken das Vorhaben einer gemeinsamen Werkrealschule 
jetzt zu unterstützen, dies aber auch mit dem Auftrag zu verknüpfen, zusammen mit Hilzingen weiter-
hin an einer Kooperation mit der Realschule zu arbeiten. Auf diesem Weg  gelange man dann wieder 
zu dem bereits angesprochenen Bildungszentrum Gottmadingen. 
 
Der Vorsitzende trägt unter anderem vor, er sei der Auffassung, dass man weiterhin so intensiv wie 
bisher an dem Thema arbeiten und sich dementsprechend in eine Kooperation einbringen müsse. Zent-
rale Frage sei gewesen, wo man in fünf Jahren stehe, wenn man eine solche Kooperation nicht eingehe. 
Hierzu habe mancher den Glauben gehabt, dass man sich innerhalb von fünf Jahren zu einem Bil-
dungszentrum entwickeln könne. Andere hätten dagegen die Befürchtung gehegt, dass bis zu diesem 
Zeitpunkt die Hauptschule bereits gestorben sei. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen habe die Ver-
waltung das Thema Werkrealschule in die Beratungen des Gemeinderates einbringen müssen, auch 
wenn zu Beginn möglicherweise nicht immer alle Informationen vollständig und bekannt gewesen 
seien. 
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß bemerkt, sie könne sich diesen Ausführungen anschließen und stelle 
die Frage, warum man nicht gemeinsam im Verbund von zwei Gemeinden dieses Thema angehen solle, 
um so den Schulstandort zu stärken. Sie habe auch kein Problem damit, dass die Schulleitung in Hilzin-
gen angesiedelt werde, zumal dort die Ausstattung hierfür besser geeignet sei. 
 
Herr Gemeinderat Gassner führt aus, er sei eines der Mitglieder der SPD-Fraktion, welches der Koopera-
tion zustimmen werde. Er habe auch zweimal im Arbeitskreis Werkrealschule als Mitglied mitgewirkt 
und hierbei sei es für ihn wichtig gewesen zu sehen, wie sich während der gesamten Zeit das Thema 
mit jedem neuen Hinweis positiv weiterentwickelt habe, wobei auch der Begriff Bildungszentrum 
Westlicher Hegau mehrfach gefallen sei. Generell sei es überall im Land so, dass die Schülerzahlen 
rückgängig seien und kleinere Schulkassen verloren gingen. Er habe keine Angst, wenn man die Schul-
leitung nicht mehr im Ort habe. Das Ziel eines gemeinsamen Bildungszentrums könne man in einem 
größeren Verbund besser erreichen. Er habe auch nicht die Sorge, dass eine Einzügigkeit bei den Klas-
sen eintreten könne, zumal man auch noch Schüler anderer Gemeinden anziehen werde, wenn die 
Werkrealschule gut funktioniere.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch legt dar, dass man mit der jetzt vorliegenden öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung eine gute Grundlage für eine Kooperation geschaffen habe. Eine Kooperation beruhe 
aber auch auf dem guten Willen beider Beteiligten und es sei gar nicht möglich, jede künftige Frage 
bereits in dieser Vereinbarung zu regeln. Letztendlich sei es so, dass beide Gemeinden ein gemeinsames 
Interesse an einer erfolgreichen Kooperation hätten. Wenn heute vom Standort Gottmadingen gespro-
chen werde, werde hierbei zum Teil übersehen, dass es künftig die zentrale Frage sein werde, ob ge-
wohnte Dinge nach Singen abwandern würden. Man könne daher nur versuchen, gemeinsam mit ande-
ren Gemeinden ein Gegengewicht zu bilden. 
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Herr Gemeinderat Ruf führt aus, dass das Thema Werkrealschule eine der schwersten Entscheidungen 
sei, mit denen man in den letzten Jahren zu tun gehabt habe, da es hierbei um die Zukunft der Kinder 
gehe. Er wisse nicht, ob auch alle betroffenen Eltern diese Entscheidung so schwer nehmen würden 
und hier müsse zum Teil sicherlich auch noch ein Umdenken erfolgen. Er halte die Kooperation für eine 
gute Lösung. Letztendlich habe die in Stuttgart getroffene politische Entscheidung für die Gemeinden 
nur noch die Wahl zwischen „Pest oder Cholera“ offen gelassen. 
 
