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Niederschrift 
über die 10. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen in Ebringen 

am 10.07.2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 5. Juli 2012 statt. 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:55 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 (Bronke Nadine - entschuldigt –) 
 Buchholz Herbert - Urkundsperson- 
 De Felice Luigi  
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt –) 
 (Koch Eberhard - entschuldigt –) 
 Koch Titus ab 20:20 Uhr während TOP 7 
 (Mack Karl - entschuldigt –) 
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 (Ruh Christof - entschuldigt –) 
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Bischof Julia - als Schriftführer TOP 1 bis  6, 9 und 10 – 
 Wisniewski Angelika - als Schriftführer TOP 7 und 8 – 
 Kopp Alexander   
 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. Er begrüßt die im Zuschauerraum an-
wesenden Ebringer Bürgerinnen und Bürger und stellt fest, dies sei das erste Mal, dass man mit dem 
Gesamtgremium im Rahmen einer öffentlichen Sitzung in Ebringen zu Gast sei. Man habe die Gelegen-
heit nutzen wollen, Themen aus Ebringen auch vor Ort zu behandeln. Heute gebe es zwei Themen auf 
der Tagesordnung, die für Ebringen besonders spannend seien;  zum einen den Tagesordnungspunkt 7, 
Breitbandversorgung und zum anderen den Tagesordnungspunkt 8, Bauplatzvergabe in Ebringen – 
zukünftige Handhabung. Der Vorsitzende erläutert, er wolle die Sitzung nach dem Sachvortrag und 
einer ersten Aussprache im Gemeinderat jeweils unterbrechen, damit es den anwesenden Bürgerinnen 
und Bürgern auch möglich sei Fragen zu stellen. 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bebauungsplan „Ortskern III – Margrafenstraße“ 

- Planungsauftrag und Abrechnung 

Die Gemeinderäte Gassner, Kirsten Graf und Binder sind befangen und begeben sich in den Zuhörerbe-
reich. 
 
Herr Gramlich erläutert anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, der 
Gemeinderat habe bereits im Jahr 2010 die Architekturgemeinschaft Margrafenstraße – Binder, Sie-
genführ, Gassner ausgewählt, um die planerischen Grundlagen für den Bebauungsplan zu erarbeiten. 
Heute gehe es nur noch darum, wie die Planungsleistung vergütet werde. Er führt anhand der Power-
Point-Präsentation nochmals aus, welche Leistungen die ARGE erbracht habe. Heute müsse der Ge-
meinderat nochmals formell den Abschluss des vorliegenden Vertrages und die dazugehörige Abrech-
nung beschließen. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen eingehen und keine Aussprache gewünscht wird, fasst der Gemeinde-
rat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Mit der ARGE Margrafenstraße Binder, Siegenführ, Gassner wird der vorliegende Vertrag (siehe 
Anlage 1 a zum Protokoll) für die planerischen Grundlagen für den Bebauungsplan „Ortskern III 
– Margrafenstraße“ abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der HOAI entspre-
chend der vorliegenden Berechnung und beinhaltet die Verwertungsrechte der Objektplanung 
der Einfamilienhäuser. 

 
 
3. Zweiter Haushaltszwischenbericht 2012 

Herr Ley berichtet eingangs, man habe dem Gemeinderat zugesagt, nach Abschluss des zweiten Quar-
tals zeitnah über die Haushaltslage zu informieren. Der Sachverhalt wird anschließend von Herr Ley 
entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Proto-
koll genommen wird, vorgetragen. Insbesondere führt er aus, man könne maßgebliche Verbesserungen 
im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen.  
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Im Bereich des Vermögenshaushaltes könne man mit einem Zuschuss für den Kindergarten St. Martin 
aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 400.000 € rechnen. Beantragt habe man ursprünglich 730.000 €. 
Man müsse daher mit einer Mindereinnahme im Vermögenshaushalt von ca. 200.000 € rechnen. An-
hand der PowerPoint-Präsentation erläutert er weiter, es gebe im Vertrag mit der katholischen Kirche 
eine Klausel, die besage, wenn eine Gewährung des Zuschusses aus dem Haushaltsstock nur teilweise 
genehmigt würde und der Gemeinde hierdurch eine erhebliche Finanzierungslücke (mindestens 
100.000 €) gegenüber der beantragten Zuschusssumme entstehe, könne die Gemeinde von diesem 
Vertrag zurücktreten. Man werde diese Frage im Gemeinderat noch einmal behandeln, die Verwaltung 
werde jedoch empfehlen, zum Projekt zu stehen und keine Vertragskündigung vorzunehmen. Weiter 
legt Herr Ley dar, es müsse mit einem Minus in Höhe von 20.000 € im Bereich der Eintrittsgelder des 
Höhenfreibades gerechnet werden. 
 
