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

am 19. Februar 2013 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 14. Februar 2013 statt. 
 
Beginn: 18:10 Uhr Ende: 20:45 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 (Brachat Herbert - entschuldigt -) 
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 (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 - entschuldigt -) 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus - entschuldigt -) 
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Sixta Silvia 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Bamberg, Thilo 
 Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander   
 Ley Andreas  
 Schleicher Thomas ab 20:00 Uhr während TOP 8 
 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 

a) Bebauungsplan „Etzenbühl – Brügel – 1. Änderung“ 
 
Es meldet sich Herr Weggler zu Wort, der Bezug nimmt auf den heutigen Tagesordnungspunkt 7 „Be-
bauungsplan Etzenbühl - Brügel- 1. Änderung“. Herr Weggler trägt vor, es handle sich in diesem Be-
bauungsplanbereich, um ein abschüssiges Gelände, auf welchem bislang eine 1 ½-geschossige Bauwei-
se vorgegeben gewesen sei. Im jetzigen Bebauungsplanentwurf werde eine 2-geschossige Bauweise 
vorgesehen und er empfehle, dass man mindestens zwei bis zweieinhalb Meter von der vorgesehenen 
Höhe heruntergehe. 
Der Vorsitzende antwortet, es seien viele Vorschläge der Bürger zu diesem Bebauungsplan eingegan-
gen, welche die Verwaltung allesamt aufarbeiten wolle, um nochmals einen neuen Bebauungsplanent-
wurf aufzustellen.  
Herr Steinbrenner weist darauf hin, dass die Verwaltung in heutiger Sitzung unter Tagesordnungspunkt 
7 zu diesem Sachverhalt auch noch die Geländeschnitte präsentieren werde.  
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschriften über die 1. und 2. öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

vom 15. Januar 2013 und 29. Januar 2013 

Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3.  Vorstellung Erster Polizeihauptkommissar Herr Rainer Werner 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den Ersten Polizeihauptkommissar Herrn Rai-
ner Werner, der am Beratungstisch Platz nimmt. Der Vorsitzende legt einleitend dar, es sei Wunsch des 
Gemeinderates gewesen, dass man den neuen Leiter des Polizeipostens Gottmadingen, Herrn Rainer 
Werner, in eine Sitzung des Gremiums einlade. Die Verwaltung habe Herrn Werner schon zuvor ken-
nengelernt und man habe mit der Vorstellung im Gemeinderat bewusst noch ein wenig abgewartet, bis 
Herr Werner eine Zeit lang vor Ort gearbeitet habe. Von Seiten der Verwaltung aus könne er sagen, 
dass man in der Zwischenzeit schon gut mit Herrn Werner zusammengearbeitet habe. 
 
Herr Werner bedankt sich für die heutige Einladung und trägt zunächst einige Daten zu seiner Person  
sowie Informationen zur Besetzung des Polizeipostens Gottmadingen vor. Er berichtet unter anderem, 
dass er sein Amt als Leiter des Polizeipostens Gottmadingen am 01.10.2012 angetreten habe und er-
gänzt, dass er zuvor an verschiedenen Stellen innerhalb des Landkreises Konstanz als Polizeibeamter 
tätig gewesen sei. 
 
Nach dieser kurzen persönlichen Vorstellung bittet der Vorsitzende das Gremium, Fragen an Herrn 
Werner zu richten. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, wo Herr Werner die Schwerpunkte seiner Arbeit sehe und 
ob er nach den ersten Monaten seiner Arbeit in Gottmadingen bereits sagen könne, was aus seiner 
Sicht auffällig sei und wo er Handlungsbedarf erkenne. 
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Herr Werner antwortet, er sehe den Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Straße, wo er zu unterschiedli-
chen Zeiten polizeiliche Präsenz zeigen wolle. Herr Werner ergänzt, dass der Polizeiposten Gottmadin-
gen auch noch die Nachbargemeinden Hilzingen, Gailingen und Büsingen zu betreuen habe. Auch er 
persönlich wolle viel Zeit draußen verbringen, wie er dies zuletzt auch während des Dienstes an den  
Fasnachtstagen getan habe. Hierbei wolle er auch etwas mehr Flexibilität in die Handhabung der Ar-
beitszeiten bringen, damit er so gelegentlich auch außerhalb der üblichen Dienststunden des Polizei-
postens das Geschehen in der Gemeinde Gottmadingen einmal bei Nacht oder an den Wochenenden  
betrachten könne. Hierzu weist Herr Werner darauf hin, dass die Beamten des Polizeipostens neben 
ihrem Dienst in Gottmadingen auch von der Polizei in Singen angefordert würden oder er beispielswei-
se auch beim Schätzlemarkt in Tengen Nachtdienst geleistet habe. 
 
Herr Gemeinderat Muffler spricht an, dass ein Schwerpunkt sicherlich auch die Verkehrssicherheit in 
Bietingen im Bereich des Lidl-Marktes sei. 
Herr Werner bestätigt, dies sei das erste Anliegen gewesen, welches ihm Herr Bürgermeister Dr. Klinger 
genannt habe. Herr Werner bringt zum Ausdruck, dass er bereits sehr viel Zeit in diesen Bereich inves-
tiert habe. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, in den letzten Jahren habe man in Gottmadingen auch immer 
wieder einmal über auffällige Jugendliche und Probleme auf öffentlichen Plätzen diskutiert. Er stellt 
die Frage, ob Herr Werner hier auch einen verstärkten Handlungsbedarf sehe. 
Herr Werner antwortet, er wolle sich auch dieses Thema in verstärktem Maße ansehen. Die Gottmadin-
ger Jugendlichen seien hierbei gar nicht das Problem, sondern zuletzt an Fasnacht habe man beispiels-
weise Jugendliche aus Singen vor Ort gehabt. 
Der Vorsitzende ergänzt, im Bereich der öffentlichen Plätze habe man auch einen Sicherheitsdienst im 
Einsatz. Die Entwicklung verlaufe im Bereich der öffentlichen Plätze auch immer ein wenig in Wellen 
und zeitweise sehe man immer wieder einmal Phasen, in denen Gottmadingen auch Anlaufpunkt für 
auswärtige Jugendliche mit dem Auto sei. 
 
Herr Gemeinderat Vogler stellt die Frage, ob für den Polizeiposten Gottmadingen auch eine personelle 
Aufstockung zu erwarten sei. 
Herr Werner antwortet, er hege keine große Hoffnung. Sehr geholfen wäre dem Polizeiposten schon, 
wenn die Polizeibeamten durch eine Schreibkraft entlastet würden. 
 
