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Niederschrift 
über die 1. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am  13. Januar 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 8. Januar 2009 statt. 
 
Beginn: 18:10 Uhr Ende: 19:15 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi  
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 (Graf Kirsten - entschuldigt –) 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard     
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Schlegel Sabine 
 Vogler Peter 
 (Weggler Edgar - entschuldigt –) 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer -  
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick 
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Im Namen der Gruppe „Gottmadinger Bürger Aktiv“ meldet sich Herr Waldschütz zu Wort. Im Rahmen 
seiner Ausführungen erinnert er zunächst insbesondere daran, dass die beantragte Senkung der 
Grundsteuer von den Gemeinderats-Fraktionen der FWG und der SPD abgelehnt worden sei. Er habe 
den Eindruck gewonnen, dass man sich offenbar nicht mehr an die frühere Zusage erinnere, etwas an 
den Bürger zurückzugeben, wenn sich die Haushaltslage wieder entspannt habe. Herr Waldschütz führt 
weiter aus,  die Gemeinde habe in den Jahren 2004 bis 2008 5 Mio. Euro erwirtschaftet. Weiter trägt 
Herr Waldschütz unter anderem vor, dass er sich frage, wie man überhaupt ein Bürgerbüro hätte bauen 
wollen und spricht außerdem an, dass für den Ausbau der Lindenstraße über den Planansatz hinaus 
Mehrausgaben entstanden seien.  
Herr Waldschütz regt zudem an, dass man die Konzessionsabgabe aus dem Bereich der Wasserversor-
gung verwenden solle, um hiermit die Schuldentilgung im Bereich des Abwasserhaushaltes fortzufüh-
ren. Falls es zu keiner Gebührensenkung komme, halte er es für möglich, die Bürger einmal aufzufor-
dern, privaten Ungehorsam zu zeigen und so beispielsweise die Wassergebühren für das Jahr 2009 nur 
auf Basis des bisherigen Gebührensatzes zu entrichten.  
Weiter trägt Herr Waldschütz vor, dass der Räum- und Streudienst von der Gemeinde in besserer Weise 
wahrzunehmen sei. Hierzu gehöre es auch, dass es besser zu organisieren sei, wenn man urlaubsbedingt 
nicht erreichbar sei. Herr Waldschütz ergänzt, er lobe hierzu die Pressevertreter von Südkurier und 
Wochenblatt, welche diese Thematik sehr gut aufgegriffen hätten. 
 
Es meldet sich anschließend Herr Reischmann zu Wort, welcher die Stromversorgung in Gottmadingen 
und seine hierzu gesammelten Erfahrungen mit dem Gas- und E-Werk Singen anspricht. Herr 
Reischmann fasst zusammen, dass die Gemeinde der Willkür des Gas- und E-Werkes ausgesetzt sei und 
stellt die Frage, wie dieser Sektor vertraglich geregelt sei. Er bittet darum, die Thematik so anzugehen, 
dass auch die Gemeinde Gottmadingen im Bereich der Stromversorgung vom geltenden Bundesrecht 
Gebrauch machen könne. Herr Reischmann bemerkt weiter, dass der Strompreis zum Januar ansteige, 
obwohl der Ölpreis im Gegensatz hierzu falle. Ganz gravierend sei die Entwicklung auch beim Gas, wo 
man mittlerweile Mehrkosten von bis zu 1.000,00 € pro Jahr verzeichnen könne. 
 
Es meldet sich ein weiterer Bürger zur Thematik Winterdienst zu Wort. Er wolle in diesem Punkt die 
Gemeinde an ihre Pflichten erinnern und zu bedenken geben, dass die Bürger schließlich auch genug 
bezahlen würden. Im Härtefall, also bei winterlichen Verhältnissen, wie man sie zuletzt gehabt habe, 
müsse die Gemeinde auch einmal die Nebenstraßen räumen. 
 