Der Vorsitzende ergänzt zum Thema Ausgleichsstock, man habe einen Zuschuss in Höhe von 730.000 € 
beantragt, dies sei bereits der mögliche Maximalbetrag gewesen. In den vergangenen Jahren habe man 
meist nie den maximal beantragten Betrag aus dem Ausgleichsstock erhalten. Zudem müsse man be-
rücksichtigen, der Ausgleichsstock sei eine Einrichtung für eher bedürftige Gemeinden, die ohne diese 
Möglichkeit der Zuschussgewährung keine Investitionen tätigen könnten. Es sei zwar bitter, dass die 
Gemeinde Gottmadingen nicht den beantragten Betrag in voller Höhe bekommen werde, gleichzeitig 
sei dies aber auch ein Beweis dafür, dass es Gottmadingen finanziell besser gehe. Die Verwaltung spre-
che sich dafür aus, dass der Kindergarten gebaut werden müsse, die Hauhaltslage stelle sich im nächs-
ten Jahr nicht besser dar. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bittet die Verwaltung darum, zum Jahresende einmal die Eintrittszahlen 
des Höhenfreibades mit den Bädern aus Gailingen und Rielasingen-Worblingen zu vergleichen. Er stelle 
sich die Frage, ob das Defizit im Freibad wetterbedingt sei oder die Besucherzahlen generell zurück 
gingen. 
 
Der Vorsitzende sichert zu, man werde das Thema Ende des Jahres nochmals aufgreifen. Ein Vergleich 
mit Gailingen halte jedoch nicht Stand, da die Gemeinde kein Eintrittsgeld erhebe. 
 
Frau Haas ergänzt, sie glaube nicht, dass es an den Besucherzahlen liege. Man sei inzwischen bereits bei 
einem Besucheraufkommen von 28.000 angekommen. Dies sei für Anfang Juli keine schlechte Zahl. Sie 
befürchte eher, man habe dieses Jahr aufgrund der frühen Öffnung und damit längeren Saison mehr 
Dauerkarten verkauft und somit fehlten vermehrt die Einzeleintritte. 
 
Herr Gemeinderat Vogler bemerkt, er finde das Haushaltsergebnis sehr gut und stelle sich die Frage, ob 
nicht eine größere Tilgung vorgenommen werden könne. 
 
Herr Ley antwortet, dies werde im nächsten Tagesordnungspunkt behandelt.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, die Verwaltung werde dem Gemeinderat im anschließenden Tagesordnungs-
punkt heute vorschlagen, den noch bestehenden restlichen Kredit vollständig zu tilgen. Dies würde 
bedeuten, dass Gottmadingen im Verwaltungshaushalt schuldenfrei sei.  
Nachdem keine Wortmeldungen mehr eingehen und keine weitere Aussprache erwünscht ist, fasst der 
Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der zweite Haushaltszwischenbericht 2012 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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4. Kreditsondertilgung 

a) Aufhebung eines Sperrvermerks 
b) Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 

