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Niederschrift 
über die 11. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 22. Dezember 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 17. Dezember 2009 statt. 
 
Beginn: 17:05 Uhr Ende: 20:30 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter ab 17:10 Uhr, während TOP 3 
 Binder Daniel ab 17:50 Uhr, während TOP 2 
 Brachat Herbert  
 (Bronke Nadine -entschuldigt-) 
 Buchholz Herbert  
 (De Felice Luigi - entschuldigt-) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl bis 18:12 Uhr 
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof bis 19:20 Uhr, einschl. TOP 3 vor Pause 
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 (Wengert Katharina -entschuldigt-) 
  
Verwaltung: Bamberg Thilo 
 Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander bis 19:55 Uhr, nach TOP 3 
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick 
 Schultz Gorm bis Sitzungspause, TOP 3 
 Steinbrenner Florian 
 Stöhr Joachim bis Sitzungspause, TOP 3 
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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 10. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

15. Dezember 2009 

Herr Gemeinderat Dreier trägt vor, unter Tagesordnungspunkt 3 der Niederschrift müsse es beim Be-
schluss zum Vermögenshaushalt richtigerweise heißen, dass dieser mit 2 Gegenstimmen bei 1 Enthal-
tung und nicht wie in der Niederschrift ausgeführt, mit 1 Gegenstimme bei 2 Enthaltungen getroffen 
worden sei. 
Der Vorsitzende antwortet, man werde dies in der Niederschrift so berichtigen. 
Weitere Einwendungen zur Niederschrift werden nicht vorgetragen. 
 
 
3. Fortsetzung der Haushaltsberatung 2010 - Beratung der Haushaltssatzung 2010 einschließ-

lich Anlagen 
a) Stellenplan 
b) Verwaltungshaushalt 
c) Vermögenshaushalt 
d) Finanzplan 
e) Sonstige Anlagen 

Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, erläutert Herr Ley zunächst 
die Aktualisierungen, die nach der letzten Haushaltsplanberatung in öffentlicher Sitzung des Gemein-
derates am 15. Dezember 2009 noch in den Entwurf des Haushaltsplanes 2010 eingearbeitet worden 
sind. Anschließend werden die Beratungen zum Verwaltungshaushalt aufgenommen.  
 
b) Verwaltungshaushalt 
 
Der Vorsitzende erinnert an die erste Beratung des Gemeinderates zum Haushaltsplanentwurf am  
15. Dezember 2009 und legt insbesondere dar, dass man zunächst damit begonnen habe, den  Verwal-
tungshaushaltes anzusprechen, bevor man diesen dann aber zurückgestellt habe, um zunächst den 
Vermögenshaushalt zu beraten. Zum Verwaltungshaushalt habe man dabei festgestellt, dass keine grö-
ßeren Einsparungen mehr möglich seien. Die Verwaltung habe dennoch versucht, nochmals Vorschläge 
für Einsparungen im Verwaltungshaushalt zusammenzustellen. Zum Teil erfasse dies auch schmerzhafte 
Punkte. Die Verwaltung habe teilweise kleinere Positionen zusammengestellt, sowie auch einen Vor-
schlag zum Höhenfreibad. 
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation, welche die Überschrift „weitere Einsparmöglichkeiten“ trägt 
und die dem Protokoll beigefügt wird, erläutert Herr Ley die Einsparvorschläge der Verwaltung. Herr 
Ley trägt die einzelnen Positionen entsprechend der Übersicht vor und fasst zusammen, dass sich die 
vorgeschlagene Einsparsumme ohne den Vorschlag zum Höhenfreibad auf 23.000 € belaufe. Anschlie-
ßend erläutert Herr Ley entsprechend der PowerPoint-Präsentation die beiden alternativen Einsparvor-
schläge der Verwaltung zum Höhenfreibad. Der erste Vorschlag beinhalte verkürzte Öffnungszeiten 
außerhalb der Schulferien bei einer Beibehaltung des Eröffnungstermins 1. Mai und weise eine prog-
nostizierte Ersparnis beim Mietschwimmmeister von ca. 27.000,00 € aus. Der zweite Vorschlag sehe die 
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Beibehaltung der üblichen Öffnungszeiten vor, allerdings erst einen Start der Saison zum Beginn der 
Pfingstferien am 22. Mai 2010, und weise eine hochgerechnete Ersparnis für den Mietschwimmmeister 
sowie für Energiekosten von ca. 14.250,00 bis 16.500,00 € aus.  
Der Vorsitzende bemerkt, man dürfe nicht glauben, dass ein weiteres Herunterfahren des Verwaltungs-
haushaltes schmerzlos geschehen könne. Dies gelte für die kleineren vorgeschlagenen Einsparungen, 
wie auch insbesondere für das Höhenfreibad. Die Verwaltung wolle diese Vorschläge zur Diskussion 
stellen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Beyl vorgetragen,  er 
empfehle, dass die Saison des Höhenfreibades weiterhin so früh wie möglich zu eröffnen sei und nicht 
erst am 22. Mai 2010. Herr Beyl bringt zum Ausdruck, dass sich das Höhenfreibad einen guten Ruf in 
der Region erarbeitet habe, wozu auch der regelmäßige frühe Saisonstart einen Beitrag leiste. 
 
Der Vorsitzende bestätigt, die Verwaltung sehe dies auch so und neige daher eher zu dem Vorschlag, 
weiterhin das Bad am 1. Mai zu öffnen, dann aber zunächst mit verkürzten Öffnungszeiten zu starten. 
Die Phase der verkürzten Öffnungszeiten könne man mit eigenem Personal bewältigen, sodass eine 
Einsparung bei der Position Mietschwimmmeister möglich sei. 
 