Zum Winterdienst antwortet der Vorsitzende, dass man nach der Neukonzeption des Räumplanes zu-
nächst zwei sehr milde Winter ohne nennenswerten Schneefall gehabt habe. Man habe immer gesagt, 
dass man sich nochmals mit der Thematik befassen müsse, wenn man einen richtigen Winter erlebt 
habe und dann über entsprechende Erfahrungen mit dem neuen Räumplan verfüge. In den zurücklie-
genden Tagen habe man jetzt eine Situation mit Schnee und extremem Frost erlebt, wobei er einräu-
me, dass es möglicherweise besser gewesen wäre, bereits ein bis zwei Tage früher in der jetzt gewähl-
ten Weise zu reagieren. Es sei vorgesehen, dass man nach Ende diesen Winters über die gesammelten 
Erfahrungen im Ausschuss für Technik und Umwelt beraten werde. Im bisherigen Räumplan habe man 
bereits Prioritäten festgelegt, wie beispielsweise für den Bushaltestellen-Bereich. Wenn man Anregun-
gen bekomme, dass auch andere Punkte mit besonderer Priorität zu behandeln seien, wie etwa der 
Bereich vor dem Altenheim, nehme man dies natürlich auf. Die Verwaltung verschiebe also einzelfall-
bezogen die gesetzten Prioritäten, wenn dies geboten sei. 
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Zur Wortmeldung von Herrn Reischmann und der angesprochenen Liberalisierung des Strommarktes 
berichtet der Vorsitzende, dass die ersten Vertragswerke und Verhandlungen zum Strombezug circa aus 
dem Jahr 1840 datieren würden. Damals habe Gottmadingen noch keine Stromversorgung gehabt und 
man sei daher zunächst froh gewesen, eine Stromzuführung aus der Schweiz erhalten zu können. Seit 
dieser Zeit hänge die Gemeinde Gottmadingen am Schweizer Stromnetz. Die Rechnung für den 
Verbraucher werde dennoch vom Gas- und E-Werk Singen ausgestellt. Das Gas- und E-Werk rechne 
dabei so ab, als wenn es den Strom selbst liefere  und verrechne dies dann wieder mit der Schweiz. De 
facto sei es aber so, dass man in Gottmadingen Schweizer Strom beziehe und in der Schweiz eben noch 
keine Liberalisierung des Strommarktes stattgefunden habe. Wenn man sich mit dieser Thematik näher 
befasse, lande man schnell im europäischen Wettbewerbsrecht. Prinzipiell bestehe die Möglichkeit, dass 
die Gemeinde auf der Basis  der Stromversorgung für ein einzelnes Gebäude einmal den Klageweg 
bestreiten könne, um diese Fragen zu klären, wobei dies vermutlich ein längerer Prozessweg sei, wel-
cher durchaus sechs bis sieben Jahre beanspruchen könne.   
Herr Gemeinderat Gläser berichtet zu dieser Thematik, dass er sich selbst einmal damit befasst habe, 
Strom von einem billigeren Anbieter beziehen zu können. Er habe dabei die Erfahrung gemacht, dass 
man auf entsprechende Anfragen bei solchen Anbietern meist gar keine Antwort erhalte, weil sich am 
Preis ohnehin nichts ändere und dieser unabhängig davon sei, ob man den Schweizer Strom über das 
Gas- und E-Werk Singen oder einen anderen Anbieter beziehe. Anders verhalte sich das Angebot beim 
Gas, wobei man hier sehr aufpassen müsse angesichts der Tarifgestaltung.  
 