Nachdem keine weiteren Fragen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende bei Herrn Werner für dessen 
heutige persönliche Vorstellung und versichert ihm, man werde in Kontakt bleiben. 
 
 
 
4. Höhenfreibad Gottmadingen 

a) Saison 2013 
b) Planungsprozess 

Der Vorsitzende legt einleitend dar, dass die Verwaltung in heutiger Sitzung zunächst berichten wolle, 
wie man sich die Gestaltung der Badesaison 2013 vorstelle, also welche Öffnungszeiten man beispiels-
weise vorsehe. Anschließend folge ein Vortrag von Herrn Steinbrenner zum weiteren Planungsprozess. 
Die SPD-Fraktion habe hierzu in letzter Sitzung des Gemeinderates am 29.01.2013 bereits einen Vor-
schlag unterbreitet, welcher sich in Teilen auch im heutigen Vortrag der Verwaltung wiederfinden wer-
de. Was die Verwaltung heute vortrage, sei ein erster Vorschlag, über welchen man in den kommenden 
öffentlichen Sitzungen weiter beraten könne. Hinsichtlich der notwendigen Festlegungen für den Sai-
sonbetrieb 2013 müsse man  bereits in heutiger Sitzung Entscheidungen treffen. 
 
Frau Haas trägt anschließend anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, die Planungen für die Saison 2013 vor. Sie zeigt zunächst nochmals auf, dass in der Badesaison 
2013 das Multifunktions- und das Planschbecken betrieben wird und das Schwimmerbecken sowie das 
Sprungbecken gesperrt bleiben. Anhand der Präsentation zeigt Frau Haas die vorgesehenen Öffnungs-
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zeiten während der Vorsaison vom 21. April bis 18. Mai und der Hauptsaison vom 19. Mai bis  
8. September auf. Sie erläutert hierzu, dass die Öffnungszeiten während der Vorsaison den Zeiten des 
Vorjahres entsprechen würden. Für die Hauptsaison schlage die Verwaltung die Änderung vor, dass man 
zusätzlich zu dem bisherigen Frühschwimmertag am Dienstag einen solchen Tag auch am Donnerstag 
anbieten könne. Weiterer Vorschlag sei, am Mittwoch und am Freitag jeweils unabhängig von der Wit-
terung immer bis 21:00 Uhr geöffnet zu haben. Zu den Badetarifen berichtet Frau Haas, wie schon 
einmal beraten, schlage die Verwaltung vor, neben dem bestehenden Abendtarif ab 16:30 Uhr einen 
zusätzlichen Abendtarif ab 19:00 Uhr einzuführen. Hierbei sei vorgesehen, die Abendtarife nicht mehr 
nur auf Punktekarten zu beschränken, sondern auch beim Erwerb einer Einzelkarte nutzen zu können. 
Außerdem empfehle die Verwaltung, den bisherigen Ablauf der Punktekarten nach zwei Jahren vorläu-
fig auszusetzen. 
Der Vorsitzende ergänzt, mit dem Vorschlag, einen zusätzlichen Frühschwimmertag einzurichten und 
an zwei Abenden witterungsunabhängig immer bis 21:00 Uhr geöffnet zu haben, könne man die auf 
ein Becken konzentrierten Besucherströme etwas entzerren bzw. so den Schwimmern eine zusätzliche 
Möglichkeit bieten. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Für das Höhenfreibad Gottmadingen gelten 2013 die aufgezeigten Öffnungszeiten und Badetari-
fe. 

Somit sind folgende Öffnungszeiten 2013 vorgesehen: 

Vorsaison vom 21. April bis 18. Mai 
Montag bis Freitag  08:00 Uhr bis 10:30 Uhr und 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Samstag   09:30 Uhr bis 19:00 Uhr 
Sonntag   09:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

Hauptsaison vom 19. Mai bis 8. September 
täglich    08:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Frühschwimmertage  Dienstag und zusätzlich Donnerstag ab 06:00 Uhr 
verlängerte Öffnungszeiten am Abend: 
witterungsunabhängig Mittwoch und Freitag bis 21:00 Uhr 
witterungsbedingt täglich (außer Mittwoch und Freitag) bis 21:00 Uhr, falls um 16:00 Uhr min-
destens 25°C 

Für den Badetarif 2013 gelten folgende Änderungen: 

Einführung zusätzlicher Abendtarif ab 19:00 Uhr.  
Es entfällt die Regelung, dass der Abendtarif bei Einzelkarten nicht gilt.  
Der Ablauf der Punktekarte nach zwei Jahren wird vorläufig ausgesetzt.  

 