Herr Gemeinderat Ruess legt unterem dar, so hart ein solcher Einschnitt auch sei, sehe er doch auch die 
Notwendigkeit, dass man auf die derzeitige Krise reagieren müsse. Er tendiere hierbei eher zur  
Variante 1, also zur Beibehaltung des Saisonstarts 1. Mai bei phasenweise verkürzten Öffnungszeiten.  
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, einen späteren Saisonstart halte auch er für falsch. Er stellt die Frage, 
wie die Variante 1 umgesetzt werden könne.  
Frau Haas antwortet, dies könne mit dem vorhandenen eigenen Personal gelingen sowie einer  
400,00 €-Kraft.  
Der Vorsitzende ergänzt, wenn sich der Gemeinderat für eine solche Lösung erwärmen könne, müsse 
die Verwaltung noch ein detailliertes Personalkonzept erstellen. 
Frau Haas bemerkt, man habe diese Lösung ansatzweise schon einmal mit dem Schwimmmeister der 
Gemeinde abgesprochen, welcher sich dies vorstellen könne. Anhand der Besucherstatistik müsse die 
Verwaltung  noch prüfen, welche Öffnungszeiten man tatsächlich anbieten wolle. Anstatt der in der 
Präsentation aufgezeigten möglichen Öffnungszeit am Nachmittag von 14:00 bis 18:00 Uhr könne dies 
beispielsweise auch die Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr sein, wenn man anhand der Besucherdaten erken-
ne, dass diese Zeit besser angenommen werde. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger legt dar, sie halte eine verkürzte Öffnungszeit nicht für durchsetzbar. 
Sie fürchte, dass die Badegäste dann nach Hilzingen abwandern und dort eine Dauerkarte erwerben 
würden. Wenn überhaupt, könne sie sich eine Änderung der Frühschwimmerregelung vorstellen oder 
eine Öffnung des Bades erst ab 9:00 Uhr. Wenn man, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, das Bad 
morgens von 8:00 bis 10:00 Uhr öffne, dann wieder schließe und erst um 14:00 Uhr wieder den Betrieb 
aufnehme, wäre dies der Tod des Höhenfreibades. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, letztendlich müsse der Gemeinderat eine Entscheidung treffen. Die 
Verwaltung habe lediglich einen Vorschlag einbringen wollen, um nach der zuletzt erfolgten Diskussion 
zum Haushalt einmal Möglichkeiten aufzuzeigen, wo Einsparungen grundsätzlich möglich seien.  
 
Neben weiteren Wortmeldungen wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Ruf angeregt, ob man bei 
einer Verkürzung der Öffnungszeiten die am Vormittag von 8:00 bis 10:00 Uhr vorgeschlagene Öff-
nung nicht eher ein wenig nach hinten schieben wolle. 
Frau Haas antwortet, wenn der Gemeinderat sich dem Vorschlag zur zeitweisen Verkürzung der Öff-
nungszeiten anschließe, werde die Verwaltung anschließend im Detail prüfen, wie dies am besten um-
zusetzen sei. Hierzu könne man eventuell auch einmal das Gespräch mit den betroffenen Badegästen 
suchen, um so ein Optimum zu ermitteln. 
Der Vorsitzende bemerkt, dies könne dann auch heißen, dass man beispielsweise am Vormittag von 
8:30 bis 10:30 Uhr öffne.  
 



Protokoll Gemeinderat  

234 11. öffentliche Sitzung am 22. Dezember 2009 

Herr Gemeinderat Gassner gibt zu bedenken, man müsse auch sehen, dass man dann wesentlich weni-
ger Karten verkaufen werde. Das Höhenfreibad trage auch zur Attraktivität des Ortes bei und er könne 
einer solchen Lösung nicht zustimmen. 
 
Herr Gemeinderat Sauter trägt vor, es gebe auch einige Kommunen, die ihre Bäder ganz schließen 
würden. Wenn die Gemeinde bei der Ausübung von Pflichtaufgaben Einsparungen treffe, müsse man 
auch ebenso bei den freiwilligen Aufgaben, zu denen das Höhenfreibad zähle, ansetzen. 
 
Herr Gemeinderat Geyer gibt unter anderem zu bedenken, man diskutiere jetzt nur über eine Reduzie-
rung der Ausgaben und er stelle deshalb die Frage, ob man nicht auch darüber reden könne, die Ein-
nahmen zu erhöhen. 
Der Vorsitzende antwortet, diese Diskussion könne man im Rahmen des Gebührenhaushaltes führen. 
Wenn man hierbei den selben Einspareffekt erzielen wolle, spreche man jedoch von einer Entgelterhö-
hung im Bereich von 25 bis 30 %. Es sei nicht möglich, die Öffnungszeiten nur ein klein wenig zu redu-
zieren, da man keine Mietkraft finde, die ihren Dienst beispielsweise nur an zwei Stunden des Tages 
versehe. 
Herr Gemeinderat Vogler regt an, ob man anstelle einer täglichen Reduzierung der Öffnungszeit nicht 
besser das Bad an einem ganzen Tag der Woche schließen wolle. 
Der Vorsitzende antwortet, den erforderlichen Mietschwimmmeister müsse man für einen bestimmten 
Zeitraum buchen und es sei nicht umsetzbar, dass dieser während der gebuchten Zeit an einem 
Schließtag aussetze. 
 
Herr Gemeinderat Graf trägt vor, die Verwaltung habe richtig gehandelt, indem sie einmal geschaut 
habe, an welcher Stelle im Verwaltungshaushalt die großen Positionen stehen würden und dies heute 
zur Diskussion eingebracht habe. Es sei allerdings so, dass das Höhenfreibad einen guten Ruf im Hegau 
habe, der durch eine solche Maßnahme mittelfristig leide und man  dann Mühe haben werde, wieder 
das frühere gute Niveau zu erreichen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, er empfehle, eine verkürzte Öffnungszeit nur für die Dauer vom 
1. bis 25. Mai vorzusehen. Entgegen dem Vorschlag der Verwaltung würden dann mit Beginn der 
Pfingstferien bis Ende der Schulsommerferien durchgehend wieder die üblichen Öffnungszeiten gelten. 
Die vorgeschlagene zweite Phase mit verkürzten Öffnungszeiten zwischen Ende der Pfingstferien und 
Anfang der Sommerferien würde somit also entfallen. Er empfehle, stattdessen auch über höhere Ein-
trittsentgelte für das Höhenfreibad nachzudenken. Der Bürger kenne das Defizit, welches im Bad auf-
trete und er halte deshalb in der jetzigen Situation eine Entgelterhöhung für vertretbar.  
Der Vorsitzende legt dar, wenn man dem Vorschlag von Herrn Gemeinderat Buchholz folge, könne man 
eine Ersparnis von rund 6.000,000 € erzielen und es komme dann noch eine Gebührenerhöhung hinzu, 
sodass man möglicherweise circa die Hälfte der im Verwaltungsvorschlag aufgezeigten maximalen 
Ersparnis von 27.000,00 € erreichen könne. 
 
Herr Gemeinderat Beyl stellt die Frage, ob man nicht an Schlechtwettertagen das Bad schließen wolle.  
Der Vorsitzende antwortet, eine solche Regelung bringe keine große Ersparnis, weil der gemietete 
Schwimmmeister dann ohnehin da sei. Außerdem habe man oft das Problem, dass es beispielsweise am 
Vormittag noch regne und dann gegen Mittag schon wieder die Sonne scheine.  
Frau Haas ergänzt, man habe eine solche Schlechtwetterregelung schon einmal erprobt und diese be-
reits nach einer Woche wieder eingestellt. Man könne mit einer solchen Lösung kaum eine Ersparnis bei 
den Personalkosten und dem Energieverbrauch erzielen. 
Herr Kopp ergänzt, eine Energieeinsparung erziele man nur dann, wenn man davon ausgehen könne, 
dass das Wetter über mehrere Tage hinweg schlecht bleibe und man die Beheizung des Bades einstellen 
könne. Ingesamt sei hierbei kein hohes Einsparpotenzial vorhanden.  
 