Nachdem keine weiteren grundsätzlichen Wortmeldungen vorliegen, bittet der Vorsitzende darum, 
jetzt den Vereinbarungsentwurf Punkt für Punkt durchzugehen. Dieser liegt den Mitgliedern des Ge-
meinderates in schriftlicher Form vor und wird außerdem anhand einer PowerPoint-Präsentation im 
Saal präsentiert. Die einzelnen Abschnitte der Vereinbarung werden jeweils vom Vorsitzenden verlesen. 
 
Zu § 1 „Gegenstand der Vereinbarung“ stellt Herr Gemeinderat Muffler die Frage, ob die Genehmigung 
und Zustimmung zur Vereinbarung durch das Staatliche Schulamt bereits sicher sei. 
Der Vorsitzende antwortet, man habe den Vereinbarungsentwurf bereits vorab weitergeleitet an Herrn 
Sutor vom Regierungspräsidium Freiburg. Man habe daraufhin eine erste E-Mail von Herrn Sutor erhal-
ten, in welcher dieser redaktionelle Anmerkungen zum Text mache sowie einen weiteren Punkt anspre-
che,  den man im Verlauf der Sitzung heute noch näher aufzeigen wolle. Falls das Regierungspräsidium 
noch weitere Punkte ansprechen sollte, müssten diese dem Gemeinderat in jedem Falle bis zur Sitzung 
am 8. Dezember 2009 bekannt sein. Der Vorsitzende erläutert weiter zum Inhalt des § 1, dieser sehe 
vor,  dass die Gemeinde Hilzingen den Schulverbund zwischen Grund- und Hauptschule auflösen wer-
de. Dies sei der Gemeinde Hilzingen genauso schwer gefallen, wie Gottmadingen die Entscheidung, dass 
die Schulleitung in Hilzingen angesiedelt werden könne. Auch die Gemeinde Hilzingen habe etwas zu 
verlieren, falls die Kooperation nicht gelingen solle.  
 
Zu § 2 “Standorte“ spricht Herr Gemeinderat Muffler an, inwieweit dieser Paragraph Schulgesetz und 
Haltung des Regierungspräsidiums tangiere. Frage sei, was dann letztendlich tragend sei und ob man 
nicht Dinge garantiere, die in einem Vertrag möglicherweise gar nicht geregelt werden könnten. 
Der Vorsitzende antwortet, wenn das Schulamt die Vereinbarung genehmige, sei damit auch dieser 
Passus bestätigt.  
Frau Haas bemerkt, sie sehe die in § 2 Absatz 3 getroffene Regelung zu einer eventuellen Einzügigkeit 
bei der vorgesehenen  vertikalen Verteilung der Klassen als nicht so problematisch an. Rein von den 
Kosten her betrachtet entstehe dem Land bei einem solchen Vorgehen kein Nachteil bzw. es sei nicht 
erkennbar, dass dies den Interessen des Schulbehörde zuwiderlaufen könne. 
Der Vorsitzende bestätigt, die Kosten für den Schulstandort würden vom Schulträger übernommen.  
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, die Auflösung eines Standortes sei letztendlich Angelegenheit des 
Schulträgers. 
Der Vorsitzende antwortet, er habe daher in § 2 Abs. 4 der Vereinbarung vorgesehen, dass ein entspre-
chender Antrag nur einvernehmlich gestellt werden könne. Der Vorsitzende berichtet weiter, zum § 3 
Abs. 1 empfehle das Schulamt, dass anstelle des Wortes „zwingend“ die Formulierung „erstrebenswert“ 
gewählt werde. Hintergrund sei, dass man hier als Schulträger doch sehr stark in die Organisation der 
Schulleitung eingreife. Aus seiner Sicht sei die Formulierung „erstrebenswert“ ausreichend, da man 
ansonsten auch keine Genehmigung des Schulamtes erhalten werden. 
 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, es gebe ein paar Dinge, die man nicht innerhalb der Vereinbarung 
regeln könne, wie zum Beispiel etwa die Präsenz des Konrektors. Dies müsse außerhalb der Vereinba-
rung geregelt werden. 
Der Vorsitzende bestätigt, solche Dinge müssten durch jeweilige Gemeinderatsbeschlüsse vereinbart 
werden. 
 