Ein Bürger erinnert daran, dass in früheren Zeiten die Gemeinde selbst für die Lieferung des Stromes 
zuständig gewesen sei. Irgendwann habe man die entsprechende Konzession aber nach Singen ver-
kauft, was aus seiner Sicht nachteilig für die Bürger gewesen sei. Der Bürger stellt die Frage, ob die 
Gemeinde diese Konzession irgendwann wieder zurücknehmen könne. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es gehe hierbei um das örtliche Stromnetz, welches in den Straßen der Ge-
meinde verlegt sei. Selbst dann, wenn die Gemeinde noch selbst über dieses Netz verfügen würde, hät-
te  auch sie nur die Möglichkeit, den gelieferten Strom aus der Schweiz weiterzuverkaufen. Für die 
Gemeinde würde keine Chance bestehen, an einen anderen Stromanbieter heranzukommen, weshalb 
auch bei einer solchen Konstellation der Strom genauso teuer bliebe. Der Vorsitzende berichtet weiter, 
dass  in circa 15 Jahren die Möglichkeit bestehen werde, wieder selbst über das Stromnetz zu verfügen, 
falls man dies dann wolle. Der Gemeinderat habe sich zuletzt vor circa 10 Jahren sehr reiflich mit der 
Überlegung beschäftigt, ob man das Netz wieder zurückkaufen wolle und sei zum damaligen Zeitpunkt 
zu dem Ergebnis gekommen, dass dies nicht empfehlenswert sei.  
 
Ein Bürger gibt hierzu zu bedenken, dass man im Moment die Stromrechnungen an das Gas- und E- 
Werk Singen bezahle. Dieses drücke dem Verbraucher einen Preis auf, der nicht mehr nachvollziehbar 
sei. Wenn die Abrechnung des Stromes durch die Gemeinde erfolge, sei dies wenigstens besser zu kon-
trollieren.  
Der Vorsitzende antwortet, als Kunde habe man ein Offenlegungsrecht, welches man auch gegenüber 
dem Gas- und E-Werk Singen gelten machen könne. 
 
Herr Waldschütz berichtet, er kenne einen Bürger in der Rielasinger Straße, welcher seinen Strom von 
den Stadtwerken Friedrichshafen beziehe. Details hierzu könne er noch nachreichen. Außerdem habe er 
ein Angebot von Flex-Strom vorliegen, welches eine Einsparung von 750,00 € pro Jahr ermögliche.  
 
Der Vorsitzende antwortet, man spreche hier von einer so genannten Bereitstellung. Dies bedeute, dass 
man den Stromanbieter wechsle, den Strom letztendlich aber wie bisher aus dem selben Netz beziehe. 
Es werde hier nur auf dem Papier so getan, als wenn der Strom beispielsweise von den Stadtwerken 
Friedrichshafen komme, letztendlich handle es sich aber nach wie vor um Strom aus dem Schweizer 
Netz. Aus seiner Sicht handle es sich hierbei um Augenwischerei, welche von den Stromanbietern auch 
gerne getrieben werde, um beispielsweise solchen Kunden entgegenzukommen, welche den Wunsch 
hätten, Ökostrom zu beziehen. 
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Zu der von Herrn Waldschütz zu Beginn der Fragestunde angesprochenen Thematik Grundsteuer, Was-
sergebühren und Schuldenstand antwortet der Vorsitzende, dass der Gemeinderat in den zurückliegen-
den öffentlichen Haushaltsplanberatungen zweimal sehr intensiv über diese Punkte diskutiert habe. 
Dabei seien die von Herrn Waldschütz angeführten Argumente auch aus der Mitte des Gemeinderates 
vorgetragen und erörtert worden. Das Gremium habe in dieser Diskussion sämtliche Argumente sehr 
sorgfältig abgewogen und sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Zu dem von Herrn Waldschütz 
angesprochenen Schuldenabbau im Bereich des Abwasserhaushaltes berichtet der Vorsitzende, dass 
hierzu der Gemeinderat in den vergangenen Jahren mehrfach Einzelfallentscheidungen getroffen habe 
und hierdurch den Schuldenabbau im Abwasserbereich weit über eine bloße Zuführung der Konzessi-
onsabgabe hinausgehend vorangebracht habe. Auch für das Jahr 2009 bleibe es dem Gemeinderat 
natürlich vorbehalten, wieder eine solche Entscheidung zu treffen, die man dann fällen könne, wenn 
klar sei, wie das Haushaltsjahr verlaufe.  
 