Herr Gemeinderat Titus Koch regt an, ob man die Temperatur des Wassers nicht um 1 bis 2 Grad absen-
ken könne. Darüber hinaus favoritisiere er den Vorschlag der Verwaltung sowie eine Gebührenerhö-
hung. Wenn sich die Haushaltslage verbessert habe, könne man diese Maßnahmen in zwei bis drei Jah-
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ren wieder zurücknehmen. Er sei überzeugt, dass der Bürger dies in der jetzigen Situation verstehen 
könne.  
 
Frau Gemeinderätin Herberger führt unter anderem aus, man dürfe nicht nur den Haushaltsansatz für 
den Mietschwimmmeister betrachten, sondern müsse alle Positionen, die für das Höhenfreibad im 
Haushalt verzeichnet seien, sehen, wozu dann auch die Leistungen des Bauhofes gehören würden. Be-
vor man die Öffnungszeiten kürze, würden die Badegäste wohl eher eine höhere Eintrittsgebühr akzep-
tieren. Von einer Temperaturabsenkung halte sie nichts. Dies führe nur dazu, dass Badegäste abwan-
dern würden. Wenn überhaupt, sei eine Absenkung von maximal 1 Grad in Erwägung zu ziehen. Was 
man reduzieren könne, seien die Bauhofkosten. 
Der Vorsitzende antwortet, der Gemeinderat habe vor längerer Zeit die Grundsatzentscheidung getrof-
fen, dass man im Bereich des Bauhofes keine Kündigungen aussprechen wolle. Zwar könne man Bau-
hofkosten beim Höhenfreibad herausrechnen, diese würden dann aber an anderer Stelle im Haushalt 
wieder auftauchen.  
Auf weitere Nachfrage erläutert Frau Haas, dass man nur einen eigenen Schwimmmeister habe und der 
Mietschwimmmeister in der Vor- und Nachsaison nicht im Dienst der Gemeinde stehe. Deshalb habe 
man auch ein erhöhten Bedarf für Bauhofeinsätze, da dieser helfe, die in der Vor- und Nachsaison 
anfallenden Arbeiten im Bad zu erledigen.  
 
Herr Gemeinderat Dreier trägt vor, er halte den von Herrn Gemeinderat Buchholz vorgetragenen Vor-
schlag für gut, da hierbei jeder etwas einbringen müsse, um eine Einsparung zu erzielen.  
Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, dem sei nichts hinzuzufügen.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, nur weil die Verwaltung diese Kürzung vorgeschlagen habe, heiße 
dies nicht, dass man dies auch gut finde, aber man habe die Notwendigkeit gesehen, etwas in die Dis-
kussion des Gemeinderates einzubringen. Er ziehe den weitergehenden Vorschlag der Verwaltung zu-
rück, welcher eine Ersparnis von 27.000,00 € vorgesehen habe. Man könne stattdessen über den Vor-
schlag von Herrn Gemeinderat Buchholz abstimmen, welcher beinhalte, dass man vom 1. Mai bis 21. 
Mai reduzierte Öffnungszeiten vorsehe, um die Kosten des Mietschwimmmeisters zu reduzieren. Au-
ßerdem könne der Gemeinderat die Verwaltung beauftragen, eine Entgelterhöhung, welche auch Vor-
schläge hinsichtlich der Preisgestaltung für Familien und Kinder beinhalten werde, zu erarbeiten und 
wieder in das Gremium einzubringen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz ergänzt, er bitte auch darum, einmal zu errechnen, was eine Reduzierung 
der Wassertemperatur um 1 Grad an Einsparungsmöglichkeiten eröffne. 
Der Vorsitzende versichert, die Verwaltung nehme diesen Untersuchungsauftrag mit. 
 
Herr Gemeinderat Ruf erinnert nochmals daran, bitte auch zu prüfen, ob man anstatt von 8:00 bis 
10:00 Uhr beispielsweise von 9:00 bis 11:00 Uhr öffnen könne.  
Der Vorsitzende bestätigt, es sei klar, dass die Verwaltung die genaue Ausgestaltung der reduzierten 
Öffnungszeiten noch überprüfen werde. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 22 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

Für die Zeit vom 1. Mai bis 21. Mai 2010 sind die vorgetragenen reduzierten Öffnungszeiten im 
Höhenfreibad vorzusehen. Die Verwaltung wird hierzu beauftragt, die genaue Ausgestaltung der 
Öffnungszeiten zu überprüfen, um so eine möglichst optimale Lösung für die Badegäste anzubie-
ten. 

Die Verwaltung wird außerdem beauftragt, für die Beratung im Gemeinderat eine Lösung vorzu-
bereiten, welche eine Entgelterhöhung im Höhenfreibad vorsieht. 

Von der Verwaltung ist zu untersuchen, welche Ersparnis infolge einer Absenkung der Wasser-
temperatur um 1 Grad zu erzielen ist. 
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Herr Gemeinderat Graf trägt vor, man könne also mit allen vorgetragenen Reduzierungen rund 
30.000,00 € im Verwaltungshaushalt einsparen.  
Der Vorsitzende bestätigt, dass dies die circa einzusparende Summe sei. Hinzu komme dann gegebe-
nenfalls noch eine Mehreinnahme, wenn der Gemeinderat eine Entgelterhöhung für das Höhenfreibad 
beschließe. Diese Entgelterhöhung werde man im vorliegenden Entwurf des Verwaltungshaushaltes 
aber noch nicht berücksichtigen. Er bitte darum, auch über die restlichen vorgestellten Einsparpositio-
nen im Verwaltungshaushalt, welche sich auf insgesamt 23.000,00 € belaufen, abzustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Einsparmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt, die sich 
auf insgesamt 23.000,00 € belaufen, sind wie vorgetragen in den Verwaltungshaushalt 2010 
aufzunehmen. 