Anschließend wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die dem Protokoll 
beigefügt wird, ein Vorschlag für den weiteren Planungs- und Bürgerbeteiligungsprozess vorgestellt. Er 
legt hierzu insbesondere dar, dass der Badebetrieb im Jahr 2013 wie aufgezeigt fortgesetzt werde und 
man parallel hierzu die Grundlage schaffen wolle, dass die Bürger der Gemeinde Gottmadingen bis zum 
Ende des Jahres 2013 eine Entscheidung über die weitere  Zukunft des Höhenfreibades treffen könn-
ten.  
Entsprechend der Präsentation zeigt Herr Steinbrenner weiter auf, dass es notwendig sei, zunächst 
einmal eine Bedarfsanalyse zu erstellen, um so auch Überlegungen anstellen zu können zur sinnvollen 
Größe des künftigen Höhenfreibades. Hierbei sei  auch zu betrachten, wie attraktiv das Höhenfreibad 
im Wettbewerb mit anderen Bädern, dem Rhein und Bodensee sei und wie die Attraktivität des Bades 
gesteigert werden könne. Auf Basis dieser Bedarfsanalyse könne man anschließend mit der Ausarbei-
tung verschiedener Planungsvarianten beginnen. Die Bürger wolle man sowohl am Planungsprozess, 
wie  auch an der eigentlichen Entscheidung beteiligen. 
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Anhand der Präsentation zeigt Herr Steinbrenner anschließend einige Beispiele von Bädersanierungen 
in anderen Kommunen auf.  
Weiter trägt Herr Steinbrenner anhand der Präsentation vor, welche Bausteine bei der Ausformulierung 
der Planungsziele als Grundlage zu berücksichtigen seien und unterstreicht hierbei nochmals, dass man 
die Bürger in den Planungsprozess und die anschließende Entscheidung einbeziehen wolle. Er zeigt 
hierzu auf, dass man sich dieser Thematik in Form von zwei Bürgerwerkstätten widmen könne. Die 
Verwaltung schlage vor, die Firma translake aus Konstanz als Moderator zu verpflichten und diese bei 
der Arbeit in den Bürgerwerkstätten einzubeziehen. Herr Steinbrenner erläutert anhand der Präsentati-
on im Detail, welche einzelnen Schritte in den beiden Bürgerwerkstätten vollzogen werden können. Er 
fasst zusammen, in der Bürgerwerkstatt I könne man die Bedarfsanalyse vorstellen und zusammen mit 
dem Bürger gemeinsame Ziele für die Planung formulieren. Auf dieser Basis könne der Gemeinderat 
dann den Planungsauftrag erteilen. In der Bürgerwerkstatt II könne man anschließend die Planungs-
konzepte vorstellen und entscheiden, welche Planungsvarianten man weiterverfolgen wolle.  
Die Vorbereitung bzw. die Organisation der Arbeit in den Bürgerwerkstätten I und II könne durch die 
Verwaltung und den Gemeinderat unter Einbeziehung der Vertreter der Vereine erfolgen. Im Vorfeld 
könne hierzu auch eine Informationsveranstaltung und eventuell eine Besichtigungsfahrt zu einem 
sanierten Freibad zählen.  
Zur Beteiligung der Bürger erläutert Herrn Steinbrenner anhand der Präsentation unter anderem, dass 
es für den Entscheidungsprozess zwei Entscheidungswege gebe und zwar ein klassisches Bürgerbegeh-
ren mit einer Ja- oder Nein-Entscheidung oder die Möglichkeit einer Bürgerbefragung, bei welcher 
man auch verschiedene Varianten zur Abstimmung stellen könne. Bei einer Bürgerbefragung könne 
man nicht nur die Wahlberechtigten einbeziehen, sondern beispielsweise auch bereits Personen ab dem 
16. Lebensjahr. Aus Sicht der Verwaltung könne man sich erst dann für eine dieser beiden Varianten 
entscheiden, wenn die Ergebnisse aus den Bürgerwerkstätten vorliegen würden und klar sei, worüber 
abzustimmen sei.  
Entsprechend der Präsentation wird von Herrn Steinbrenner außerdem die mögliche Zeitschiene für 
den weiteren Ablauf dargestellt. Er zeigt insbesondere auf, man habe das Ziel, dass bis zum Ende des 
Jahres 2013 der Planungsprozess so weit fortgeschritten sei, dass der Bürger Ende 2013 oder zu Beginn 
des Jahres 2014 eine Entscheidung treffen könne. Baubeginn könne dann im Herbst 2014 sein, sodass 
man im Jahr 2015 in einem neuen Bad den Betrieb aufnehmen könne. Anhand der letzten Folie der 
Präsentation erläutert Herr Steinbrenner die Auswirkungen auf den Haushalt 2013 und fasst hierzu 
zusammen, dass sich die zu finanzierenden Mehrausgaben im Jahr 2013 derzeit auf 183.800 € belaufen 
würden. 
Herr Steinbrenner erwähnt zudem, man könne sich auch vorstellen, den Höhenfreibadsommer 2013 
durch einzelne Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Open Air Kino, zu begleiten.  
 
Der Vorsitzende ergänzt zu dem Vortrag von Herrn Steinbrenner, dass es sich hierbei einmal um einen 
ersten Rundumschlag der Verwaltung handle, um aufzuzeigen, wie ein solcher Prozess ablaufen könne. 
Man könne hierbei noch über alles offen diskutieren und Änderungen vornehmen. Er empfehle, zu den 
vorne liegenden Themen, wie der angestrebten Bedarfsanalyse, in heutiger beziehungsweise nächster 
Sitzung eine Entscheidung zu treffen. 
 
In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Graf die Frage, ob man für die angesproche-
ne Bedarfsanalyse ein qualifiziertes Fachbüro beauftragen wolle. 
Dies wird von Herrn Steinbrenner bestätigt, der darlegt, die Bedarfsanalyse erfolge in Form eines Gut-
achtens. 
Der Vorsitzende ergänzt, dies sei vergleichbar mit einem GMA-Gutachten. Die Verwaltung habe sich 
vom Bäderamt Konstanz schon einmal in Frage kommende Büros nennen lassen. Die Bedarfsanalyse 
solle als Grundlage für eine anschließende vernünftige Ideenfindung dienen. 
 
Herr Gemeinderat Dreier legt dar, die Bedarfsanalyse sei ein notwendiges Instrument. Man müsse mit 
dieser dennoch sorgsam umgehen, weil diese am Anfang stehe und gewisse Prämissen für den weiteren 
Prozess setze. Bei der Bedarfsanalyse dürfe man hierbei nicht nur die Bevölkerungszahl der Gemeinde 
Gottmadingen betrachten, sondern müsse auch das gesamte Einzugsgebiet des Höhenfreibades im 
Blick haben. Es sei wichtig, diese beiden Parameter so zu berücksichtigen. 
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Der Vorsitzende bestätigt, die Umlandanalyse sei auch für die Verwaltung ein wichtiger Punkt. Der 
Gemeinderat könne in heutiger Sitzung den Grundsatzbeschluss fassen, dass man eine solche Bedarfs-
analyse wolle. Die Verwaltung  könne dann erste Gespräche mit in Frage kommenden Büros führen, um 
anschließend wieder in das Gremium zurückzukommen. 
Herr Steinbrenner ergänzt, wie von Herrn Dreier ausgeführt, sei es wichtig, nicht nur die Bevölkerungs-
zahl zu betrachten, sondern man müsse im Rahmen der Bedarfsanalyse auch ermitteln, was das Höhen-
freibad benötige, um in Konkurrenz zu anderen Bädern und den Bademöglichkeiten im Rhein bestehen 
zu können. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz legt unter anderem dar, auch er halte eine Bedarfsanalyse für den idealen 
Einstieg. Eine solche Analyse heiße zwar nicht, dass diese Punkt für Punkt vom Gemeinderat und den 
Bürgern übernommen werden müsse, aber sie stelle jedenfalls einen unvoreingenommenen Einstieg in 
die Thematik dar. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, er wolle durch die Bedarfsanalyse Antworten auf verschiedene Fra-
gen erhalten. Hierzu zähle auch, wie sich die Größe des Freibades auf dessen Einzugsgebiet auswirke. 
 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, eine Bedarfsanalyse sei sinnvoll. Am Ende werde auch die Frage ste-
hen, welches Freibad man zu welchem Preis erhalten könne. Hierzu benötige man eine qualifizierte 
Begleitung. 
Der Vorsitzende bestätigt, ein externes Fachbüro helfe natürlich auch dabei, wenn es um die Beurtei-
lung gehe, was man für welches Geld bekommen könne.  
 