Zu § 5 „Laufender Schulbetrieb“ spricht Herr Gemeinderat Binder an, man habe festgelegt, dass die 
Schulbetriebskosten aus den Sachkostenbeiträgen gezahlt würden. Ursprünglich habe es hierzu gehei-
ßen, man lege sämtliche Zuwendungen des Landes in einen gemeinsamen Topf. Hierzu sei angeregt 
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worden, man könne beispielsweise auch einen Anteil von 24 % der Sachkostenbeiträge festlegen und 
dieses in einen gemeinsamen Topf einbringen.  
Der Vorsitzende erläutert hierzu, die Schulbudgets würden einvernehmlich zwischen den Gemeinden 
festgelegt. Der verbleibende Betrag, derzeit seien dies 76 % der Sachkostenbeiträge, würde zurückflie-
ßen an die Gemeinden. Dieser Rückfluss könne nur nach dem Maßstab erfolgen, dass man dann die 
Schülerzahlen zugrunde lege. 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, er meine, man sei zuletzt so verblieben, dass jede Gemeinde ihren 
Sachkostenanteil behalte und ausgebe und nur der Anteil von derzeit 24 % zusammengeworfen werde. 
Der Vorsitzende erläutert, die Gemeinde Hilzingen als Schulträger erhalte zunächst einmal sämtliche 
Sachkostenbeiträge für alle Schüler. Nach den derzeitigen Landesgesetzen seien dies für 220 Schüler je 
900,00 € pro Schüler. Hiervon gebe man nach derzeitigem Stand 24 % in den Topf der Schule. Die 
Schule bestreite hieraus für beide Standorte, was im Budget vorgesehen sei. Der Rest werde dann an 
die beiden Gemeinden anhand der Schülerzahlen verteilt. Letztendlich erhalte die Gemeinde Gottma-
dingen also das, was sie ansonsten auch als Schulträger direkt vom Land bekommen habe. Diese Mittel 
würden verwendet, um die Schulgebäude zu unterhalten.  
Frau Haas ergänzt, man könne in § 5 Abs. 2 Satz 3 das Wort „standortübergreifende“ Schulbetriebskos-
ten ergänzen. 
Frau Gemeinderätin Wengert stellt die Frage, wozu überhaupt zunächst eine Verteilung erfolgen müs-
se. 
Der Vorsitzende antwortet, diese Regelung  sei auch für den hypothetischen Fall notwendig, dass ein-
mal mehr Ausgaben als Mittel vorliegen würden. Die Gemeinde Gottmadingen erleide durch die in der 
Vereinbarung vorgesehenen Regelung jedenfalls keinen Nachteil. 
 
Zum § 9 „Weiterentwicklung“ bemerkt der Vorsitzende, dass dieser Formulierungsvorschlag von der 
Verwaltung Hilzingen erstellt worden sei. Gottmadingen stelle dem eine mögliche Befristungsregelung 
entgegen und den hierzu formulierten Alternativvorschlag im § 13 auf Seite 8 des Vereinbarungsent-
wurfes. Es sei im Gemeinderat zu entscheiden, ob man eine solche Befristungsregelung wünsche. Der  
§ 9 des jetzt vorliegenden Entwurfes könne dann gegebenenfalls entfallen. Der Vorsitzende erläutert 
weiter, man wünsche sich eine Befristung, weil dann von vorne herein feststehe, dass man an einem 
vereinbarten Zeitpunkt wieder zusammenkommen müsse, um die gemeinsame Kooperation zu bewer-
ten. Komme man zum Ergebnis, dass diese gut funktioniere, könne man die Vereinbarung auch ohne 
weitere Befristung verlängern, andernfalls müsse man vereinbaren, welche Änderungen vorzunehmen 
seien. Aus Sicht der Verwaltung bestehe bei einer Befristungsregelung der Vorteil, dass man in jedem 
Falle Verhandlungen aufnehmen müsse, ohne dass es hierzu erforderlich sei, zunächst eine Kündigung 
anzudrohen. 
 
Nach eingehender Beratung zur Befristungsregelung fasst der Gemeinderat abschließend mit 18 Ja-
Stimmen bei 4 Enthaltungen folgenden 

 
Beschluss: 

In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung und Unterhaltung der gemein-
samen Werkrealschule ist der Alternativvorschlag der Gemeinde Gottmadingen (§ 13 Befristung / 
Absichtserklärung / Kündigung) zu verwenden. Es entfallen in diesem Fall im Vereinbarungstext 
die Formulierungsvorschläge der Gemeinde Hilzingen zu den §§ 9 und 13. 

 
Zum § 10 „Schülerbeförderung“ stellt Herr Gemeinderat Binder die Frage, ob aus  dem Abs. 1 bereits 
Kosten für die Gemeinde folgen könnten. 
Frau Haas antwortet, wenn der Schülerbeförderungskurs vom Landratsamt genehmigt werde, über-
nehme dieses auch die Kosten.  
 