 
Anschließend zeigt Herr Ley anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, auf, dass noch zwei Anträge zum Verwaltungshaushalt vorliegen würden. Es handle sich um einen 
Antrag zur Umschichtung von Haushaltsmitteln zwischen der Position „Pflege von Städtepartnerschaf-
ten“ und „Schüleraustausch“, über den man am 26. November 2009 in der Partnerschaftskommission 
beraten habe und einen Antrag der Eichendorff-Realschule, der am  26. November 2009 in der Schul-
kommission behandelt worden sei und  sich auf eine Erhöhung des Schulbudgets der Realschule um  
2 % belaufe, was beinhalten würde, dass die Anschaffungen im EDV-Bereich dann künftig aus diesem 
Budget bestritten werden könnten. Alternativer Vorschlag der Schule sei, Sondermittel für die Aufrüs-
tung eines Computerraumes von 16 auf 32 Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen (siehe auch den dem 
Protokoll beigefügten Antrag der Eichendorff-Realschule vom 18.12.2009). 
 
Zu dem Antrag der Eichendorff-Realschule erläutert Frau Haas unter anderem, dass es vor geraumer 
Zeit unter Mithilfe von Herrn Schultz, dem EDV-Betreuer der Gemeindeverwaltung, gelungen sei, zu-
sammen mit den Schulen einen Medienentwicklungsplan aufzustellen. Leider hätten die Schulen diesen 
Plan bislang nicht wie vorgesehen fortgeführt. Bevor man den Computerraum, wie von der Schule 
vorgeschlagen, um weitere 16 Arbeitsplätze aufrüste, halte es die Verwaltung für empfehlenswert, 
eventuell darüber nachzudenken, ob nicht eine Laptop-Lösung in Betracht komme. Die Verwaltung 
empfehle, das man das kommende Jahr 2010 jetzt zunächst einmal  nutzen könne, um ein Konzept zu 
erarbeiten. Hierbei müsse dann auch die Hauptschule miteinbezogen werden. Letztendlich wolle man 
den Schulen nicht vorschreiben, für welche Art der Umsetzung sich diese entscheiden würden, man 
halte es aber für unabdingbar, dass zunächst von beiden Schulen ein gemeinsames Konzept erstellt 
werde, bevor man Mittel ausgebe. 
 
Herr Gemeinderat Ruess bestätigt, es sei vollkommen richtig, dass man zunächst ein Konzept benötige. 
Hierbei müsse man dann beispielsweise auch einmal die Stundenpläne betrachten.  
Herr Gemeinderat Muffler bestätigt, er sehe dies ebenso und man habe dies so auch in der Schulkom-
mission besprochen. Es erfolge auch keine Kürzung des Schulbudgets. Ein Konzept sei in jedem Falle 
sehr wichtig. 
Von Frau Gemeinderätin Herberger wird unter anderem angeführt, sie finde es auch ärgerlich, dass der 
Computerraum nur von 8:00 bis 13:00 Uhr an der Schule genutzt werde. Die Schule müsse auch bereit 
sein, diese Ressourcen am Nachmittag zu nutzen. 
Der Vorsitzende bestätigt, dies sei richtig. Dies habe auch Herr Gemeinderat Ruess gemeint, als er dar-
auf hingewiesen habe, dass man einmal die Stundenpläne betrachten müsse, da man so zu einer opti-
mierten Nutzung des Computerraumes gelangen könne. Man sei bereits auf die Schulen zugegangen 
und habe aufgezeigt, dass von diesen generell über den EDV-Bereich hinausgehend einmal zusammen-
gestellt werden müsse, was in den nächsten fünf Jahren an Ausstattung benötigt werde. Man müsse 
dies dann einmal gesamthaft betrachten und nicht Jahr für Jahr Einzelanträge beraten. Hierbei sei 
natürlich auch die Hauptschule mit einzubeziehen. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der EDV-Haushalt der Eichendorff-Schule sowie das Schulbudget werden im Jahr 2010 nicht 
erhöht. Es wird festgehalten, dass zunächst ein gemeinsames Konzept der beiden Schulen benö-
tigt wird, was auch beinhaltet, dass der Medienentwicklungsplan unter Einbeziehung der Haupt-
schule fortzuschreiben ist. 

Dem vorgestellten Antrag auf Umschichtung von Haushaltsmitteln zwischen den Positionen 
„Pflege von Städtepartnerschaften“ und „Schüleraustausch“ wird zugestimmt.  

 
Der Vorsitzende legt dar, man könne bei den weiteren Beratung zum Verwaltungshaushalt so vorgehen, 
dass entsprechend dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2010 die einzelnen Unterabschnitte 
des Verwaltungshaushaltes jeweils einzeln aufgerufen und betrachtet würden. Falls es Fragen oder 
Anregungen gebe, bitte er darum, diese dann jeweils gleich beim jeweiligen Unterabschnitt vorzutra-
gen. Anschließend werden die einzelnen Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes, beginnend mit 
der Seite 66 des vorliegenden Entwurfes, jeweils einzeln zur Beratung aufgerufen.  
 
Zu den Unterabschnitten 0250, 0251, 0252 (Rathausgebäude in den Ortsteilen Bietingen, Randegg 
und Ebringen) stellt Herr Gemeinderat Beyl die Frage, wie es mit einer Veräußerung der Rathausgebäu-
de in den Ortsteilen aussehe. 
Der Vorsitzende antwortet, zu den Rathausgebäuden in Randegg und Bietingen könne eine Diskussion 
eröffnet werden, wenn dies vom Gemeinderat gewünscht werde, allerdings bedürfe diese der Vorberei-
tung. Grundsätzlich sehe er es so, dass dann beide Rathausgebäude gleich behandelt werden müssten. 
In Randegg sei es derzeit so, dass man noch einen Raum für den Musikverein suche. Er wolle die Dis-
kussion zu den Rathäusern aber nicht heute im Rahmen des Verwaltungshaushaltes vertiefen. 
Herr Gemeinderat Beyl bemerkt, im kommenden Jahr könne man diesen Punkt aber einmal im Rahmen 
des Vermögenshaushaltes aufgreifen. 
 
Herr Gemeinderat Sauter stellt in diesem Zusammenhang die Frage, wo sich das Kunstwerk von Otto-
Dix befinde, welches ursprünglich einmal im Rathaus Randegg gewesen sei. 
Der Vorsitzende antwortet, dass die Gemeinde dieses Kunstwerk zuletzt an das Kunstmuseum Singen 
für eine Sonderausstellung entliehen habe. Singen habe im Anschluss daran angeboten, dieses Bild zu 
restaurieren, um den dauerhaften Erhalt des Kunstwerkes zu sichern. Im Gegenzuge habe man dieses 
jetzt der Stadt Singen leihweise für eine Dauerausstellung überlassen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt zu den Rathäusern abschließend, man habe diese Thematik schon 
einmal vorsichtig andiskutiert. Für sie stehe diese Frage auch im Raum, dies müsse aber sorgfältig vor-
bereitet werden. Sehen müsse man auch, dass die Rathausgebäude im Verwaltungshaushalt nach wie 
vor Ausgaben erzeugen würden. 
Der Vorsitzende antwortet, man habe hier nicht nur das laufende Defizit im Verwaltungshaushalt, son-
dern den Gebäuden fehle es auch an einem Wärmeschutz. 
 