In der weiteren Aussprache stellt Herr Gemeinderat Binder die Frage, welche Erfahrungen die als Mo-
derator vorgeschlagene Firma translake mit Freibädern bereits gesammelt habe. 
Der Vorsitzende antwortet, die Firma translake sei ursprünglich als  Moderator für das Riederbachpro-
jekt vorgesehen gewesen, wobei für dieses Projekt als eigentlichen Planer auch das Planungsbüro 365° 
verpflichtet worden sei. Die Firma translake  als Moderator müsse in der Lage sein, einen solchen Pro-
zess moderieren zu können. Er wisse aber auch, dass die Firma translake bereits eine Bürgerbefragung 
in Konstanz zum Thema Bäder durchgeführt habe. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, er habe in heutiger Beratung gehört, 
dass man grundsätzlich einig sei, eine Bedarfsanalyse durchführen zu wollen. Er schlage deshalb vor, 
dass der Gemeinderat die Verwaltung beauftrage, sich nach in Frage kommenden Büros umzuhören,  
erste Gespräche zu führen und anschließend zeitnah mit dieser Thematik zurück in das Gremium zu 
kommen. Im Gemeinderat könne man dann abgleichen, was eine solche Bedarfsanalyse abdecken solle 
und es könne konkret benannt werden, welches Büro man  beauftragen wolle. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Im Rahmen des Planungsprozesses Höhenfreibad ist wie heute vorgetragen zunächst eine Be-
darfsanalyse zu erstellen. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu mit den in Frage kommenden 
Büros erste Gespräche zu führen. 

Anschließend ist mit der Thematik in den Gemeinderat zurückzukehren, um im Detail festzule-
gen, welche Inhalte bzw. Fragestellungen von der Bedarfsanalyse abzudecken sind und welches 
Fachbüro mit der Erstellung der Bedarfsanalyse beauftragt wird. 

 

In der weiteren Aussprache wird von Frau Gemeinderätin Wengert angesprochen, ob die Verwaltung 
neben den heute präsentierten Bädersanierungen anderer Gemeinden auch noch nach weiteren ver-
gleichbaren Projekten suchen wolle, was sie sehr befürworten würde. Auch liege ihr sehr am Herzen, 
wenn man, wie von der Verwaltung angeregt, dieses Jahr ein alternatives Veranstaltungsprogramm im 
Höhenfreibad präsentieren könne. Frau Wengert regt hierzu an, dass man hierbei unter anderem auch 
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die Schulen einbeziehen könne. Man könne nochmals gemeinsam darüber nachdenken, was aber mög-
lichst bald geschehen sollte.  
Der Vorsitzende antwortet, in diesem Zusammenhang sollten auch Vereine und Sponsoren angespro-
chen werden. Ein möglicher Sponsor habe sich auch bereits bei der Verwaltung gemeldet. 
Zum angesprochenen Vergleich mit anderen Bädersanierungen bemerkt Herr Steinbrenner, es gebe 
nicht allzu viele Bäder, bei denen in den letzten Jahren eine Sanierung erfolgt sei. Viel mehr als die 
heute gezeigten Vergleichsbäder könne man derzeit kaum finden. Neben solchen Bädersanierungen 
gebe es auch noch den kompletten Neubau von Bädern, wie etwa in Fellbach, was aufgrund der im-
mensen Kosten aber nicht in Frage komme.  
Der Vorsitzende versichert, die Verwaltung werde hierzu die Augen weiterhin offen halten. Im Hinblick 
darauf, dass man ein solch saniertes Bad im Rahmen einer Besuchsfahrt  gerne auch einmal besichtigen 
wolle, dürfe dieses aber auch nicht zu weit entfernt sein.  
 
Herr Gemeinderat Dreier legt dar, sein erster Eindruck sei, dass der Vorschlag der SPD-Fraktion aus 
letzter Sitzung von der Verwaltung gut ausdifferenziert und ergänzt worden sei. Er könne sich gut 
vorstellen, dass man so vorgehen könne, aber es handle sich hierbei auch um ein sehr ambitioniertes 
und dichtes Programm. Auch er sehe es so, dass die Frage, wie dann letztendlich eine Entscheidung 
getroffen werde, erst am Ende beantwortet werden könne. Er würde im jetzigen Moment zu einer 
Bürgerbefragung tendieren, weil diese gegenüber dem Bürgerbegehren einfach ein niederschwelligeres 
Angebot darstelle. Diese Einschätzung könne sich im Laufe des Prozesses aber auch noch ändern. 
Der Vorsitzende bestätigt, dass  das vorgestellt Programm in der Tat sehr ambitioniert sei. Zur Bürger-
beteiligung seien ihm zwei Dinge zentral wichtig. Zum einen müsse man die Bürger bereits in die Pla-
nungsphase mit einbeziehen und zum anderen sollten diese in irgendeiner Form an der letztendlichen 
Entscheidung beteiligt werden. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, man müsse auch über die Eichendorff-Realschule diskutieren. Bis 
Mitte des Jahres, wenn man mehr über die Kosten der Freibadsanierung wisse, sei es ganz wichtig, im 
Gemeinderat auch darüber zu reden, wie man beide Themen, also Höhenfreibad und Eichendorff-
Schule weiter behandeln könne.  
Der Vorsitzende antwortet, intern werde die Eichendorff-Schule bis zum Ende dieses Schuljahres Zeit 
benötigen, bis das pädagogische Konzept so weit gediehen sei, dass man auch über Raumfragen nach-
denken könne. Man habe auch schon festgehalten, dass dann ein Pflichtenheft aufzustellen sei, wel-
ches beinhalte, was die Schule künftig leisten solle. Dieses Pflichtenheft werde man zusammen mit der 
Schule erstellen. Für diesen Prozess, also die Erstellung des Pflichtenheftes, sehe er mindestens einen 
Zeitbedarf von einem Jahr. Wenn man dieses Pflichtenheft habe, könne man auf dieser Grundlage ei-
nen Planungsauftrag auf den Weg bringen. Man werde also das Thema Eichendorff-Schule zu einem 
Zeitpunkt anschieben, wenn zum Höhenfreibad bereits der Entscheidungsprozess beendet sei. 
 
