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Niederschrift 

über die 2. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am  27. Januar 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 22. Januar 2009 in der Grenzland-
halle Randegg statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:30 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel ab 18:15 Uhr, während TOP 3 
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 De Felice Luigi  
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt –)  
 Koch Eberhard     
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 (Menholz Barbara - entschuldigt –) 
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 (Schlegel Sabine - entschuldigt –) 
 Vogler Peter 
 (Weggler Edgar - entschuldigt –) 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer -  
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick 
 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. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe  der Niederschrift über die 1. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom          

13. Januar 2009 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 

3. Konjunkturprogramme 
- mögliche Auswirkungen auf die Gemeinde 

Herr Gemeinderat Gassner erklärt sich befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich.  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, erläutert. 
 
In der anschließenden Aussprache meldet sich unter anderem Herr Gemeinderat Gläser zu Wort, der 
vorträgt, ihn interessiere, welche Planungen bereits so weit fortgeschritten seien, dass sie bis Mitte des 
Jahres vorliegen würden. Er regt an, man müsse auch die Grenzlandhalle berücksichtigen, da man da-
von ausgehen könne, dass infolge des im Rahmen des Konjunkturprogramms erhöhten Zuschussvolu-
mens, die Zuschüsse der darauf folgenden Jahre dann entsprechend geringer ausfallen würden.  
 
Der Vorsitzende antwortet, bis zum Frühjahr müsse man mit der Detailplanung für die Schule Bietingen 
fertig sein. Außerdem wolle man die Planung für das alte Schulhaus Ebringen forcieren, um gegebe-
nenfalls Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raumes zu beantragen, falls es eine weitere 
Zuschusstranche aus diesem ELR-Topf geben könne. Relativ weit vorangetrieben habe man bereits die 
Planungen für das Feuerwehrhaus Gottmadingen. Hier müsse der Gemeinderat bald eine Grundsatzent-
scheidung treffen, ob man einen Neubau oder eine Sanierung des bestehenden Gebäudes wolle. Mit 
diesem  Prozess müsse man bis Ende des Jahres fertig sein. Bis dahin werde man auch Dorfgespräche in 
Randegg geführt haben, um zu ermitteln, was für die Grenzlandhalle gewünscht werde. Beim weiteren 
Vorgehen müsse man zudem zwischen den unterschiedlichen Zuschusstöpfen differenzieren. So könne 
es beispielsweise sinnvoller sein, wenn man ELR-Fördermittel für das Schulhaus Ebringen beantrage, als 
wenn man zweimal Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock abrufen wolle.  
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, er sehe den Schwerpunkt für die Realisierung der Projekte erst im 
Jahr 2010. Man müsse mit den erforderlichen Planungen bis Ende des Jahres 2009 fertig werden, so-
dass man für das Jahr 2010 entsprechende Zuschussanträge einreichen könne. Herr Gemeinderat Gläser 
habe richtigerweise aufgezeigt, dass man im Jahr 2010 zum Zuge kommen müsse, da ab 2011 mögli-
cherweise mit einem Rückgang der Zuschussmittel zu rechnen sei. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, beim Abruf der Zuschussmittel seien derzeit größere Kommunen mit entspre-
chend ausgestatteten Planungsämtern im Vorteil. Man müsse alle Projekte gut planen und im Gemein-
derat beraten. Wenn man möglicherweise auch noch Mittel für die Sportplätze bekomme, müsse man 
auch hierzu beraten und entscheiden was man machen wolle. Weitere Projekte seien die Hilzinger 
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Straße und die Lindenstraße sowie die Diskussion mit der Bahn hinsichtlich der Eisenbahnbrücke. All 
diese Projekte müssten aber auch noch bewältigbar bleiben.  
 
Herr Gemeinderat Titus Koch bemerkt unter anderem, die Sanierung der Randegger Halle werde immer 
wieder verschoben. Angesichts von möglicherweise  wieder zurückgehenden Zuschussmitteln sehe er 
schwarz, wenn man dieses Projekt erst im Jahr 2011 angehen wolle. 
 
Der Vorsitzende antwortet, angesichts der Pläne des Landes Baden-Württemberg zur angestrebten 
Nullverschuldung müssten alle Mittel, welche das Land jetzt zusätzlich ausgebe, bis zum Jahr 2016 
wieder eingespart werden. Alle Planungen zur Reduzierung der Verschuldung würden dabei auf der 
Annahme basieren, dass die Konjunktur wieder anspringe. Für die Gemeinde Gottmadingen müsse man 
sich jetzt zunächst die Frage stellen, was man im Jahr 2009 überhaupt ausgeben und bewältigen kön-
ne. Diese Frage stelle sich in anderen Kommunen natürlich ebenso. Ob der Schwerpunkt der Investitio-
nen dann im Jahr 2010 oder vielleicht doch erst im Jahr 2011 liege, sei eine grundsätzlich noch offene 
Frage.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt aus, zur Grenzlandhalle Randegg sei bereits alles gesagt worden. 
Jetzt schon Aussagen zum Jahr 2011 treffen zu wollen, halte er für Kaffeesatzleserei. Herr Gemeinderat 
Buchholz stellt die Frage, worin der Unterschied bestehe zwischen dem Zuschusstopf für die Schulen 
und den Mitteln aus dem Ausgleichsstock.  
 