In der weiteren Lesung des Verwaltungshaushaltes wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Binder 
zum Unterabschnitt 1120 (Grundbuchamt) die Frage gestellt, ob durch die Kooperation mit Hilzigen 
die Kosten gegenüber dem früheren eigenen Grundbuchamt gestiegen seien und ob die Ausgaben für 
das gemeinsame Grundbuchamt zwischen den Gemeinden Gottmadingen und Hilzingen paritätisch 
verteilt würden. 
Herr Ley antwortet, die Aufteilung erfolge nach Geschäftsvorfällen und es werde hierbei spitz abge-
rechnet. Zu den ausgewiesenen Daten im Haushaltsentwurf erläutert Herr Ley, dass man bei einem 
Vergleich die ausgewiesenen Personalausgaben vernachlässigen müsse. Es handle sich hierbei um Um-
lagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband für Pensionäre, die man auch hätte aufbrin-
gen müssen, wenn man das Grundbuchamt selbst weiter betrieben hätte. Bei einem eigenen Grund-
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buchamt wären dann allerdings zusätzliche Personalkosten für das neu einzustellende Personal hinzu-
gekommen. 
 
Zum Einzelplan 2, der die Schulen beinhaltet, erläutert Herr Ley zunächst, dass man bei allen Schulen 
das Schulbudget unverändert gleich gelassen habe. Anschließend werden auch hier die einzelnen Un-
terabschnitte betrachtet. 
Zum Unterabschnitt 2950 (Schulsozialarbeit) erläutert Frau Haas, dass man die Schulsozialarbeit jetzt 
zusammengefasst in diesem Unterabschnitt ausweise und nicht mehr zwischen den einzelnen Schulen 
aufteile. Da das Personal für alle Schulen tätig werde, habe man es für wichtig gehalten, hier nicht 
mehr aufzuteilen, sondern einen Gesamtansatz zu bilden. 
 
Bei Unterabschnitt 5710 (Höhenfreibad) wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß die 
Frage gestellt, weshalb sich der Ansatz unter -5700 „Verbrauchsmittel“ gegenüber dem Jahr 2008 so 
deutlich erhöht habe. 
Herr Kopp antwortet, dies sei auf eine technische Änderung zurückzuführen. Diese habe darauf abge-
zielt, durch eine andere Filtertechnik und entsprechende Zugabe von Verbrauchsmitteln den Wasser-
verbrauch zu reduzieren.  
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß stellt die Frage, ob sich die angestrebte Reduzierung des Wasser-
verbrauches bereits so eingestellt habe. 
Herr Kopp antwortet, dies sei noch nicht gänzlich so der Fall, wie man das vorgesehen habe. Es werde 
hierzu im Januar nochmals ein Gesprächstermin mit dem Ingenieur stattfinden. 
Zu den Wasserkosten stellt Herr Gemeinderat Binder die Frage, wie oft das Wasser abgelassen werde. 
Herr Kopp erläutert, man habe beispielsweise im vergangenen Herbst das Wasser im Nichtschwimmer-
becken abgelassen, um hier Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Anschließend habe man das Becken 
wieder füllen müssen für die Überwinterung. Man habe dadurch den Vorteil gewonnen, dass man sich 
jetzt im Frühjahr auf die Sanierung der übrigen Becken konzentrieren könne. Der Großteil des Verbrau-
ches resultiere aus dem Spülen der Becken. Dieser Verbrauch solle durch die neue Filtertechnik und 
entsprechende Reinigungsmittel eingeschränkt werden. 
Der Vorsitzende ergänzt, hinzu komme noch der Wasserverlust im laufenden Betrieb. 
Herr Kopp fasst zusammen, all diese Themen wolle man mit dem Ingenieur noch besprechen. 
Herr Gemeinderat Binder stellt fest, dass der Verbrauch in der Summe gegenüber dem Jahr 2008 zuge-
nommen habe und stellt die Frage, ob dies allein aus den noch angesprochenen und ungeklärten tech-
nischen Fragen resultiere. 
Herr Kopp antwortet, dies sei teilweise der Fall. Der Wasserverbrauch sei aber auch abhängig von der 
Nutzerzahl.  
Frau Haas ergänzt, im Jahr 2008 habe man aufgrund des schlechten Wetters 50.000 Besucher gehabt, 
im Jahr 2009 dagegen rund 70.000.  
Herr Gemeinderat Binder bittet abschließend darum, die angesprochene technische Thematik nochmals 
im Ausschuss für Technik und Umwelt aufzugreifen. 
Der Vorsitzende bestätigt, wenn man die Besprechung mit dem Ingenieur geführt habe, werde man das 
Thema anschließend für den Ausschuss  für Technik und Umwelt aufbereiten. 
 
Zu dem Unterabschnitt 7500 (Friedhöfe) und 8551 (Ruhewald) stellt Herr Gemeinderat Binder die Fra-
ge, warum der Ruhewald nicht im Einzelplan 7 bei den Friedhöfen aufgeführt werde. 
Herr Ley antwortet, dies habe einen gebührenrechtlichen Hintergrund und werde so auch von anderen 
Kommunen praktiziert. 
Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, ob man damit rechne, bereits im nächsten Jahr Bestattungen 
im Ruhewald durchzuführen. 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung sammle derzeit Interessensbekundungen und man habe 
hierfür auch auf der Gemeindehomepage ein entsprechendes Formular bereitgestellt. Man werde sich 
im nächsten Jahr zunächst einmal mit der Gebührenkalkulation auseinandersetzen müssen. Generell 
könne man mit dem Ruhewald starten, wenn ein Stand erreicht sei, bei dem die Gemeinde nicht drauf-
legen müsse und ein entsprechender Kostendeckungsgrad vorliege.  
Herr Gemeinderat Dreier stellt zum Unterabschnitt Ruhewald die Frage, weshalb hier bei den Ausgaben 
der Ansatz  Null verzeichnet sei. 
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Herr Ley antwortet, da es sich um die erstmalige Einrichtung handle, sei diese Position im Vermögens-
haushalt verzeichnet. 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend zum Ruhewald, Ausgaben und Einnahmen sollten ein Nullsum-
menspiel bilden. Die Gebührendiskussion werde man im nächsten Jahr führen. Die ausgewiesenen 
Haushaltsstellen werde man jedenfalls nicht bebuchen, bevor nicht ein Gemeinderatsbeschluss vorliege. 
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt beim Unterabschnitt 8800 (Bebaute Wohngrundstücke) die Frage, wor-
an es derzeit bei der Vermietung hake. 
Herr Ley antwortet, man benötige größere Wohnungen. 
Herr Kopp erläutert, man habe in den gemeindeeigenen Wohngebäuden jeweils Wohnungen mit 56 
bzw. 51 m2. Es würden sich auf jedem Geschoss jeweils drei Wohnungen befinden. Man sei jetzt teil-
weise dazu übergangen, die jeweils mittlere Wohnung aufzulösen, um so 3- und 4-Zimmer-
Wohnungen bilden zu können. 
Der Vorsitzende ergänzt, man nehme für diese Neugestaltung auch in Kauf, dass es zwischenzeitlich 
einmal zu Leerständen kommen könne. 
Frau Gemeinderätin Graf bestätigt, sie halte dieses Vorgehen für sinnvoll. Frau Gemeinderätin Graf 
stellt die Frage, ob die Gemeinde auch Bedarfsgemeinschaften aufnehme, die von Hartz IV abhängig 
seien. 
Der Vorsitzende antwortet, zur Belegung der gemeindeeigenen Wohnungen habe die Verwaltung schon 
einmal berichtet, man könne dieses Thema aber gerne wieder einmal aufgreifen. 
 