Zum § 11 „Schulsozialarbeit“ spricht unter anderem Frau Gemeinderätin Herberger an, ob dies beinhal-
te, dass die Gemeinde Hilzingen gleich zu Beginn der Werkrealschule mit einer Schulsozialarbeit 
einsteige. 
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Der Vorsitzende bestätigt, man könne dies noch deutlicher formulieren, indem man beispielsweise 
sinngemäß aufnehme, dass der Einstieg bereits zu Beginn des Schuljahres erfolgen müsse. Falls dies 
mehrheitlicher Wunsch des Gremiums sei, werde man einen entsprechenden Formulierungsvorschlag 
erarbeiten. 
Herr Gemeinderat Dreier unterstreicht, mit dem Start der Werkrealschule müsse auch die Schulsozial-
arbeit an beiden Standorten beginnen. Dies müsse zwingend in die Vereinbarung aufgenommen wer-
den. Zu Abs. 2 empfehle er, das dort verwendete Wort „maximal“ durch „minimal“ zu ersetzen.  
 
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, was unter einem Stellenanteil von 0,5 zu verstehen sei. Sei-
en dies 50 % von zum Beispiel 1,6 Stellen oder sei immer nur eine halbe Stelle gemeint. 
Der Vorsitzende bestätigt, gemeint sei immer eine halbe Stelle, also 50 % einer Vollzeitstelle. Dies kön-
ne man möglicherweise noch klarer formulieren. 
Frau Haas erläutert, der § 11 sei so nicht von ihr formuliert worden, sondern entspreche dem Vorschlag 
der Gemeinde Hilzingen. Auch sie sehe es natürlich so, dass mit Beginn der Werkrealschule auch die 
Schulsozialarbeit einsetzen müsse. Dass der Stellenanteil der Gemeinde Hilzingen eine halbe Stelle 
betragen solle, sei so Verhandlungsinhalt gewesen und sie empfehle, im Moment nicht darüber hinaus-
zugehen. Darüber hinaus werde man versuchen, die jetzt angesprochenen Punkte so auszuformulieren 
wie vom Gremium vorgeschlagen. 
Der Vorsitzende ergänzt, er bitte den Gemeinderat darum, die Verwaltung zu beauftragen, eine ent-
sprechende Formulierung zu wählen, die klar mache, dass der Beginn der Schulsozialarbeit gleich zu 
Anfang der Werkrealschule gesehen werde. Dies werde man dann so mit der Gemeinde Hilzingen ver-
handeln.  
Frau Haas ergänzt, sie wolle dann gerne auch die Formulierung aufnehmen, dass die Koordinierung der 
Schulsozialarbeit bei der Gemeinde Gottmadingen liege. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man werde ergänzen, dass die Schulsozialarbeit von Anfang an zu 
leisten sei, der Anteil der Gemeinde Hilzingen 0,5 Stellen betrage und die im Entwurf verwendete For-
mulierung „maximal“  zu streichen sei und außerdem die Koordination des Schulsozialarbeiterteams bei 
der Gemeinde Gottmadingen zu sehen sei. 
 
Herr Gemeinderat Geyer erinnert nochmals an den Vorschlag von Herrn Gemeinderat Dreier, ob man 
anstelle des Wortes „maximal“ nicht lieber die Formulierung „minimal“ verwenden wolle. 
Frau Haas antwortet, dieser Vorschlag sei nachvollziehbar, aber mit Rücksicht auf den mit Hilzingen 
erzielten Verhandlungsstand empfehle sie, es dabei zu belassen von ½ Stelle auszugehen.  
Der Vorsitzende bestätigt dies und ergänzt, wenn Hilzingen erst sehe, wie gut die Schulsozialarbeit 
funktioniere, könne man diese Thematik sicher wieder in künftige Gespräche einbringen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Im § 11 „Schulsozialarbeit“ der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sind folgende Punkte sinn-
gemäß ergänzend zu berücksichtigen: 
 

- die Schulsozialarbeit hat sich sofort mit Beginn der gemeinsamen Werkrealschule, also mit 
Beginn des Schuljahres 2010/2011 auch auf die Stammschule in Hilzingen zu erstrecken 

- der Anteil der Gemeinde Hilzingen beträgt 0,5 Stellen, die im Entwurf verwendete Formu-
lierung „maximal“ ist im Vereinbarungstext zu streichen  

- die Koordination des Schulsozialarbeiterteams erfolgt durch die Gemeinde Gottmadingen  
 