Herr Ley erläutert anhand der Gemeinderatsvorlage und einer PowerPoint-Präsentation, die zum Pro-
tokoll genommen wird, es gehe heute zum einem darum, den Sperrvermerk im Haushalt über  
316.000 € aufzuheben um eine Sondertilgung durchzuführen. Zum anderen wolle man dem Gemeinde-
rat vorschlagen, aufgrund der günstigen Haushaltslage den restlichen Kreditbetrag in Höhe von 
374.000 € im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe zu tilgen. Es biete sich derzeit diese günstige 
Gelegenheit an, da das entsprechende Volumen im Kassenbestand vorhanden sei und man bei einer 
Anlage des Guthabens nur mit einem miserablen Zinssatz rechnen könne. Rein wirtschaftlich gesehen, 
müsse der restliche Kreditbetrag nun getilgt werden. Wenn der Gemeinderat künftig auch die prakti-
zierte Haushaltsdisziplin an den Tag lege, stünden die Chancen gut, dass es bei einer guten und schul-
denfreien Haushaltslage bleibe. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz meldet sich zu Wort und führt aus, er könne sich noch gut an die Klausur-
tagung erinnern, als der Gemeinderat beschlossen habe, keine Neuverschuldung mehr zuzulassen. Man 
habe das anvisierte Ziel nun als Gremium zusammen mit der Verwaltung erreicht und könne stolz dar-
auf sein. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, man habe hier auch etwas Glück gehabt, da die Entwicklung der 
Wirtschaft so nicht vorherzusehen gewesen sei. Sie stellt klar, bei der derzeitigen Haushaltslage sei es 
eigentlich fast unmöglich, den restlichen Kreditbetrag jetzt nicht zu tilgen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr eingehen, fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

a) Der Sperrvermerk bei der Haushaltsstelle 9100.9751.001 (Kredittilgung) über 316.000 € wird 
aufgehoben. Die Sondertilgung ist durchzuführen. 

b) Der noch bestehende restliche Kredit ist vollends zu tilgen. Der überplanmäßigen Ausgabe in 
Höhe von 374.000 € wird gemäß § 84 Abs. 1 GemO zugestimmt. 

 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, die Ebringer Bürger seien heute Zeuge eines historischen Mo-
ments der Gemeinde Gottmadingen geworden. Man habe es somit geschafft, im Bereich des Kernhaus-
haltes schuldenfrei zu sein. Er wolle seinen Dank hierfür in drei Richtungen aussprechen. Zum einem 
möchte er dem Gemeinderat danken, man sei hier im Bereich Haushaltskonsolidierung stets zusammen 
geblieben und sei vom gemeinsamen Grundsatz nie abgewichen. Es sei eine riesen Leistung des Gremi-
ums, dies auch durchzuhalten. Sein zweiter Dank gehe an die Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter der 
Gemeinde. Man habe im Verwaltungsbereich teilweise grausame Einschnitte vornehmen müssen, die 
Mannschaft des Rathauses sei aber immer dahinter gestanden. Drittens wolle er auch den Bürgerinnen 
und Bürgern der Gemeinde Gottmadingen danken, die diesen Kurs stets mitgetragen hätten. Auf diesen 
nun erreichten Erfolg könne Gottmadingen immer stolz sein. 
 
Frau Gemeinderätin Graf meldet sich zu Wort und führt aus, auch sie finde es sehr positiv, dass der 
Gemeinderat immer an einem Strang gezogen habe und es sei sehr wichtig für sie, dass es hierbei auch 
künftig bleibe. 
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5. Bebauungsplan „Hintere Ried II – 1. Änderung“ 

a) Beschluss Stellungnahmen 
b) Feststellung des Entwurfs 
c) Satzungsbeschluss 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand der Gemeinderatsvorlage und einer PowerPoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Er führt aus, die inhaltlichen Änderun-
gen des Bebauungsplanes hätten bereits dazu geführt, dass demnächst schon ein Grundstück verkauft 
werden könne. Im weiteren Verlauf erläutert er die Stellungnahmen entsprechend der Gemeinderats-
vorlage und weist darauf hin, dass sich hieraus keine weiteren Änderungen des Bebauungsplanes ergä-
ben. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

a) Die Stellungnahmen zu den vorgebrachten Anregungen werden in der vorliegenden Form (sie-
he Anlage 1 zum Protokoll) erlassen. Es wird keine Änderung des Entwurfs notwendig. 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

b) Der Bebauungsplan „Hintere Ried II – 1. Änderung“ in der Fassung vom 27. April 2012 wird in 
der vorliegenden Form festgestellt (siehe Anlagen 2 bis 4 zum Protokoll). 

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

c) Der Bebauungsplan „Hintere Ried II – 1. Änderung“ in der Fassung vom 27. April 2012 wird in 
der vorliegenden Form (siehe Anlage 5 zum Protokoll) als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 

 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, wer letztendlich kontrolliere, ob der entsprechende Laubbaum 
wie im Bebauungsplan vorgegeben, auch gepflanzt werde und ob eine solche Kontrolle bereits schon 
einmal stattgefunden habe. 
 