Nachdem alle Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes beraten worden sind, fasst der Vorsitzende 
zusammen, er bitte darum, den Verwaltungshaushalt mit den heute besprochenen Änderungen im 
Entwurf festzustellen. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Gemeinderat Graf fasst Herr Ley zusammen, unter Berücksichtung der heute 
beschlossenen Einsparungsliste von 23.000,00 € und der Einsparung von 6.000,00 € im Höhenfreibad 
für den Mietschwimmmeister belaufe sich die Zuführung des Vermögenshaushaltes an den Verwal-
tungshaushalt jetzt auf 2.016.000,00 €. Der Bestand der Rücklage erhöhe sich dementsprechend wieder 
um 29.000,00 €.  
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob es zutreffe, dass man somit im Jahr 2010 noch rund 
200.000,00 € über der Mindestrücklage liege. 
Herr Ley bestätigt dies und ergänzt, es werde in etwa hinkommen, dass  dann 2011 noch die Mindest-
rücklage vorhanden sei. 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob dies auch entsprechende Grundstückserlöse beinhalte.  
Dies wird von Herrn Ley bestätigt. 
 
Nachdem keine weiteren Fragen vorliegen, fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Verwaltungshaushalt 2010 wird wie vorgetragen und  beraten im Entwurf festgestellt. 

 
Herr Gemeinderat Graf weist darauf hin, dass im Haushaltsplan keine Verpflichtungsermächtigungen 
ausgewiesen seien und stellt die Frage, ob dies korrekt sei, wenn man Baumaßnahmen über die Dauer 
von zwei Jahre hinweg vorsehe. 
Herr Ley bestätigt, man müsse keine Verpflichtungsermächtigung vorsehen. Dies sei nur dann erforder-
lich, wenn man schon heute wisse, dass man im Jahr 2010 Aufträge vergebe, die im Jahr 2011 wirksam 
würden. Er gehe eher nicht davon aus, dass dies so der Fall sein werde und sehe stattdessen vor, dass 
man entsprechende Haushaltsreste bilden werde. 
 
Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung erinnert der Vorsitzende daran, dass man so verblieben war, 
nach der Haushaltsplanberatung zu den Steuern und Gebühren zu beraten. Der Vorsitzende verweist 
hierzu auf die ursprünglich für die Sitzung am 1. Dezember 2009 vorgesehenen Sitzungsvorlagen.  
Herr Ley ergänzt, die Verwaltung schlage keine Erhöhungen vor. 
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Der Vorsitzende zitiert entsprechend der Gemeinderatsvorlage den Beschlussvorschlag zu den Steuer-
sätzen. 
 
Der Gemeinderat fasst dementsprechend einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Steuersätze für die Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer werden im Haus-
haltsjahr 2010 unverändert belassen. 

 
Anschließend verweist Herr Ley auf die Gemeinderatsvorlage zur Überprüfung der Gebührenhaushalte. 
Herr Ley ergänzt, die heute angesprochene mögliche Entgelterhöhung im Höhenfreibad werde die Ver-
waltung wieder in eine Sitzung des Gemeinderates einbringen. 
Herr Gemeinderat Ruess bemerkt, dies solle möglichst zeitnah im Januar geschehen. 
Der Vorsitzende bestätigt, dies müsse zeitnah behandelt werden, die Verwaltung müsse aber auch einen 
vernünftigen Vorschlag hierfür vorbereiten können. 
 
Entsprechend der in der Gemeinderatsvorlage ausgewiesenen Beschlussvorschläge fasst der Gemeinde-
rat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Friedhofsgebühren werden unverändert beibehalten.  

Die Marktgebühren werden unverändert beibehalten. Die nach den Vorschriften des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) noch bestehenden Verluste aus den Jahren 2003 bis 2005 in Höhe von 
1.884,67 € werden durch den Gewinn 2008 abgedeckt. Der verbleibende Gewinn von 1.044,08 € 
ist in den kommenden Jahren gebührenwirksam zu verrechnen. 

Die Entgelte für die Sport- und Mehrzweckhallen werden unverändert beibehalten. 

 
 
d)  Finanzplan 
e)  Sonstige Anlagen 
 
Es erfolgt anschließend entsprechend der vorliegenden Entwürfe die Beratung des Finanzplanes und 
der sonstigen Anlagen des Haushaltsplanes 2010. 
 
Zur mittelfristigen Finanzplanung verweist Herr Ley darauf, dass die Verwaltung eine entsprechende 
Vorlage in der letzten Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2009 verteilt habe. Insgesamt seien 
die zu erwartenden Zahlen noch ungewiss und er hoffe, dass man vielleicht schon im Jahr 2011 wieder 
eine kleine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt erzielen könne.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, wann im Kreistag der Beschluss zur Kreisumlage gefasst 
werde. 
Der Vorsitzende antwortet, dies geschehe im Januar und es sei hier mit entsprechenden Diskussionen 
zu rechnen, da andere Kommunen teilweise noch mehr an der Wand stehen würden als Gottmadingen. 
 