 
Zu § 12 „Ganztagesbetrieb“ bemerkt Herr Gemeinderat Muffler, dass man schon in letzter Sitzung über 
die Qualität einer Ganztagesschule gesprochen habe. Er würde hierzu gerne einmal die Konzeption 
einsehen, auf deren Basis der derzeitige Ganztagesbetrieb in Hilzingen vom Regierungspräsidium ge-
nehmigt worden sei. Was derzeit in Hilzingen angeboten werde, sei noch keine Ganztagesschule, son-
dern eine Ganztagesbetreuung. Deshalb interessiere ihn das Konzept und dieses könne auch nicht nur 
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darin bestehen, dass man Stundenpläne rhythmisiert habe, sondern müsse auch eine Differenzierung 
sowie eine entsprechende Qualität des Personals beinhalten.  
Frau Haas bestätigt, in diesen Punkten sei man sich einig. Da die Ganztagesbetreuung von der Haupt-
schule auf die Werkrealschule übergehe, werde es nicht notwendig sein, einen neuen Antrag beim Re-
gierungspräsidium zu stellen. Ansonsten hätte man bereits in diesem Zuge ein neues Konzept erarbei-
ten müssen. 
Herr Gemeinderat Graf bestätigt die Ausführungen von Herrn Gemeinderat Muffler, wonach es interes-
sant sei, einmal das jetzige Konzept einsehen zu dürfen. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, man könne festhalten, dass die Ver-
waltung  das bereits im Zuge des früheren Genehmigungsverfahrens beim Regierungspräsidium einge-
reichte Konzept von Hilzingen beschaffen werde. Darüber hinaus könne man in der Vereinbarung eine 
Regelung vorsehen, dass gemeinsam eine Anpassung des Konzeptes erfolgen müsse. 
 
Der Gemeinderat fasst hierzu abschließend folgenden einstimmigen 
 

Beschluss: 

Im § 12 „Ganztagesbetrieb“ der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sind folgende sinngemäße 
Ergänzungen vorzunehmen:  
 

- Die Werkrealschule wird ab dem Schuljahr 2010/2011 eine Schule mit Ganztagesangebot 
sein. Ein Konzept hierfür ist gemeinsam zu entwickeln. Das jetzige Konzept der Grund- und 
Hauptschule Hilzingen kann hierfür als Basis dienen.  

- der bisherige Absatz 2 des Entwurfstextes entfällt   
 
 
Es werden anschließend noch die übrigen Paragraphen der Vereinbarung vom Vorsitzenden verlesen. 
Zum Paragraphen über eine zukünftige Kooperation der Werkrealschule bemerkt er, dass es hierzu 
noch eines ergänzenden Gemeinderatsbeschlusses bedürfe. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, fasst der Vorsitzende zusammen, dass man sämtli-
che Paragraphen der Vereinbarung gemeinsam durchgegangen sei.  
 
Es meldet sich aus dem Zuhörerbereich Herr Feigenbutz, der Rektor der Hauptschule, zu Wort, der zu-
nächst die Frage stellt, ob er sich mit einer Wortmeldung einbringen dürfe.  
Der Vorsitzende antwortet, eigentlich seien während der laufenden Beratung außerhalb der vorgesehe-
nen Fragestunde keine Wortmeldung vorgesehen, aber Herr Feigenbutz als Rektor der Hauptschule 
dürfe sich äußern.  
Herr Feigenbutz stellt die Frage, ob auch geregelt sei, wie man die Schulleiterbesetzung vornehmen 
wolle.  
Der Vorsitzende antwortet, er bitte um Verständnis dafür, dass diese Fragestellung, welche Personalan-
gelegenheiten betreffe, nicht in öffentlicher Sitzung behandelt werden könne.  
 
Zum weiteren Vorgehen legt der Vorsitzende dar, man könne die besprochene öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung durch Beschluss des Gemeinderates jetzt so im Entwurf feststellen. Dies sei aber noch 
keine Abstimmung darüber, ob dieser Vertrag tatsächlich so unterzeichnet werde. Man stimme ledig-
lich darüber ab, den Entwurf so festzustellen, sodass man sich darauf einstellen könne, dann über die-
sen Vertragstext in der Sitzung am 8. Dezember 2009 zu beschließen. Ein solches Vorgehen sei not-
wendig, da man nicht in der Sitzung am 8. Dezember 2009 nochmals erneut über Details der Vereinba-
rung beraten könne. Man könne dann lediglich noch Änderungen berücksichtigen, wenn man bis dahin 
noch Vorgaben redaktioneller Natur von Seiten des Regierungspräsidiums bekomme. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 20 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen folgenden 
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Beschluss: 

Der vorliegende Text der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung und Unter-
haltung der Werkrealschule Westlicher Hegau wird unter Berücksichtigung der in heutiger Sit-
zung beschlossen Ergänzungen im Entwurf festgestellt (siehe Anlage 1 zum Protokoll).  