Herr Gemeinderat Titus Koch trägt vor, er bitte die Mitglieder der Gruppe „Gottmadinger Bürger Aktiv“  
darum, einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass es sich beim Gemeinderat keinesfalls um eine Vereinigung 
von Personen handle, welche dem Bürger prinzipiell in die Tasche greifen wolle. Man versuche vielmehr 
das bestmögliche für den Bürger zu erreichen, was auch beinhalte, dass man die Schuldenlast der Ge-
meinde weiter abbaue, weil letztendlich die daraus resultierende Zinsbelastung auch vom Bürger zu 
tragen sei. Die im Rahmen der Haushaltsplanberatungen getroffenen Entscheidungen habe man sich 
sehr reiflich überlegt. Auch bei dem was eine Gemeinde beispielsweise an Investitionen leiste, könne 
man letztendlich nur über das verfügen, was man zuvor eingenommen habe. Herr Koch ergänzt, auch 
die Mitglieder des Gemeinderates seien natürlich im übrigen Steuer- und Gebührenzahler.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschriften  über die 19. öffentliche Sitzung vom 9. Dezember 2008 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Änderung in der Besetzung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 

7. Juni 2009 

Herr Gemeinderat Ruf trägt für die SPD-Fraktion vor, dass diese Herrn Edgar Wipf als Beisitzer vor-
schlage.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Bestellung von Herrn Marius Osswald als Beisitzer in den Gemeindewahlausschuss wird auf-
gehoben.  

 
Entsprechend dem vorgetragenen Vorschlag bestellt der Gemeinderat einstimmig in offener 
Wahl Herrn Edgar Wipf als Beisitzer in den Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl am 
7. Juni 2009. 
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4. Beschluss der Haushaltssatzung 2009 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss:  

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 und der Haushaltsplan 2009 mit Anlagen wird 
in der vorliegenden Form verabschiedet. 

 
 
5. Feststellung der Wirtschaftspläne 2009 der Eigenbetriebe 

a) Wasserversorgung Gottmadingen 
b) Abwasserbeseitigung Gottmadingen 
c) Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen 

a- Eigenbetrieb Wasserversorgung  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 15 Ja-Stimmen bei 6 Gegenstimmen folgenden  
 

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes “Wasserversorgung” für das Wirtschaftsjahr 2009 wird 
in der vorliegenden Form festgestellt. 

 
b- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 15 Ja-Stimmen bei 6 Gegenstimmen folgenden  
 

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes “Abwasserbeseitigung” für das Wirtschaftsjahr 2009 
wird in der vorliegenden Form festgestellt. 

 
c- Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes “Entwicklungsmaßnahmen” für das Wirtschaftsjahr 2009 
wird in der vorliegenden Form festgestellt. 



Protokoll Gemeinderat  

6 1. öffentliche Sitzung am 13. Januar 2009 

 
6. Bebauungsplan / Örtliche Bauvorschriften „Wehrdstraße II“ der Stadt Singen 

- Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch 

Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, erläutert. Anhand des Planes zeigt er insbesondere auf, dass die Stadt Singen im 
Rahmen einer Nachverdichtung Gewerbeflächen ausweisen wolle. Die Verwaltung sehe keinen Grund, 
hiergegen Einwendungen zu erheben beziehungsweise Anmerkungen zu machen. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, es gehe bei diesem Projekt um die Errichtung der Handwerkskammer. 
 
Der Gemeinderat schließt sich der Auffassung der Verwaltung an und erhebt keine Einwendungen be-
ziehungsweise bringt keine Anmerkungen vor.  
 
7. Vereinsförderung – Regelung verschiedener Angelegenheiten 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser spricht an, dass man das aufgezeigte Verfahren so auch schon für die Fahr-
Kantine angewandt habe. Er stellt die Frage, inwieweit die von der Verwaltung vorgeschlagene Miete 
von 800,00 € für die Nutzung des Gebäudes Hilzinger Straße 9 durch das DRK  mit den Vermietungen 
an Vereine in der Fahr-Kantine  vergleichbar sei. 
 