Herr Gemeinderat Binder führt aus, die Finanzplanung sei besonders wichtig, weil man 2011 Mittel für 
die Fortführung von Projekten aus dem Jahr 2010 benötigen werde. Er stellt die Frage, ob es bereits 
Zeichen für die Einschätzung gebe, wonach 2011 eine leichte Verbesserung bei den Einnahmen eintre-
ten könne. 
Herr Ley erläutert hierzu, in der Finanzplanung sei der Einkommenssteueranteil mit den Zahlen hinter-
legt, die sich aus dem Haushaltserlass ergeben würden, welcher eine leichte Steigerung prognostiziere. 
Die Schlüsselzuweisungen habe er errechnet, wobei er prognostiziert habe, dass die Steuerkraft der 
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Gemeinde um rund 20 % zurückgehen werde. Maßgeblich für die Bemessung der Zuweisungen des 
Jahres 2011 werde die Steuerkraft des  Steuerjahres 2009 sein, welches noch nicht ganz abgeschlossen 
sei. 
 
Der Vorsitzende führt aus, man habe ganz bewusst den Willen zum Ausdruck gebracht, dass man die 
Entscheidung, ob mit der Sanierung der Feuerwehrhauses im Jahr 2010 begonnen werden könne, erst 
im Herbst 2010 treffen wolle. Man werde dann gesicherte Erkenntnisse zu den Zuschüssen haben und 
auch verlässlichere Zahlen zum Verlauf des Haushaltes 2010 und für das Haushaltsjahr 2011. 
 
Herr Gemeinderat Graf spricht die eingeplanten Grundstückserlöse an. 
Herr Ley erläutert hierzu, ein Großteil der eingeplanten Grundstückserlöse mit 300.000,00 € resultiere 
aus dem Bereich Margrafenstraße und es seien noch ein bis zwei Bauplätze sowie Gewerbeflächen 
eingeplant. 
 
Herr Gemeinderat Binder bringt zum Ausdruck, dass er die veranschlagten Zahlen für das Jahr 2011 für 
sehr optimistisch betrachtet halte. Um die eingeplanten Grundstückserlöse für die Jahre 2010 und 
2011 zu erzielen, müsse es schon sehr gut laufen, was gerade auch für den angesprochenen Bereich der 
Margrafenstraße gelte. 
Der Vorsitzende antwortet, das Sanierungsgebiet Margrafenstraße müsse man irgendwann zum Ab-
schluss bringen. In anderen Bereichen wie etwa im Bildstöckle sei die Verwaltung gefordert, Bebau-
ungspläne aufzustellen. 
Herr Steinbrenner ergänzt, die Nachfrage für vorhandene Baulücken sei vorhanden.  
 
Herr Gemeinderat Beyl führt aus, wenn man im Herbst zum Feuerwehrhaus diskutiere, werde man auf-
grund der dann vorliegenden Zahlen wieder um einiges schlauer sein. Er stellt die Frage, wann der Bau-
antrag gestellt werde. 
Herr Steinbrenner antwortet, der Bauantrag werde durch das Ingenieurbüro im Laufe des nächsten 
Jahres möglichst bald gestellt, weil man diesen auch für den Antrag auf Zuschussmittel aus dem Aus-
gleichsstock benötige. 
 
Frau Gemeinderätin Graf fasst zusammen, die von Herrn Gemeinderat Binder zum Ausdruck gebrach-
ten Bedenken um die Solidität des Haushaltes teile man, auf dieser Grundlage habe man aber auch 
bewusst entschieden, dass die endgültige Entscheidung zum Feuerwehrhaus erst im Herbst 2010 erfol-
ge. 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, was das Wollen des Projekts angehe, liege man nicht auseinander. 
Man sei sich vielleicht aber nicht einig, in welcher Art und Weise dieses in den Haushalt kommen solle 
und ob es richtig sei, dieses Projekt bereits in den Haushalt des Jahres 2010 hinein zu schreiben, ob-
wohl nicht sicher sei, dass es tatsächlich schon 2010 realisiert werden könne. Er hätte es deshalb vor-
gezogen, dies ein Jahr später zu machen, weshalb er nicht zustimmen könne. 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß führt aus, sie sehe dies eher so wie Frau Gemeinderätin Graf. 
 
Nachdem keine weiteren Anmerkungen zu Finanzplanung vorliegen, erläutert Herr Ley die sonstigen 
Anlagen zum Haushalt 2010. Er bemerkt abschließend, er müsse diese noch entsprechend der heutigen 
Beratung aktualisieren und so beispielsweise die Angaben zu den Rücklagen  anpassen.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 18 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

Die vorliegende Finanzplanung und die sonstigen Anlagen zum Haushaltsplan 2010 werden wie 
beraten und vorgetragen unter Berücksichtung der heute noch eingetretenen Aktualisierungen 
im Entwurf festgestellt. 
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4. Beratung der Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe 
a) Eigenbetrieb Wasserversorgung 
b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
c) Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 

Die Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe liegen im Entwurf vor. 
 
a) Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend des vorliegenden Planwerkes sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
Herr Gemeinderat Ruess trägt vor, er sehe die Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung nicht so positiv. Er sei zu der Einsicht gekommen, dass er der Absen-
kung der Abwassergebühr nicht hätte zustimmen sollen. In der Summe verzeichne man in den beiden 
Eigenbetrieben Wasser und Abwasser 625.000,00 € neue Schulden. Die von ihm angeregte centgenaue 
Abrechnung der Zählergebühren sei leider nicht mehrheitsfähig gewesen. Über sechs Jahre hinweg 
werde sich dies auf 7.000,00 € summieren und er prognostiziere, dass man dann in sechs Jahren dazu 
übergehen werde, centgenau abzurechnen, wobei dann wohl der gesamte Hegau nachziehen werde. 
Zum Ende des Jahres 2010 werde man im Wasser- und Abwasserbereich insgesamt 4,4 Mio. € Schulden 
verzeichnen können. Er denke, dass die Gefahr groß sei, in den nächsten drei Jahren bei rund 5 Mio. € 
zu landen. Hinsichtlich des künftigen Beratungsverfahrens bitte er darum, in der Zukunft die Gebühren 
im Wasser- und Abwasserbereich zusammen mit den Wirtschaftsplänen der beiden Eigenbetriebe zu 
beraten und er bitte außerdem darum, im kommenden Jahr einmal in einer Sitzung des Gemeinderates 
zu der Thematik „Werke“ zu berichten und zu informieren.  
Herr Ley antwortet, die Entwicklung der Schulden werde davon abhängen, was man im Gemeinderat 
beschließe. Sehe man neue Baugebiete vor, würden diese steigen. Wenn man nur hier und da Unterhal-
tungsmaßnahmen vornehme, sehe er die Möglichkeit, dass die Verbindlichkeiten auch abnehmen könn-
ten. 
Der Vorsitzende ergänzt, mit höheren Gebühren könne man nicht erreichen, dass man Investitionen 
auch ohne Darlehensaufnahmen finanzieren könne. 
Herr Ley bestätigt, man könne das Eigenkapital der Werke noch etwas erhöhen, wobei es aber auch so 
sei, dass dann, wenn die Eigenkapitalquote zu hoch sei, dies als versteckter Gewinn zu betrachten sei. 
Man könne einen Gewinn aus der Wasserversorgung auch in den Hoheitshaushalt abführen, aber dieser 
müsse dann versteuert werden und man belaste damit den Gebührenzahler. Noch schlimmer sei es im 
Abwasserbereich, wo man gar keinen Gewinn erzielen dürfe. Deshalb habe man bei der Abwasserge-
bühr jetzt auch 0,05 € nachgegeben, anstatt in zwei Jahren die Gebühr dann möglicherweise um  
0,20 € reduzieren zu müssen. Man ziehe es hierbei  vor, bei der Gebührenhöhe möglichst stetig zu ver-
fahren.  
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, sie müsse Herrn Gemeinderat Ruess dahingehend Recht geben, dass 
die Pläne der Eigenbetriebe schwer nachvollziehbar seien. Auch sie würde es daher begrüßen, wenn 
man diese Thematik einmal näher aufzeigen könne. Dies müsse nicht zwingend eine separate Sitzung 
des Gemeinderates sein, sondern man könne hierbei beispielsweise so vorgehen, wie man dies kürzlich 
bei der Einführung ins Baurecht gehandhabt habe.  
Der Vorsitzende bestätigt, die Verwaltung sei gerne bereit, einmal vor Beginn einer Gemeinderatssit-
zung eine solche Einführung in die Thematik vorzusehen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird in der vorliegenden Form 
im Entwurf festgestellt. 
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b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend des vorliegenden Planwerkes sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gassner die 
durchgeführte Kanalbefahrung angesprochen. Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, bis wann man 
die Konsequenzen kenne, die aus dieser Befahrung resultieren würden. 
 