Herr Steinbrenner antwortet, die Verpflichtung zur Kontrolle liege hier bei der Gemeinde. Im Rahmen 
des Monitorings hätten solche Kontrollen auch schon stattgefunden.  
Der Vorsitzende ergänzt, er schlage vor, hier mit der Kontrolle Frau Schirmer zu beauftragen, die für 
die Gemeinde auch schon das Ökokonto betreue. Die Verwaltung nehme die Anregung so mit und be-
spreche dies einmal mit Frau Schirmer. 
 
 
6. Neubestellung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Amtszeit von 2012 bis 2016 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage und einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Es wird keine Aussprache ge-
wünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 18 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen folgenden 
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Beschluss: 

Als Mitglieder des Gutachterausschuss werden folgende Personen bestellt: 

Daniel Binder, Herbert Brachat, Fritz Egger, Norbert Fahr, Bernhard Gassner, Dietrich Gläser, 
Wolfgang Graf, Veronika Herberger, Titus Koch. 

Als Vertreter des Finanzamtes wird Herr Gerhard Bressler und als dessen Stellvertreter Hans Erne 
bestellt. 

 
 
7. Breitbandversorgung  

a) Information über eine Bedarfsplanung  
b) Sachstand Ebringen 

Der Vorsitzende führt aus, die Verwaltung und der Gemeinderat seien aufgrund der nächsten beiden 
Tagesordnungspunkte nach Ebringen gekommen, da es Themen seien, welche die Ebringer Bürger be-
sonders interessierten. Zum Thema Breitband wird die Verwaltung den aktuellen Stand erläutern.  
Er führt weiter aus, dass das Thema Breitbandausbau nicht nur für Ebringen betrachtet werden solle, 
sondern auch die anderen Ortsteile sowie der Kernort überprüft werden sollen. Dies heiße jedoch nicht, 
dass der Prozess in Ebringen verlangsamt werde beziehungsweise durch die Gesamtbetrachtung von 
vorne beginne. Da das Thema Breitbandausbau für eine attraktive Gemeinde immer mehr an Bedeu-
tung gewinne und die Planung sowie die Förderanträge sehr kompliziert seien, würde die Verwaltung 
die Hilfe der Firma GEO DATA GmbH in Anspruch nehmen. Von der Firma GEO DATA sei als Vertreter 
Herr Schmid anwesend, der die Firma sowie den allgemeinen Breitbandplan vorstellen werde. 
Nach der Vorstellung und einer ersten Diskussionsrunde im Gemeinderat werde er die Sitzung formell 
unterbrechen, sodass die BISIE und die Ebringer Bürger sich zu Wort melden könnten. Der Vorsitzende 
übergibt das Wort an Herrn Pingitzer. 
 
Herr Pingitzer zeigt anhand der Ortsplanausschnitte von Gottmadingen, Bietingen und Randegg auf, 
welche Gebiete gut beziehungsweise schlecht versorgt sind. Alle Straßen die rot markiert seien, würden 
durch die Firma Kabel BW versorgt. Derzeit könne Kabel BW an jedem Anschluss bis zu 100 Mbit/s im 
download anbieten. Die nicht markierten Straßen würden von der Telekom versorgt. Die verfügbare 
Bandbreite der Telekom hänge von der Entfernung vom Hauptverteiler bis zum Anschlussnehmer ab. Je 
weiter entfernt der Anschlussnehmer vom Hauptverteiler sei, desto schlechter sei die Leistung. In 
Gottmadingen sei der Hauptverteiler zum Beispiel im Kornblumenweg. Daher sei die verfügbare Band-
breite im Kornblumenweg und unmittelbaren Umgebung gut und werde mit zunehmender Leitungs-
länge Richtung Heilsberg immer schlechter. 
 
Herr Pingitzer geht noch kurz auf die Versorgung der einzelnen Ortsteile ein. 
- Der Ortsteil Bietingen sei zum größten Teil durch Kabel BW gut versorgt. Der Bereich Stockenweg 

(Gewerbegebiet) sei jedoch schlecht versorgt. 
- Der Ortsteil Randegg sei fast komplett durch Kabel BW erschlossen. Da der Hauptverteiler der Tele-

kom für Randegg in Gailingen stehe, sei die verfügbare Bandbreite in der Gailinger Straße gut und 
nehme Richtung Petersburg ab. Teilweise liege die Bandbreite unter einem Mbit/s. 