Herr Ley antwortet, dieser Preis entspreche nicht ganz der Miethöhe, die man von den Nutzern der 
Fahr-Kantine verlange. Dies sei mit darauf zurückzuführen, dass das DRK auch Aufgaben im Rahmen 
des Katastrophenschutzes für die Gemeinde erfülle. 
 
Herr Gemeinderat Graf spricht an, man habe das Verfahren, wonach eine mietfreie Zeit zugestanden 
werde, um so von den Vereinen erbrachte Leistungen abzugelten, schon mehrfach praktiziert. Dies sei 
aber nur dann förderunschädlich, wenn die Gemeinde diesen Mietausfall in den Fördertopf einbringe. 
Es sei hierzu schon mehrfach versichert worden, dass dies auch geschehe. Er würde es dennoch gerne 
sehen, wenn man dies ausdrücklich in den heutigen Beschluss aufnehme. 
 
Herr Ley trägt eine der Anregung von Herrn Graf entsprechende Ergänzung des in der Gemeinderats-
vorlage ausgewiesenen Beschlussvorschlages vor. Der Gemeinderat fasst auf dieser Grundlage einstim-
mig folgenden 

Beschluss: 

Die Gemeinderatsbeschlüsse vom 17. Mai 1983 und 21. Oktober 2003 über die Gewährung von 
Mietzuschüssen für die Räume des DRK Ortsvereins Gottmadingen in der Hilzinger Straße 9 wer-
den aufgehoben.  

Die Räume in der Hilzinger Straße 9 werden dem DRK Ortsverein Gottmadingen weiterhin zur 
Miete überlassen. Der Mietpreis beträgt 800,00 € (Kaltmiete). Die Nebenkosten werden geson-
dert erhoben und nicht mit den erbrachten Bauleistungen verrechnet.  

Die Jahresmiete wird mit den für das Gebäude Hilzinger Straße 9 erbrachten Bau- und Arbeits-
leistungen verrechnet. Solange die vereinbarte Kaltmiete in Höhe von 800,00 € mit Bau- und 
Arbeitsleistungen verrechnet wird und somit nicht durch den DRK Ortsverein zur Zahlung 
kommt, bringt stattdessen die Gemeinde einen entsprechenden Betrag in den Vereinsfördertopf 
ein. 
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Mit dem DRK Ortsverein Gottmadingen ist ein entsprechender Vertrag -  analog Vorgehen Fahr-
Kantine – abzuschließen. 

 
Anschließend berichtet Herr Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage zur Nutzung der Sportplätze. 
 
In der anschließenden Aussprache stellt unter anderem Herr Gemeinderat Titus Koch die Frage, was die 
Sanierung der beiden Vereinsgebäude voraussichtlich kosten werde. 
 
Der Vorsitzende antwortet, er meine, man rechne mit Kosten von circa 40.000 € für beide Gebäude, 
wobei er jetzt nicht auswendig beantworten könne, mit welchen genauen Zuschusszahlungen vom 
Sportverband zu rechnen sei. Er könne die genauen Zahlen aber gerne nachliefern. Durch den heutigen 
Beschluss werde im Übrigen noch keine Entscheidung getroffen, wie hoch der Zuschuss der Gemeinde 
sein werde und zu welchem Zeitpunkt dieser fließe. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Dem SC Gottmadingen-Bietingen werden künftig 50 % der für den Trainingsbetrieb auf den 
Sportplätzen Katzental und Bietingen notwendigen Kosten auf Nachweis erstattet. Kosten für 
den Wirtschaftsbetrieb werden nicht erstattet. Diese Regelung gilt auch für die Spielzeit 
2008/2009. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die vollständige Übernahme der beiden Vereinsheime auf den 
Sportplätzen Katzental und Bietingen vertraglich vorzubereiten. 

Vor Übernahme der beiden Vereinsheime bezuschusst die Gemeinde die energetische Optimie-
rung und Sanierung der beiden Gebäude mit einem Zuschuss. Die Zuschusshöhe wird nach Vorla-
ge eines Sanierungskonzeptes festgelegt. 