Herr Bamberg antwortet, man müsse dies noch untersuchen und man habe hierfür einige Ordner an 
Material für Gottmadingen zur Verfügung gestellt bekommen. Die Kanalbefahrung in Randegg und 
Bietingen werde im nächsten Jahr erfolgen. Da das mit der Kanalbefahrung beauftragte Büro nicht 
sofort an die Verwaltung mit entsprechend konkreten Hinweisen herangetreten sei, gehe man davon 
aus, dass sich die festgestellten Schäden noch im Rahmen halten würden. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird in der vorliegenden 
Form im Entwurf festgestellt. 

 
c)  Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend dem vorliegenden Planentwurf vorgestellt. Eine Aus-
sprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Entwicklungsmaßnahmen wird in der vorliegenden 
Form im Entwurf festgestellt. 

 
 
5. Bebauungsplan „Sanierungsgebiet ΙΙΙΙ – Ortskern“ 1. Änderung 

a) Feststellung Bebauungsplanentwurf 
b) Beschluss zur Offenlage und Durchführung des Anhörungsverfahrens 

Die Herren Gemeinderäte Gassner und Titus Koch sind befangen und begeben sich in den Zuhörerbe-
reich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hier-
zu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Entwurf der 1. Bebauungsplanänderung mit Begründung, den textlichen Festsetzungen und 
den örtlichen Bauvorschriften vom 15. Dezember 2009 wird in der vorliegenden Fassung (siehe 
Anlage 1 zum Protokoll) verabschiedet. 
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Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplanentwurf wird nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. 
Gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt.  

 

6. Fragestunde 

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

a) Bahnhof Gottmadingen 
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, sie habe gehört, dass die Bahn nicht nur die örtliche Verkaufsstelle 
schließe, sondern auch den Warteraum. Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, ob man dies in den 
Protest gegenüber der Bahn  einbeziehen könne, welchen man in letzter Sitzung gemeinsam verab-
schiedet habe. 
 
Der Vorsitzende antwortet, das Schreiben an die Bahn sei bereits verschickt worden. Er habe einen 
Anruf von der Vertriebs AG der Bahn bekommen, welche ihm mitgeteilt habe, dass der künftig am 
Bahnhof Gottmadingen zum Einsatz kommende Weichensteller der Netz AG angehöre und keine Aus-
bildung für den Fahrkartenverkauf habe. Der Fahrkartenverkauf sei daher nur möglich, wenn die Ver-
triebs AG einen zweiten Mann beauftrage, welcher neben dem Bediensteten der Netz AG tätig werde. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er habe um eine schriftliche Mitteilung der Bahn gebeten. Man wer-
de, wenn dieses vorliege, nochmals nachfassen und hierbei auch die angesprochene Schließung des 
Warteraumes mit einbeziehen. Der Warteraum betreffe dann wahrscheinlich die Standort- und Service 
AG der Bahn. 
 
b) Schlusswort zum Jahresende 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, ergreift Herr Gemeinderat Ruf das Wort, der 
darlegt, es sei üblich, am Jahresende ein paar abschließende Worte zu sagen. Herr Ruf trägt unter an-
derem vor, dass man auf ein schwieriges Jahr zurückblicken könne und auch an Gottmadingen die 
Wirtschaftskrise nicht unbemerkt vorbeigezogen sei. Es sei aber auch in der Vergangenheit meist so 
gewesen, dass die Gemeinde nur das Geld ausgegeben habe, welches sie auch gehabt habe und dass 
man es im Hoheitsbereich geschafft habe, einen nahezu schuldenfreien Haushalt auszuweisen. Wenn es 
gelinge, sich auch im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung noch weiter zu 
verbessern, könne man zuversichtlich in die Zukunft sehen ohne hierbei schwarz sehen zu müssen. Die 
Mitglieder des Gemeinderates und der Verwaltung hätten im zurückliegenden Jahr ordentlich gearbei-
tet und eine erhöhte Zahl von Sitzungen gemeinsam bestritten, was auch durch die Beratungen zur 
möglichen Kooperation in Sachen Werkrealschule hervorgerufen worden sei. Alle Sitzungen seien von 
der Verwaltung gut vorbereitet worden. Herr Gemeinderat Ruf erinnert in seinen weiteren Ausführun-
gen unter anderem daran, dass im Zuge der Gemeinderatswahl vier Mitglieder aus dem Gemeinderat 
ausgeschieden  und sieben neue Mitglieder nachgerückt seien. Diese kämen aus ganz unterschiedlichen 
Berufen und es sei mitunter auch heftig im Gremium diskutiert worden. Dabei sei allen Mitgliedern des 
Gemeinderates aber stets gemeinsam gewesen, dass man das Beste für die Gottmadinger Bürger wolle. 
Herr Gemeinderat Ruf schließt seine Ausführungen mit Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr. 
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Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Gemeinderat Ruf und schließt sich den ausgesprochenen Wün-
schen an. 
 
 
Gottmadingen, 5. Januar 2009 
Hn-ks 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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