 
Die abschließende Entscheidung über den tatsächlichen Abschluss der Vereinbarung erfolgt in 
der Sitzung des Gemeinderates am 8. Dezember 2009. 

 
 
4. Kalkulation der Wasser- und Zählergebühren 2010 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage, sowie anhand einer Po-
werPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vortragen. Zur Gemeinderatsvorlage er-
gänzt Herr Ley, dass im Vorlagentext anstelle des neuen Gebührensatzes 1,55 € noch aus Versehen der 
alte Betrag von 0,75 € genannt sei. 
 
Herr Gemeinderat Ruess trägt insbesondere vor, es sei richtig, dass Kosten vorhanden seien und man 
müsse diese auch ein zu ein an den Gebührenzahler weitergeben. Er beantrage deshalb, bei der Be-
rechnung des Gebührensatzes nicht zu runden. Wenn man dies einmal auf sechs Jahre hoch rechne, 
ergebe dies auch einen Betrag von rund 7.000,00 €. 
 
Der Vorsitzende hält fest, man erziele im Bereich der Wasserversorgung einen Gewinn, welchen man 
nutze, das Eigenkapital des Betriebes zu stärken, was auch die Stärkung der Eigenkapitalquote im Ab-
wasserbereich betreffe. In der Verwaltungspraxis lasse sich mit der vorgenommenen Rundung besser 
arbeiten und er halte es auch für richtig, diesen Betrag dem Bürger zugute kommen zu lassen. 
 
Herr Gemeinderat Ruess regt an, dann könne man aber zumindest kaufmännisch runden.  
Herr Ley antwortet, es handle sich hier um eine maximale Höchstgebühr und es sei rechtlich nicht 
gestattet, aufzurunden. 
 
Herr Gemeinderat Ruess erklärt, dann halte er seinen Antrag aufrecht, nicht mehr abzurunden. 
 
Der Vorsitzende legt dar, er bitte darum, durch Handzeichen darzulegen, wer für den Antrag von Herrn 
Gemeinderat Ruess sei, wonach der Gebührensatz nicht mehr abzurunden sei. Wer diesem Antrag nicht 
zustimme, erhebe dagegen den Verwaltungsvorschlag zum Beschluss, über den er dann nicht nochmals 
separat abstimmen wolle. 
 
Auf den Antrag von Herrn Gemeinderat Ruess entfallen 3 Ja-Stimmen bei 12 Gegenstimmen und 
6 Enthaltungen. Der Neukalkulation der Zählergebühren ist somit wie von der Verwaltung vorge-
tragen, zugestimmt. Die Zählergebühren werden also wie ausgeführt und in der Gemeinderats-
vorlage dargestellt, festgesetzt. 

 
Herr Ley erläutert anschließend entsprechend der Gemeinderatsvorlage die Festsetzung des Wasserzin-
sens, wobei er auch insbesondere darauf eingeht, dass die Deckungsmittellücke aus Vorjahren zu 
schließen ist, in dem im Vermögensplan eine Kreditaufnahme von 250.000,00 € vorgesehen wird. Zu 
der in der Gemeinderatsvorlage ausgewiesenen Wassergebührenkalkulation weist Herr Ley darauf hin, 
dass bei der Ausgabenposition „Betriebsstoffe Wasseraufbereitung“ ein Tippfehler unterlaufen sei. Der 
Betrag belaufe sich nicht auf 13.000,00 €, sondern auf 1.300,00 €. Unter Berücksichtigung dieser Be-
richtigung ergebe sich dann auch in der Summenspalte wieder eine Übereinstimmung von Einnahmen 
und Ausgaben. 
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Nach weiterer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 
 

Beschluss:  

Der Wasserzinskalkulation 2010 wird zugestimmt. Der Wasserzins für das Jahr 2010 wird auf 
1,60 € pro bezogenen Kubikmeter Frischwasser festgesetzt. 

 
 
5. Vierte Änderung der Wasserversorgungssatzung 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Eine Ausspra-
che hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die vierte Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung wird in der vorliegenden Form 
(siehe Anlage 2 zum Protokoll) verabschiedet. 

 
 
6. Kalkulation der Abwassergebühren 2010 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage, sowie anhand einer Po-
werPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vortragen.  
 