In der weiteren Aussprache stellt Herr Gemeinderat Vogler die Frage, ob man im Hinblick auf die Sanie-
rung auch die technische Frage geprüft habe, ob es möglich sein werde, eine neue Wanne in das vor-
handene Becken einzusetzen. 
Herr Kopp antwortet, wenn man das vorhandene Alubecken entnehme, verbleibe im Grunde genom-
men nur ein Loch im Boden und man beginne somit bei Null.  
Der Vorsitzende ergänzt, aufgrund der vorhandenen Außenkonstruktion sei es nicht möglich, in diese 
ein neues Schwimmbecken einzusetzen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, fasst der Vorsitzende zusammen, er nehme aus der 
heutigen Sitzung mit, dass der Gemeinderat über den von der Verwaltung vorgetragenen Vorschlag 
nachdenken werde und er habe in heutiger Beratung keine grundsätzliche Kritik daran verspürt. Die 
Verwaltung werde versuchen, die einzelnen Bausteine nach und nach mit Leben zu füllen und dann 
wieder zur Entscheidung in das Gremium einzubringen. 
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5. Altes Rathaus – barrierefreier Zugang 

- Festlegung Bauausführung und Aufhebung Sperrvermerk 

Frau Gemeinderätin Graf und Herr Gemeinderat Gassner sind befangen und begeben sich in den Zuhö-
rerbereich.  
 
Der Vorsitzende legt zu Beginn dar, es sei bereits klar, dass man im Alten Rathaus eine Sanierung der 
Toiletten benötige. Hinsichtlich des barrierefreien Zugangs sei noch die Frage offen, für welche der 
beiden Varianten man sich entscheiden wolle. Wenn man die Bauausführung festgelegt habe, müsse 
anschließend noch der im Haushalt notierte Sperrvermerk aufgehoben werden. 
 
Der Sachverhalt wird anschließend von Herrn Gramlich anhand einer PowerPoint-Präsentation, die 
dem Protokoll beigefügt wird, dargelegt. Herr Gramlich verweist darauf, dass dem Gremium die Pla-
nung bereits bekannt sei, es Vorberatungen im Ausschuss für Technik und Umwelt und auch ein Dorf-
gespräch mit den Bürgern gegeben habe. Anhand der Präsentation erläutert Herr Gramlich die beiden 
Rampenlösungen und zeigt deren Kosten auf. Er berichtet, dass die symetrische und architektonisch 
bessere Lösung mit Kosten von rund 83.000,00 veranschlagt werde. Entscheide man sich für diese Vari-
ante, werde die dort befindliche Gebäudefassade in diesem Zuge trockengelegt, was aber nicht das 
Gebäudeinnere mit Keller beinhalte.  Für die alternative provisorische Lösung mit einer Stahlrampe 
kalkuliere man Kosten von rund 21.000,00 €.  
Der Vorsitzende ergänzt, Auslöser für die Alternativplanung mit einer Stahlrampe sei gewesen, dass die 
zuerst entwickelte Variante I zwar optisch perfekt sei, sich aber dann die Frage gestellt habe, ob nicht 
zunächst ein preiswertes Provisorium in Betracht komme, wenn im Zuge der jetzigen Arbeiten ohnehin 
noch nicht die gesamte Fassade des Rathausgebäudes trockengelegt werden solle.  
Auf Nachfrage erläutert der Vorsitzende, die vorgestellte Lösung mit einer Stahlrampe stelle ein Provi-
sorium dar, welches man später wieder abbauen würde, wenn das gesamte Gebäude saniert bzw. tro-
ckengelegt werde.  
 
In der anschließenden Aussprache legt Herr Gemeinderat Graf dar, über die häßliche Variante mit einer 
Stahlrampe könne man nicht wirklich nachdenken. Herr Graf spricht die zwischen den beiden Varian-
ten bestehende Kostendifferenz von rund 60.000 € an und bemerkt, dass für die Anpassung des Rat-
hausvorplatzes nochmals 26.000 € hinzukommen würden.  
Herr Gramlich antwortet, ein Teil des Vorplatzes sei in dem veranschlagten Betrag von 83.000 € bein-
haltet. Wenn man die Arbeiten auf dem Vorplatz bis zur Hauptstraße hin ausdehnen wolle, komme 
noch ein zusätzlicher Betrag von 26.000 € hinzu. Darauf könne man aber auch verzichten.  
 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob es aus technischer Sicht in Ordnung sei, wenn jetzt zunächst 
nur eine Gebäudewand trockengelegt werde.  
Der Vorsitzende antwortet, diese Frage könne man noch prüfen. 
Herr Graf bemerkt, dies sei auch noch im Zuge des Baus möglich. 
 
Herr Gemeinderat Dreier trägt vor, die SPD-Fraktion spreche sich für die „gute“ Lösung aus, also die 
teurere Variante und nicht für das Provisorium mit Stahlrampe. Herr Dreier bringt zum Ausdruck, dass 
diese Stahlrampe einfach nicht zum Gebäude und Ortsbild passe. Er verweist darauf, dass das Gebäude 
auch eine historische Dimension habe und eine repräsentative Funktion erfülle. Dem werde das vorge-
schlagene Provisorium nicht gerecht. Diese Alternative sei zudem auch nicht nachhaltig, da man das 
Provisorium später wieder wegreißen müsse.  
 
Herr Gemeinderat Beyl legt dar, er sei für die kleinere Lösung, also das Provisorium. Die größere Lösung 
könne man dann realisieren, wenn man später das Rathausgebäude ganz saniere.  
Frau Gemeinderätin Wengert führt aus, sie schließe sich Herrn Gemeinderat Beyl an, auch wenn die 
erste Variante natürlich die schönere Lösung sei. Sie könne sich aber auch vorstellen, dass man ein 
Provisorium noch etwas ansehnlicher gestalten könne. Man könne dann alles zusammen richtig ma-
chen, wenn das gesamte Gebäude saniert werde.  
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Herr Gemeinderat Binder legt dar, innerhalb der CDU-Fraktion seien unterschiedliche Auffassungen 
vorhanden. Er meine, wenn man etwas mache, dann richtig, so dass es dem Charakter des Gebäudes 
entspreche.  
 
Herr Gemeinderat Ruf trägt vor, den barrierefreien Zugang mache man für behinderte Menschen. Man 
müsse deshalb berücksichtigen, dass das Provisorium nicht nur aus optischer Sicht Nachteile habe, 
sondern auch funktionell für die Nutzer schwerer zu handhaben sei.  
 
Der Vorsitzende bittet abschließend darum, über den weitergehenden Vorschlag, also die teurere Lö-
sung abzustimmen. Wer für diese Variante I stimme, spreche sich damit gegen die alternative Lösung 
mit einem Provisorium aus.  
 
Auf die zur Abstimmung gestellte teurere Variante entfallen 9 Ja-Stimmen bei 9 Gegenstimmen 
und 2 Enthaltungen.  

Der Vorsitzende stellt fest, dieser Vorschlag sei somit bei Stimmengleichheit abgelehnt. Damit 
habe man sich für die Variante „Provisorium“ entschieden.  