Der Vorsitzende antwortet, es gebe eine Fachförderung für den Schulhausneubau. Eine andere Zu-
schussschiene verfolge man, wenn man so wie im Falle der Grundschule Bietingen nicht vom einen 
Neubau, sondern  einer Generalsanierung spreche.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt 
beendet. 
 
 
4. Breitbandversorgung 

- aktuelle Situation in Gottmadingen und den Ortsteilen 

Der Vorsitzende stellt einleitend fest, auch die Thematik Breitbandversorgung sei im Rahmen der Dis-
kussion zu den Konjunkturprogrammen erneut behandelt worden, weshalb die Verwaltung hierzu in 
heutiger Sitzung den aktuellen Stand aufzeigen wolle.  
 
Herr Gramlich erläutert anschließend anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, wie sich derzeit die Breitbandversorgung in Gottmadingen und Ortsteilen durch die 
beiden Anbieter Telekom und Kabel BW gestaltet. Insbesondere zeigt er auf, dass man in Gottmadingen 
und Randegg mit Murbach über eine relativ gute Versorgung verfüge. Im Ortsteil Bietingen erfolge die 
Versorgung größtenteils durch Kabel BW, sowie durch ein etwas leistungsschwächeres Angebot der 
Telekom. Im Ortsteil Ebringen habe man nur ein analoges Netz. Anschließend zeigt Herr Gramlich an-
hand der Präsentation auf, unter welchen Voraussetzungen eine finanzielle Förderung im Rahmen des 
Konjunkturprogramms in Betracht kommt. Er erläutert hierzu, dass die Voraussetzung, wonach eine 
unzureichende Versorgung nachgewiesen werden müsse, in  Ebringen und Bietingen erfüllt sei. Kriteri-
um sei hierfür, dass die Übertragungsrate kleiner als 1 Megabit pro Sekunde/Download sein müsse. 
Gemessen an diesem vorgegebenem Kriterium  habe man in den übrigen Bereichen des Gemeindege-
bietes  bereits eine gute Versorgung, deren weiterer Ausbau nicht förderwürdig sei. Weitere Vorausset-
zung sei außerdem, dass durch eine Marktanalyse ein entsprechender Bedarf nachgewiesen werde. Für 
die Förderanträge seien Antragsfristen zu wahren, wobei man die erste Frist zum 27. Februar 2009 
sicherlich nicht einhalten könne. Weitere Termine seien der 30. Juni und 30. Oktober 2009. Herr Gram-
lich stellt abschließend fest, es sei grundsätzlich denkbar, für Ebringen und Bietingen ein entsprechen-
des Verfahren durchzuführen, um Fördermittel erhalten zu können. 
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Der Vorsitzende fasst zusammen, wenn man überhaupt Fördermittel nutzen wolle, könne er sich dies 
nur für Teilbereiche von Bietingen sowie für den Ortsteil Ebringen vorstellen. Es mache dagegen keinen 
Sinn, wenn man für Ortsbereiche einen Förderantrag stelle, in denen zwar die Versorgung von einzel-
nen Personen als subjektiv schlecht empfunden werde, dies aber durch die objektiven Kriterien, welche 
für die Zuschussvergabe gelten würden, nicht belegt werden könne. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bestätigt, man solle sehen, was für Bietingen und Ebringen möglich sei. 
Angesichts der Belastung mit anderen Projekten stellt Herr Gemeinderat Buchholz die Frage, ob man 
die Verwaltung in diesem Punkt eventuell durch eine externe Vergabe entlasten könne.  
 
Der Vorsitzende antwortet, bei diesem Projekt halte er eine externe Vergabe für schwierig. Er empfehle, 
dass man sich für das weitere Vorgehen auf die Ortsteile Bietingen und Ebringen  beschränke und das 
Vorhaben insgesamt in der Priorität hinter den anderen Projekten  sehe. Man könne jetzt zunächst 
einmal abfragen, ob überhaupt der geforderte Bedarf nachgewiesen werden könne.  
 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, ob es zum Bedarf schon Erkenntnisse gebe.  
 