- Murbach werde nur durch die Telekom versorgt. Kenntnisse über die dort verfügbare Bandbreite 
lägen der Verwaltung nicht vor. 

 
Als Grundlage für weitere Planungen müsse ein allgemeiner Breitbandplan erarbeitet werden. Herr 
Pingitzer übergibt das Wort an Herrn Schmid von der Firma GEO DATA, welcher recht herzlich vom 
Vorsitzenden begrüßt wird. 
 
Herr Schmid bedankt sich für die Einladung und stellt erst einmal die Firma vor. GEO DATA sei ein In-
genieurbüro und mit eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet Glasfaserausbau beziehungs-
weise Breitbandplanung. Schwerpunktmäßig sei die Firma in Baden-Württemberg und Bayern aktiv, 
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habe jedoch deutschlandweit Erfahrungen gesammelt und schon insgesamt 40.000 Hausanschlüsse 
geplant. 
Er erläutert ausführlich anhand einer Power Point Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, das 
Thema Breitband. Warum das Thema mittlerweile so wichtig sei, liege daran, dass das Internet heutzu-
tage nicht mehr weg zu denken sei und immer mehr an Bedeutung gewinne. Über das Internet würden 
zum Beispiel Käufe getätigt, viele Datenaustausche fänden statt, das Home-Office komme immer stär-
ker in Trend und bei einem Grundstückskauf sei mit eine der ersten Fragen: „Gibt es schnelles Inter-
net?“. Außerdem habe sich das Datenvolumen seit 1990 alle zwei Jahre verdoppelt. Durch die immer 
höhere Nachfrage an Breitband sei ein Problem entstanden. Die Kupfernetze, welche die Telekom ver-
lege, stießen so langsam an ihre Leistungsgrenze. Um den immer weiter steigenden Anforderungen 
gerecht zu werden, müsse langfristig eine neue Technik her. Dies sei derzeit die Glasfaser. 
Ein großer Unterschied zwischen Kupferrohren und Glasfaser liege darin, dass sich bei den Kupferroh-
ren die Leistung verschlechtere, umso weiter man sich vom Hauptverteiler entferne. Bei Glasfaser 
komme am Ende der Leitung fast die komplette Leistung an.  
Herr Schmid erklärt nun drei verschiedene Ausbauvarianten des Breitbands, wobei die Versorgung 
durch Glasfaser die langfristig zukunftssicherste aber auch die kostenintensivste Variante sei. Damit der 
Breitbandausbau überhaupt von einer Gemeinde voran gebracht werden könne, benötige sie dafür eine 
Grundlage – dies sei der allgemeine Breitbandplan. Bei jeder Baumaßnahme könne dann die Leerrohr-
verlegung anhand des allgemeinen Breitbandplans geprüft und gegebenenfalls mit ausgeschrieben, 
Synergien genutzt und somit Kosten eingespart werden. 
Herr Schmid zeigt anhand von bereits geplanten Leerrohrplänen auf, wie so ein allgemeiner Breitband-
plan aufgebaut sei. 
 
Herr Pingitzer erinnert anschließend kurz an die bisherige Aufarbeitung und dass mit großer Unterstüt-
zung der BISIE nun der nächste Schritt, eine öffentliche Ausschreibung, anstehe. Mit der öffentlichen 
Ausschreibung solle abgefragt werden, ob überhaupt eine Firma bereit wäre, Breitband zu verlegen. 
Derzeit werde noch geklärt, ob das Leerrohr der Firma Thüga Energienetze durch die Gemeinde gemie-
tet beziehungsweise erworben werden könne. Diese Angaben brauche man noch für die Ausschreibung. 
 
Die Verwaltung schlage vor, zum einen die Fa. GEO DATA mit der Breitband-Bedarfsplanung zu beauf-
tragen und die Haushaltsmittel für 2013 bereit zu stellen und zum anderen die Ausschreibung für 
Ebringen auf den Weg zu bringen und die Fa. GEO DATA zu beauftragen, das Verfahren für Ebringen zu 
begleiten. 
 