Der Vorsitzende legt dar, er bitte darum, jetzt noch den im Haushalt notierten Sperrvermerk für die 
Erstellung des barrierefreien Zugangs aufzuheben.  
 
Herr Gemeinderat Graf stellt den Antrag, die Entscheidung über die Aufhebung des Sperrvermerkes zu 
vertagen.  
Der Vorsitzende bittet darum, über diesen Antrag abzustimmen.  
 
Auf den Antrag, die Entscheidung über die Aufhebung des Sperrvermerkes zu vertagen,  entfal-
len 13 Ja-Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen.  

Damit ist die Entscheidung über die Aufhebung des Haushaltssperrvermerkes für den barriere-
freien Zugang zum Alten Rathaus vertagt.  

Herr Gemeinderat Graf erläutert, er habe den Antrag auf Vertagung gestellt, damit der Planer und der 
Gemeinderat Gelegenheit hätten, nochmals gut darüber nachzudenken, ob ein Provisorium eigentlich 
immer häßlich sein müsse.  
 
Der Vorsitzende hält fest, niemand ziehe in Zweifel, dass man für das Alte Rathaus einen behinderten-
gerechten Zugang brauche. Die heutige Entscheidung bzw. Debatte bringe nur zum Ausdruck, dass 
man einen sensiblen Umgang mit den finanziellen Mitteln der Gemeinde pflege.  
 
 
 
6. Ampelanlage Hauptstraße (B 34) am westlichen Ortseingang Gottmadingen 

Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden anhand einer PowerPoint-Präsentation, die dem Protokoll bei-
gefügt wird, vorgetragen. Er erinnert daran, dass man sich nach dem tödlichen Verkehrsunfall im Be-
reich des westlichen Ortseinganges Gottmadingen nochmals mit der Thematik beschäftigt und hierzu 
auch viele Zuschriften von Bürgern erhalten habe. Ergebnis sei gewesen, dass die Gemeinde zum wie-
derholten Male die Einrichtung einer Ampelanlage an dieser Stelle beantragt habe, um so einen siche-
ren Übergang für die Fußgänger zu gewährleisten. Man habe jetzt das Signal vernommen, dass das 
Landratsamt Konstanz wohl bereit sei, diesem Anliegen nachzukommen, wenn die Gemeinde einwillige, 
die Kosten für die Installation der Ampelanlage zu übernehmen. Der laufende Betrieb der Anlage werde 
dann gegebenenfalls auf den Kreis übergehen. Die geschätzten Kosten für die Ampelanlage würden 
sich auf circa 25.000 bis 30.000 € belaufen. Die Verwaltung empfehle, dass man diesen Betrag von 
Gemeindeseite aus finanziere. 
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Herr Gemeinderat Buchholz bringt zum Ausdruck, dass man dies so machen solle. Er spricht weiter an, 
in diesem Zusammenhang könne man auch prüfen, ob man die beiden Ampelanlagen im Bereich des 
Alten Rathauses anders schalten könne. 
Der Vorsitzende antwortet, gemeint sei, dass diese beiden Ampeln außerhalb der üblichen Betriebszei-
ten auf den Betrieb als Bedarfsampel umschalten würden. Die Verwaltung werde dieses Anliegen prü-
fen und mit der Verkehrsbehörde besprechen, ob dies an diesem Knotenpunkt technisch möglich sei.  
 
Frau Gemeinderätin Wengert trägt vor, sie sei ebenfalls dafür, dass man entsprechend dem Vorschlag 
der Verwaltung am westlichen Ortseingang jetzt eine Ampel einrichten solle. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Versuch zu unternehmen, die Installation einer Bedarfsam-
pelanlage am westlichen Ortseingang im Bereich der Hauptstraße (B 34) wie vorgetragen umzu-
setzen. Hierfür werden die notwendigen finanziellen Mittel in Höhe von circa 25.000 bis  
30.000 € zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
7. Bebauungsplan „Etzenbühl – Brügel  1. Änderung“ 

- Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange 

Frau Gemeinderätin Herberger und Herr Gemeinderat Binder sind befangen und begeben sich in den 
Zuhörerbereich.  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer 
Powerpoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Er berichtet zu den einge-
gangenen Stellungnahmen und legt hierbei unter anderem dar, es seien insbesondere Stellungnahmen 
der Anlieger zu zwei Themen eingegangen. Dem Wunsch eines Anliegers, die überbaubare Fläche durch 
Ausdehnung des Baufensters zu erweitern, habe man so berücksichtigt. Zweiter Punkt sei der Wunsch 
mehrerer Anlieger, eine maximal 1 ½-geschossige Bauweise zuzulassen. Hierzu erläutert Herr Stein-
brenner, eine 2-geschossige Bauweise sei aus energetischen Gründen und dem möglichst sparsamen 
Umgang mit Fläche sinnvoll. Man habe den Wunsch der Anlieger insofern berücksichtigt, dass man die 
Höhe der Gebäude nochmals etwas nach unten korrigiert habe. Herr Steinbrenner bemerkt hierzu, dass 
in der Sitzungsvorlage der Vorschlag der Verwaltung noch so formuliert sei, dass man die maximal 
mögliche Gebäudehöhe um einen Meter reduzieren könne. Anhand der Geländeschnitte könne die 
Verwaltung diesen Vorschlag jetzt  präzisieren. Anhand der PowerPoint-Präsentation erläutert Herr 
Steinbrenner anschließend die Geländeschnitte und zeigt auf, dass eines der Gebäude jetzt 1,25 Meter 
und eines 0,75 Meter tiefer liege.  
 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob diese Änderung zur Geschossigkeit künftig für den gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelte bzw. wie man sich verhalte, wenn jemand von 1 ½-
geschossig auf 2-geschossig aufstocken wolle.  
Herr Steinbrenner antwortet, in einem solchen Falle würde er gegebenenfalls dem Ausschuss für Tech-
nik und Umwelt empfehlen, eine entsprechende Befreiung zu erteilen, da man so zusätzlichen Wohn-
raum hinzugewinne ohne mehr Fläche zu verbrauchen. 
Herr Graf gibt zu bedenken, dass das städtebauliche Gesicht dadurch leiden könne. 
Herr Steinbrenner antwortet, möglicherweise könne es auch besser sein, dann den gesamten Bebau-
ungsplan zu ändern.  
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Der Vorsitzende fasst zusammen, der Gemeinderat könne den vorliegenden Vorschlag der Verwaltung 
zu den vorgebrachten Stellungnahmen einschließlich der vorgetragenen Änderung von Herr Stein-
brenner zur Gebäudehöhe so beschließen. Dies werde dann so in den neu zu erstellenden Bebauungs-
planentwurf eingearbeitet und man werde nochmals in die Offenlage gehen. 
  