Der Vorsitzende antwortet, es sei schwer zu beurteilen, ob die Internetnutzer nur resigniert hätten oder 
mit dem Angebot zufrieden seien. Jedenfalls habe es bislang keine größeren Gruppen oder Anwohner 
ganzer Straßenzügen gegeben, welche sich bei der Verwaltung massiv über die Versorgung beklagt 
hätten. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, erster Schritt sei, zunächst einmal in Ebringen zu ermitteln, ob über-
haupt ausreichend großer Bedarf bestehe. Ebenso müsse dies für Bietingen ermittelt werden, welches 
zwar eine größere Zahl von Haushalten habe, aber teilweise durch Kabel BW auch schon besser ver-
sorgt sei.  
 
Der Vorsitzende legt abschließend dar, er nehme die Anregungen aus heutiger Beratung so mit. Er fasst 
zusammen, dass man die Prioritäten in stärkerem Maße bei den Bauprojekten sehen wolle und das 
Thema Breitbandversorgung eher niederschwellig angehe und  dabei zunächst auf möglichst einfache 
Weise ermitteln werde, wie groß der Bedarf in Ebringen und Bietingen überhaupt sei.  
 
 
5. Nahwärmenetz Randegg 

- Stand des Projektes 

Herr Gramlich legt einleitend dar, dass die Firma solarcomplex der Verwaltung gestern zum Stand des 
Projektes berichtet habe. Anschließend wird der Sachverhalt von Herrn Gramlich anhand einer Power-
Point-Präsentation, welche zum Protokoll genommen wird, aufgezeigt. Er berichtet insbesondere, dass 
derzeit 140 Wärmelieferungs- und Anschlussverträge unterschrieben seien. Anhand eines Netzplanes 
zeigt er auf, dass nahezu der gesamte Ortsteil Randegg durch die Versorgung abgedeckt werde. Die 
Ausschreibung für das Wärmenetz sei derzeit in vollem Gange und man rechne mit einem Baubeginn 
im März. Die Wärmelieferung solle dann planmäßig ab Oktober 2009 einsetzen. Das Netz werde fast 
den gesamten Ortsteil berühren mit Ausnahme der beiden Landesstraßen, also der Otto-Dix-Straße und 
der Gailinger Straße. Während der Bauarbeiten werde man sich auf bauliche Behinderungen einstellen 
müssen. Vor Baubeginn werde es aber noch rechtzeitig eine öffentliche Informationsveranstaltung der 
Firma solarcomplex geben, deren Termin noch öffentlich bekannt gemacht werde. Ansprechpartner in 
technischer Hinsicht sei während des gesamtes Projektes  bei der Firma solarcomplex Herr Walter Na-
bude, welcher unter der Telefonnummer 07731 8274-17 erreichbar sei. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, in baulicher Hinsicht handle es sich um ein sehr ambitioniertes Projekt und 
man werde hierbei  im Tiefbaubereich auf eine nicht ganz einfache Situation stoßen. 
 
Herr Gemeinderat Titus Koch bemerkt, das Projekt werde vom Land Baden-Württemberg finanziell 
unterstützt. Er stellt die Frage, inwieweit diese Unterstützung in den Kilowattpreis einfließe. 
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Der Vorsitzende antwortet, solarcomplex habe den vorgesehenen Preis schon einmal aufgezeigt und er 
gehe davon aus, dass die Fördermittel des Landes in dieser Preiskalkulation schon berücksichtigt gewe-
sen seien, da es sich nicht um eine vollkommen neue Förderung handle.  Auch der Vorsitzende verweist 
nochmals auf die vorgesehene öffentliche Informationsveranstaltung von solarcomplex.  
 
 
6. Mobilfunkstandortsuche für den Autobahntunnel Bietingen 

Herr Gramlich berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, 
dass der Verwaltung eine Anfrage der Telefonica O2 Germany GmbH und Co. OHG vorliegt, welche ei-
nen Mobilfunkstandort für den Autobahntunnel Bietingen suche. Grundsätzlich sei es so, dass die 
Kommune in solchen Fällen nach einem Standortvorschlag gefragt werde. Werde kein Vorschlag unter-
breitet, suche der Anbieter selbstständig nach einem in Betracht kommenden Platz weiter. Anhand der 
Präsentation zeigt Herr Gramlich auf, dass man im Bereich des vom Anbieter vorgeschlagenen Radius 
in geeigneter Nähe zum Autobahntunnel bereits über einen Standort mit einem entsprechenden Sen-
demasten verfüge. Die Verwaltung werde daher dem Anbieter vorschlagen, diesen Masten mitzunutzen. 
Es werde dann keine weitere neue Anlage benötigt. Der Vorsitzende ergänzt, der Sendemast liege deut-
lich außerhalb der Ortschaft. 
 
Der Gemeinderat fasst entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Dem Anbieter Telefonica O2 Germany GmbH und Co. OHG ist für die Versorgung des Autobahn-

tunnels Bietingen eine Mitbenutzung des in diesem Bereich bereits vorhandenen Sendemasten 

vorzuschlagen.  