In der anschließenden Aussprache wird insbesondere erörtert, wie ein stetiges Auf und Ab bei der Ge-
bührenhöhe vermieden werden könne. Herr Ley erläutert hierzu die zu erwartenden Zahlen. Er führt 
unter anderem aus, man könne eventuell die Abwassergebühr auch für die Dauer eines Jahres auf  
2,10 € absenken, müsse dann im Folgejahr aber sicherlich erhöhen, um den Ausgabebedarf zu begeg-
nen. 
Der Vorsitzende versichert, man versuche, den Gebührensatz möglichst stabil zu halten. Es sei aber 
immer ein Stück weit ungewiss, welchen Sanierungsbedarf die Zukunft bringe. 
Herr Gramlich ergänzt hierzu, dass man derzeit wieder eine Kanalbefahrung durchführe, die genauen 
Sanierungskosten aber erst im nächsten Jahr beziffern könne.  
 
Der Gemeinderat fasst abschließend folgenden einstimmigen  
 

Beschluss: 

Der Kalkulation der Gebühren für Zwischenzähler wird zugestimmt. Die Zählergebühr wird auf 
1,55 € pro Monat festgesetzt. 

 
Um die bestehenden Kostenüberdeckungen aus Vorjahren abzutragen, wird das bestehende Ge-
bührenausgleichskonto um einen Betrag von 27.000,00 € aufgelöst. 

 
Ein möglicher Verlust / Gewinn aus dem Jahr 2010 ist bis spätestens 2015 gebührenwirksam 
nach den Vorschriften des Kommunalen Abgabengesetzes auszugleichen. 

 
Der Abwassergebührenkalkulation 2010 wird zugestimmt. Die Abwassergebühr für das Jahr 2010 
wird auf 2,25 € pro m3 eingeleitetem Abwasser festgesetzt. 
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7. Vierte Änderung der Abwassersatzung 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Eine Ausspra-
che hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die vierte Satzung zur Änderung der Abwassersatzung wird in der vorliegenden Form (siehe An-
lage 3 zum Protokoll) verabschiedet. 

 
 
 
Aufgrund der fortgeschrittenen Beratungszeit bittet Frau Gemeinderätin Graf darum, zu prüfen, wel-
che Tagesordnungspunkte in heutiger Sitzung noch beraten werden müssten. 
 
Herr Ley trägt vor, die Tagesordnungspunkte 8 und 9 könne man auch noch im Rahmen der Haushalts-
beratung aufrufen. 
Der Vorsitzende ergänzt, welche Punkte man in nichtöffentlicher Sitzung vertagen könne, werde man 
dann nichtöffentlich festlegen.  
Das Gremium ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden. 
 
 
8. Festlegung der Steuersätze für das Jahr 2010 

Der Tagesordnungspunkt wird wie vereinbart vertagt. 
 
 
9. Überprüfung der Gebührenhaushalte 2010 

Der Tagesordnungspunkt wird wie vereinbart vertagt. 
 
 
10. Bebauungsplan „Im Tal“ - Aufstellungsbeschluss 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage, sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Für den im Lageplan vom 16. November 2009 dargestellten Bereich (siehe Anlage 4 zum Proto-
koll) ist der Bebauungsplan „Im Tal“ aufzustellen. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt. 

Die Öffentlichkeit ist über die Planung nach § 13 Abs. 3 BauGB zu unterrichten. 
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11. Bebauungsplan „Ortskern Sanierungsgebiet I – 1. Änderung“ wegen Umbau des Feuerwehr-
hauses 
- Aufstellungsbeschluss 

Herr Gemeinderat Gassner ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage, sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Er erläutert insbeson-
dere, dass der Anbau an das Feuerwehrhaus an engster Stelle bis auf 2,50 m an das benachbarte DRK-
Gebäude heranrücke. Das Landratsamt habe hierzu mitgeteilt, dass der Umbau des Feuerwehrhauses in 
dieser Form nur genehmigt werden könne, wenn die einzuhaltende Abstandsfläche durch eine Bebau-
ungsplanänderung reduziert werde.  
Der Vorsitzende ergänzt, beide Grundstücke seien im Eigentum der Gemeinde. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Für den im Lageplan vom 25. November 2009 dargestellten Bereich (siehe Anlage 5 zum Proto-
koll) ist der Bebauungsplan „Sanierungsgebiet I – Ortskern“ 1. Änderung aufzustellen. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt. 

Die Öffentlichkeit ist über die Planung nach § 13 Abs. 3 BauGB zu unterrichten. 