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die in der Vorlage aufgeführten Vorschläge der Verwaltung zu den vorgebrachten Stellungnah-
men (siehe Anlage 1 zum Protokoll) werden unter Berücksichtigung der anhand der präsentier-
ten Geländeschnitte vorgetragenen Änderung, wonach die beiden Gebäude jetzt 1,25 bzw. 0,75 
Meter tiefer liegen (siehe Anlage 2 zum Protokoll), angenommen und sind  in den neu zu erstel-
lenden Bebauungsplanentwurf einzuarbeiten.  

 
 
 
8. Vergabe Rohbauarbeiten Erweiterung Kindergarten Im Täschen 

Herr Gemeinderat Binder nimmt zu diesem Tagesordnungspunkt in seiner Funktion als für dieses Bau-
vorhaben beauftragter Architekt teil und beteiligt sich dementsprechend nicht als Gemeinderat an der 
Beratung und Abstimmung. Herr Binder nimmt am Verwaltungstisch Platz und trägt das Ergebnis der 
vorgenommen Ausschreibung vor. Dem Gemeinderat liegt neben der mit Sitzungseinladung verschick-
ten Sitzungsvorlage eine heute vor Beginn der Sitzung verteilte Tischvorlage zum Vergabevorschlag 
Gerüstarbeiten vor.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Erd-, Beton- und Maurerarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens „Im Täschen“ wer-
den an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Regber-Häusle GmbH, vergeben. Die Vergabesum-
me beträgt 73.397,61 € brutto. 

 
Zum Vergabevorschlag „Erdarbeiten“ berichtet Herr Binder, die Ausschreibung sei aufzuheben, da diese 
kein annehmbares Ergebnis erbracht habe. Vorschlag sei, diese Arbeiten freihändig zu vergeben und 
man habe hierzu schon  Gespräche aufgenommen. Der Vorsitzende ergänzt, die Vergabe sei mit der 
Zusage zu verbinden, dass die Arbeiten im Februar 2013 aufgenommen würden. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 19 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen folgenden  
 

Beschluss: 

Die Ausschreibung für die Erdarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens „Im Täschen“ wird 
aufgehoben, da diese kein annehmbares Ergebnis erbracht hat.  

Die Erdarbeiten sind unter der Maßgabe, dass die Arbeiten im Februar 2013 aufzunehmen sind, 
freihändig zu vergeben.  

(Anmerkung zum Protokoll: Mit der Durchführung der Erdarbeiten wurde zwischenzeitlich die Firma 
Gebr. Hans-Peter und Klaus Homburger aus Hilzingen beauftragt. Die Auftragssumme beträgt  
5.198,52 €.)  
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Der Gemeinderat fasst jeweils einstimmig folgende weitere 
 

Beschlüsse: 

Die Ausschreibung für die Gerüstarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens „Im Täschen“ 
wird aufgehoben, da diese kein annehmbares Ergebnis erbracht hat. 

Die Vergabe der Gerüstarbeiten erfolgt nach beschränkter Ausschreibung an den preisgünstigs-
ten Bieter, die Firma Grossholz Gerüstbau. Die Vergabesumme beträgt 2.501,98 € brutto.  

Die Vergabe der Holzbauarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens „Im Täschen“ erfolgt in 
freihändiger Vergabe an die Firma Bloching Holzbau. Die Vergabesumme beträgt 61.498,74 € 
brutto. 

Die Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens „Im Täschen“ 
erfolgt in freihändiger Vergabe an die Firma Holl GmbH. Die Vergabesumme beträgt  
23.725,03 € brutto.  

Die Vergabe der Klempnerarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens „Im Täschen“ erfolgt in 
freihändiger Vergabe an die Firma König Blechnerei. Die Vergabesumme beträgt 8.339,09 €.  

 
 
 
9. Austausch Straßenbeleuchtung 

- weiteres Vorgehen 

Der Gemeinderat hat zuletzt am 04.02.2013 an einer Bemusterung von LED-Straßenleuchten bei der 
Thüga in Singen teilgenommen. Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, erläutert Herr Gramlich das weitere Vorgehen. Er legt insbesondere dar, dass man sich bis zum 
19.03.2013 Gedanken machen müsse, ob man jetzt auch die Bahnhofsstrasse auf LED-Leuchten umstel-
len wolle. Von der Verwaltung sei noch zu prüfen, welche der beiden zur Verfügung stehenden Förder-
programme man für den Zuschussantrag nutzen wolle. Außerdem seien auch noch die gewünschten 
Leuchten festzulegen und man benötige ein Fachbüro für die Begleitung der europaweiten Ausschrei-
bung. 
Der Vorsitzende ergänzt, hinsichtlich der Leuchten könne man nur beschreiben, welche technische 
Ausführung man sich vorstelle, aber man dürfe sich nicht auf einen bestimmten Hersteller festlegen. In 
jedem Falle sei es notwendig, dass man sich bei der europaweiten Ausschreibung und der Erstellung des 
Leistungsverzeichnisses durch ein Fachbüro begleiten lassen müsse. 
 
Nach kurzer Aussprache nimmt der Gemeinderat diese Informationen so zur Kenntnis. 
 
 
 
10. Jahresabschluss 2012 
 a) Vorläufige Haushaltsreste 2012 
  b) Überblick über das vorläufige Jahresergebnis 2012 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Er weist zu Beginn darauf hin, 
dass sich gegenüber der Vorlage zwischenzeitlich einige Zahlen geändert hätten. Die eingetretenen 
Veränderungen sind in der verwendeten PowerPoint-Präsentation rot hervorgehoben. Herr Ley macht 
außerdem darauf aufmerksam, dass sich die Summe der Haushaltsausgabereste mittlerweile auf rund 
1,8 Millionen Euro belaufe und nicht wie in der Präsentation noch aufgeführt auf 1.364.835,00 €. Die-
ser Betrag könne sich in den nächsten Monaten auch nochmals ändern und der Gemeinderat werde die 
endgültigen Zahlen im Rahmen der Jahresrechnung erhalten. 
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Nach kurzer Aussprach fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Den vorläufigen Haushaltsresten 2012 wird zugestimmt. Der Bericht zum vorläufigen Jahreser-
gebnis 2012 wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
11. Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für die Jahresrechnung 2012 und für den Haus-

haltsplan 2014 

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

Beschluss: 

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Rechnungsjahr 2012 auf 3,25 % festgesetzt. Für den 
Haushaltsplan 2014 wird der kalkulatorische Zinssatz ebenfalls auf 3,25 % festgesetzt. 