 

7. Fragestunde 

a- Verkehrssituation in Randegg 
 
Herr Karl Beschle stellt die Frage, ob die Planung für die L 190 beziehungsweise  die Ortsdurchfahrt 
Randegg inzwischen vorliege. 
 
Der Vorsitzende berichtet hierzu, innerhalb des Ortes sei eine Verkehrsinsel angedacht im Bereich der 
Firma Fleischmann. Hierfür sei die Gemeinde zuständig. Die bauliche Umsetzung sei im Laufe des Jahres 
2009 geplant. Weiterer Punkt sei die Ortsdurchfahrt bei der Bachbrücke beziehungsweise  den Kabis-
ländern. Hierfür sei das Land Baden-Württemberg zuständig. Die erstellte Planung liege der Verwaltung 
seit circa drei bis vier Tagen vor und man werde diese demnächst im Gremium diskutieren. Wenn man 
sich hinsichtlich der Planung abgestimmt habe, könne man dann versuchen, entsprechende Mittel vom 
Land zu bekommen. Außerdem verfolge man auch weiterhin die Lärmdiskussion. Hierzu benötige man 
zunächst noch eine Verkehrszählung. Sobald man die für die Zählung erforderliche technische Ausstat-
tung erhalten habe, werde man an diese Thematik herangehen. 
 
b- Wirtschaftswege 
 
Herr Karl Beschle führt aus, dass man in der Gemeinde über tolle Wirtschaftswege verfüge, dass aber 
bei vielen Wegen die Rinnen voller Kies seien. Es sei erforderlich, dass diese von Zeit zu Zeit von den 
Landwirten gereinigt  würden. 
 
Der Vorsitzende bestätigt, im Rahmen der Flurbereinigung habe man vieles neu gemacht. Natürlich 
müsse dieser gute Zustand erhalten werden, indem auch die Nutzer von Zeit zu Zeit etwas zur Pflege 
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beitragen würden. Man werde die von Herrn Beschle angesprochene Anregung auch nochmals selbst 
berücksichtigen, wenn man sich mit den Pflegemaßnahmen im Wegebau befasse. 
 
 
8. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Es wird nichts vorgetragen. 
 
 
Die Sitzung wird anschließend von circa 18:55 Uhr bis 19:30 Uhr unterbrochen, um ab 19:30 Uhr 

planmäßig mit der Ehrung des Trägers des Bundesverdienstkreuzes Herrn Dieter Fleischmann fortzu-

fahren. 

 
 
9. Ehrung des Trägers des Bundesverdienstkreuzes Herrn Dieter Fleischmann 

(ca. 19:30 Uhr) 

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung findet ein Empfang zu Ehren des Bundesverdienstkreuzträgers 
Dieter Fleischmann statt, der zuvor am 5. Dezember 2008 von Ministerpräsident Günther Oettinger in 
Stuttgart das Bundesverdienstkreuz entgegengenommen hatte. Mit dieser Verleihung wurde das Enga-
gement von Dieter Fleischmann für die Bewahrung und Erforschung der jüdischen Vergangenheit in 
Randegg sowie dessen Beitrag zur Aussöhnung geehrt. Der Vorsitzende bedankt sich in seinen einlei-
tenden Worten auch insbesondere bei Otto Schuler und den übrigen Randegger Bürgern, auf deren 
Initiative hin das Bundesverdienstkreuz an Dieter Fleischmann verliehen worden sei. Anschließend erin-
nert Herr Kreisarchivar Wolfgang Kramer in seiner Laudatio insbesondere an die jüdische Vergangen-
heit Randeggs und schildert Dieter Fleischmanns besonderes Engagement zur Bewahrung diesen Erbes, 
wobei er unter anderem berichtet, dass die Führungen von Dieter Fleischmann durch das jüdische Ran-
degg und zum jüdischen Friedhof nicht nur Besucher aus der Region anziehen würden, sondern auch 
immer wieder erstaunlich viele Gäste aus Israel und Amerika. Herr Kramer erwähnt unter anderem au-
ßerdem die unternehmerische Tätigkeit Dieter Fleischmanns für seinen Familienbetrieb, die Randegger 
Ottilienquelle. Dieter Fleischmann bedankt sich in seiner kurzen Ansprache bei Laudator Wolfgang 
Kramer und Bürgermeister Dr. Michael Klinger sowie bei den zahlreich erschienen Bürgern. Nach einem 
Eintrag von Dieter Fleischmann in das Goldene Buch der Gemeinde wird die Ehrung abgerundet durch 
einen Auftritt des Musikvereines Randegg und einen anschließenden Stehempfang. 
 
 
Gottmadingen, 2. Februar 2009 
Hn-KS 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 