 
 
12. Fragestunde 

a) Lautsprecheranlage  
 
Ein Bürger bedankt sich für den angebrachten zusätzlichen Lautsprecher. Im Zuhörerbereich seien die 
Wortbeiträge jetzt wesentlich besser zu verstehen. 
Der Vorsitzende bedankt sich für die positive Rückmeldung und bemerkt, dass das derzeitige Provisori-
um hinsichtlich der Verkabelung noch verbessert werde. 
 
b) Bebauungsplan „Im Tal“ 
 
Eine Bürgerin nimmt Bezug auf den unter Tagesordnungspunkt 10 besprochenen Bebauungsplan „Im 
Tal“. Sie stellt die Frage, was durch die Erschließungsmaßnahme verändert werde. 
 
Herr Steinbrenner antwortet, der Zustand der Straße solle verbessert werden, sodass diese den Verkehr 
besser aufnehmen könne. Voraussichtlich werde man  die Straße hierbei nicht verbreitern, sondern 
lediglich den jetzigen Zustand, der noch ein auf einem Feldweg beruhendes Provisorium darstelle, 
verbessern. Vermutlich komme es nicht zu allzu hohen Kosten. 
 
Die Bürgerin stellt die Frage, ob auch ein Gehweg vorgesehen sei. 
Herr Steinbrenner antwortet, dies werde vermutlich nicht der Fall sein, da voraussichtlich auch bei den 
angrenzenden Grundstückseigentümern keine allzu große Bereitschaft vorhanden sei, die hierfür benö-
tigten Flächen zu veräußern. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es jedoch noch keine konkrete Ausbaupla-
nung. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, mit der Ausbauplanung sowie mit den generellen Überlegungen zum Bebau-
ungsplanverfahren werde man wieder rechtzeitig auf die Anlieger zukommen. 
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13. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Hinweisschild „Hegau-Madonna“ 
 
Herr Gemeinderat Muffler bedankt sich bei Herrn Pingitzer für das schnelle Anbringen des Schildes 
„Hegau-Madonna“ (siehe auch Foto im heutigen Umlauf). 
 
Herr Gemeinderat Ruf ergänzt, auch die Anwohner in der Alemannenstraße würden sich für die dort 
angebrachten neuen Schilder bedanken. So könne jetzt im Notfall auch beispielsweise der Krankenwa-
gen wieder schnell sein Ziel finden.  
 
 
b)  Werkrealschule 
 
Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, ob man Protokollauszüge zum Thema Werkrealschule aus den 
zuletzt erfolgten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen im Internet zur Verfügung stellen könne.  
 
Frau Haas antwortet, die Veröffentlichung von nichtöffentlichen Protokollen sei aus rechtlichen Grün-
den nicht zulässig. 
 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt weiter, es sei in heutiger Sitzung am Rande auch erwähnt worden, 
dass er in der Partnerschaftskommission nicht anwesend gewesen sei. Er habe diesen Punkt eigentlich 
nicht ansprechen wollen, wolle jetzt aber doch erwähnen, dass es wegen der Besetzung der Kommissi-
on Irritationen gegeben habe.  
Herr Gemeinderat Graf ergänzt, die Partnerschaftskommission sei in der eigentlichen Ausschussliste 
nicht aufgeführt und auch nicht auf der Homepage der Gemeinde hinterlegt. Es habe deshalb Unklar-
heiten gegeben, wer die CDU-Fraktion in der Sitzung vertreten solle. 
Der Vorsitzende antwortet, man habe diejenigen Fraktionsmitglieder eingeladen, die der Kommission 
bislang angehört hätten.  
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, in der CDU-Fraktion sei dies nicht geregelt. Man habe deshalb an 
die Verwaltung weitergegeben, dass Herr Gemeinderat Vogler, der an diesem Tag ohnehin in der vor-
hergehenden Schulkommission anwesend gewesen sei, auch die Sitzung der Partnerschaftskommission 
besuchen solle. Dies sei von der Verwaltung dann aber so nicht mehr an Herr Vogler weiter kommuni-
ziert worden. Er habe diesen Punkt nur erwähnt, weil er sich nicht vorwerfen lassen wolle, diesen Ter-
min versäumt zu haben.  
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, man werde den Fraktionen nochmals mitteilen, wie die 
Partnerschaftskommission besetzt sei. Falls eine veränderte Besetzung gewünscht werde, bitte er um 
Rückmeldung aus den Fraktionen.  
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Gottmadingen, 3. Dezember 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