 
 
 
12. Satzung zur ersten Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungs-

wesen 
a) Kalkulation 
b) Satzungsänderung 

 
Der Sachverhalt wurde zuletzt in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 29.01.2013 behandelt. 
Der Vorsitzende erinnert daran, in dieser Sitzung sei man so verblieben, dass die Verwaltung noch be-
richten werde, wie sich die Höhe der Bestattungsgebühren in den umliegenden Gemeinden gestalte. 
Diese Information könne man heute wie gewünscht vortragen. 
 
Anschließend wird der Sachverhalt von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Anhand der Präsenta-
tion zeigt er auch die Bestattungsgebührensätze anderer Gemeinden auf. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Ruf angespro-
chen, dass er die vorgeschlagene Erhöhung der Bestattungsgebühr bei Verstorbenen ab dem vollende-
ten 10. Lebensjahr  von 620 € auf 745 € für zu hoch halte. Dies sei ein Aufschlag von 20 %, dem er 
nicht zustimmen werde. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 19 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen folgenden  
 

Beschluss: 

Der Kalkulation über die Gebühren für Bestattungen wird in der vorliegenden Form (siehe Anla-
ge 3 zum Protokoll) zugestimmt. 
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Der Gemeinderat fasst mit 19 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen folgenden weiteren 
 

Beschluss: 

Die erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungs-
wesen wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 4 zum Protokoll) erlassen. 

 
 
 
13. Neufassung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen.  
 
In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Buchholz den Antrag, Vollerwerbslandwirten 
im Außenbereich weiterhin eine Steuerbefreiung für einen Wachhund zu gewähren.  
Herr Ley zeigt anhand der Präsentation auf, in welcher Form eine solche Befreiung  gegebenenfalls in  
§ 6 der Satzung berücksichtigt werden könne. Die von Herrn Ley präsentierte mögliche Formulierung 
beinhaltet, dass bei Hunden von Vollerwerbslandwirten, die zur Bewachung von Gebäuden im Außen-
bereich gehalten werden, eine Steuerbefreiung gewährt wird. Werden mehrere Hunde gehalten, wird 
die Steuerbefreiung nur für einen Hund gewährt.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, fasst der Vorsitzende zusammen, zunächst sei 
abzustimmen, ob wie vorgetragen, eine Steuerbefreiung für die Haltung eines Wachhundes von Voll-
erwerbslandwirten im Außenbereich in der Satzung berücksichtigt werden solle. Zur Abstimmung stehe 
der weitergehende Vorschlag der Verwaltung entsprechend dem vorliegenden Satzungstext,  welcher 
im § 6 „Steuerbefreiungen“  keine Befreiung für die Haltung von Wachhunden im Außenbereich vorse-
he. 
 
Auf den Vorschlag der Verwaltung entfallen 12 Ja-Stimmen bei 9 Gegenstimmen und 1 Enthaltung. 
Damit ist mehrheitlich beschlossen, dass bei der Haltung von Wachhunden im Außenbereich durch 
Vollerwerbslandwirte keine Steuerbefreiung zu gewähren ist. 
 
Der Vorsitzende bittet darum, über den vorliegenden Satzungsentwurf abzustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 14 Ja-Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 1 Enthaltung folgenden 
 

Beschluss: 

Die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 5 
zum Protokoll) erlassen. 

 

 

14. Elternbeiträge Kindergarten 
- Darstellung möglicher neuer Berechnungsmodelle für die verschiedenen Angebotsformen 

Der Vorsitzende legt dar, die Verwaltung habe den Gemeinderat mit der heute verteilten Tischvorlage 
schriftlich zu dieser Thematik informiert. Für heute wolle man den Tagesordnungspunkt absetzen. Es 
werde jetzt zunächst weitere Gespräche mit den kirchlichen Kindergartenträgern geben. Das Gremium 
ist damit einverstanden. 
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15. Fragestunde 

a) Klageverfahren wegen der Erteilung einer Baugenehmigung für eine Kleinspielhalle 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass das Klageverfahren, welches darauf abgezielt habe, im ehemaligen 
Gasthaus Adler die Einrichtung einer Spielhalle zu erreichen, beendet sei. Die Gegenseite habe ihren 
entsprechenden Antrag vor dem Verwaltungsgericht zurückgezogen, was ihr so auch von Seiten des 
Gerichtes nahegelegt worden sei. Im Zusammenhang mit diesem Verfahren sei auch der Bebauungsplan 
„Rattenäcker“ geprüft worden und habe dieser Überprüfung Stand gehalten. 
 
b)  Heizung des Kindergarten „Im Täschen“ 
 
Herr Kopp berichtet, dass die Leistung der bisherigen Gasheizung ausgereicht habe, um auch den ers-
ten Anbau für die Kleinkindbetreuung mit zu versorgen. Ob die Leistung dieser Heizung auch für den 
jetzt entstehenden zweiten Anbau noch ausreichen werde, müsse noch berechnet werden. Herr Kopp 
erläutert weiter, die Gasheizung habe das Baujahr 2000 und es würden notwendige Reparaturen an-
stehen. Die Verwaltung prüfe derzeit deshalb auch, ob eine neue Gasheizung oder eine Pelletheizung in 
Betracht komme. Sagen könne man bereits, dass für die Heizung wahrscheinlich noch Mehrkosten auf 
die Gemeinde zukommen würden. 
Der Vorsitzende ergänzt, die Verwaltung werde zu dieser Thematik wieder mit einem Beschlussvor-
schlag in das Gremium zurückkommen. 
 
c)  Nachmittagsbetreuung für die Grundschulkinder aus den Ortsteilen 
 
Herr Gemeinderat Muffler berichtet, in der letzten Ausgabe des Amtsblattes sei darauf hingewiesen 
worden, dass die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule auch den Kindern aus den Ortsteilen der 
Gemeinde zur Verfügung stehen würde. Das Problem für die Kinder aus den Ortsteilen bestehe aber 
darin, wie sie diese Betreuung an der Hebelschule auch tatsächlich nutzen bzw. erreichen könnten. 
Frau Haas antwortet, man habe im Amtsblatt bewusst darauf hingewiesen, dass sich die Eltern aus den 
Ortsteilen bei Bedarf bitte bei der Verwaltung melden sollten. Wenn der Bedarf in den Ortsteilen klar 
sei, könne man für diese Kinder nach einer Lösung suchen. 
 
 
Gottmadingen, 25. Februar 2013 
Hn-Ei 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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