 
 
8. Vergaben für Erweiterungsbau Kindergarten Täschen 

- Schlosserarbeiten 
- Schreinerarbeiten 

Herr Gemeinderat Beyl ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Daniel Binder vorgetragen, der bei diesem Tagesordnungspunkt nicht 
als Mitglied des Gemeinderates, sondern in seiner Funktion als beauftragter Architekt mitwirkt und sich 
nicht an der Abstimmung beteiligt. 
 
Herr Binder bemerkt zunächst, dass in der Tagesordnung zur heutigen Sitzung irrtümlich noch der 
Punkt Schreinerarbeiten aufgeführt worden sei.  Diese habe man aber bereits vergeben, weshalb es 
heute nur noch um die Vergabe der Schlosserarbeiten gehe. Der Sachverhalt wird anschließend von 
Herrn Binder entsprechend der Gemeinderatsvorlage erläutert. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Schlosserarbeiten (Gewerk 3311) werden an die Firma Gebr. Beyl GmbH & Co. KG zum An-
gebotspreis von 9.174,07 € vergeben. 



Protokoll Gemeinderat  

8 1. öffentliche Sitzung am 13. Januar 2009 

 

9. Fragestunde 

Es wird nichts vorgetragen. 
 
 
10. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Zum Vortrag von Herrn Waldschütz von der Gruppe „Gottmadinger Bürger Aktiv“ (siehe oben unter 
TOP 1) bemerkt Herr Gemeinderat Buchholz, dass die FWG-Fraktion die Gruppe „Gottmadinger Bürger 
Aktiv“ vor Beginn der Haushaltsplanberatung zur Diskussion eingeladen habe. Leider habe man aber 
von der Gruppe keinen Termin bekommen. Er habe daraufhin die Gruppe „Gottmadinger Bürger Aktiv“ 
im Dezember nochmals gebeten, gemeinsam in die Diskussion einzutreten. Dabei habe er die Antwort 
erhalten, dass das nächste Treffen der Gruppe erst am 5. Januar 2009 stattfinde. Er finde es sehr scha-
de, wenn es nicht gelinge, ins Gespräch zu kommen. Gesprächsangebote der Gemeinderats-Fraktionen 
würden jedenfalls vorliegen. 
 
 
11. Verabschiedung von Herrn Gemeinderat Karl Beschle 

Nach dem der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 11. November 2008 dem Antrag von Herrn Karl 
Beschle stattgegeben hat, ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinem Gemeinderatsmandat zu ent-
binden, wird Herr Beschle in heutiger Sitzung verabschiedet. Der Vorsitzende erinnert in seinen Ab-
schiedsworten unter anderem daran, dass Herr Karl Beschle seit der letzten Kommunalwahl im Jahr 
2004 erneut dem Gemeinderat angehört habe. Er danke Herrn Beschle für dessen ehrenamtliche Enga-
gement. Trotz seiner beruflichen Tätigkeit als selbstständiger Handwerker habe er auch immer wieder 
die Zeit gefunden, neben den üblichen Sitzungsteilnahmen bei sonstigen Veranstaltungen im Ort Prä-
senz zu zeigen. Er habe sich dabei mit großem Einsatz für die Interessen der Bürger eingesetzt, wobei 
ihm natürlich auch das Wohl seines Teilortes Randegg stets ein besonderes Anliegen gewesen sei. Der 
Vorsitzende überreicht Herrn Beschle eine Wappenscheibe.  
 
Herr Gemeinderat Wolfgang Graf erinnert unter anderem daran, dass es Karl Beschle  sehr gut verstan-
den habe, offen und engagiert zu diskutieren und er stets bereit gewesen sei, für seine Meinung offen 
einzustehen. Neben den großen Themen habe er dabei auch immer ein offenes Ohr für die einzelnen 
Sorgen und Belange der Bürger gehabt. 
 
Die Verabschiedung von Herrn Karl Beschle klingt im direkten Anschluss an das Sitzungsende mit ei-
nem öffentlichen Stehempfang im Rathausfoyer aus.  
 
Gottmadingen, 21. Januar 2009 
Hn-KS 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 