Herr Pingitzer übergibt das Wort an Herrn Eichinger von der BISIE. 
 
Herr Eichinger begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich dafür, im Namen der BISIE auch etwas zum 
Thema Breitband sprechen zu dürfen.  
Da sich die BISIE schon seit einigen Jahren mit dem Thema Breitband beschäftige, finde sie es sehr gut, 
dass es vorwärts gehe und würde sich sehr über einen Breitbandplan für die Gesamtgemeinde freuen. 
Mittelfristig wäre der Breitbandplan gut für die Gemeinde, besonders bei Neubaugebieten. Deshalb 
würden sie empfehlen die Firma GEO DATA zu beauftragen. 
Herr Eichinger ist der Meinung, dass von den angesprochenen Varianten alles für die Glasfaser spreche, 
da dies die einzig zukunftsträchtige sei. 
 
Der Vorsitzende führt aus, dass für Ebringen so schnell wie möglich ausgeschrieben werden solle. Für 
die nächsten Schritte wäre es gut, bei diesem komplexen Thema, professionelle Hilfe in Anspruch zu 
nehmen, da es für die Verwaltung und die BISIE nicht möglich sei, diese Leistung zu erbringen. 
 
Herr Eichinger macht deutlich, dass die BISIE auf jeden fall bereit wäre, die Verwaltung sowie die Fa. 
GEO DATA zu unterstützen.  
 
Der Vorsitzende eröffnet die Aussprache für den Gemeinderat. 
 
Herr Gemeinderat Ruf möchte wissen, wie viel das Breitband für Ebringen kosten würde. 
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Herr Pingitzer antwortet, dass der Fördersatz bisher bei 75.000 € lag. Da sich aber die Förderrichtlinie 
in diesem Jahr geändert habe, könne es sein, dass sich der Fördersatz erhöhe. 
 
Der Vorsitzende macht deutlich, dass die Fa. GEO DATA beauftragt werden solle, da sie viel mehr Erfah-
rung habe und die Gemeinde somit fachmännisch beraten könne. Diese Leistung der Fa. GEO DATA 
würde auf Stundenbasis abgerechnet werden. 
 
Frau Gemeinderätin Wengert weist darauf hin, dass das Thema Breitband auf der Prioritätenliste nach 
vorne geschoben worden sei. Sie begrüße den Einsatz der BISIE und der Verwaltung für das schnelle 
Internet sehr und sei dafür, mit den nächsten Schritten so schnell wie möglich weiter zu machen. 
Sie lobt die BISIE für ihre gute Arbeit und vertraut darauf, wenn die BISIE der Meinung sei, die Fa. GEO 
DATA zu beauftragen. Sie sei auch der Meinung, dass man Petersburg und Murbach in die Gesamtpla-
nung mit einbeziehen solle, damit man nicht immer wieder neue Baustellen anfange. 
 
Herr Gemeinderat Muffler fragt, wie groß das Zeitfenster für Ebringen sei. Er fügt noch hinzu, dass er 
der Meinung sei, dass man Leerrohre erst verlegen solle, sobald der Breitbandplan der Gemeinde vorlie-
ge. Wenn man jetzt schon anfangen würde Leerrohre zu verlegen, würde man sinnlos Geld vergraben 
und hätte später das Problem einen Anbieter zu finden, der die Leerrohre nutzen könne. 
Herr Pingitzer erklärt, wenn die Gemeinde langfristig das Ziel verfolge, bei jeder Baumaßnahme Leer-
rohre zu verlegen, müssten jedes Jahr Mittel im Haushalt eingestellt werden.  
Herr Schmid (GEO DATA) fügt noch hinzu, dass sich Netzanbieter auf die Gebiete konzentrierten, wo 
schon Leerrohre verlegt seien. Deshalb wäre es gut, wenn die Gemeinde Leerrohre verlegen würde, um 
somit gegenüber einer anderen Gemeinde attraktiver für einen Breitbandanbieter zu werden. 
Der Vorsitzende antwortet Herrn Gemeinderat Muffler zum Thema Zeitfenster, der Antrag könne in den 
nächsten vier Wochen verschickt werden, wobei man daran denken müsse, dass die Anträge eine Lauf-
frist von acht Wochen hätten. Das Thema würde die Gemeinde im Spätherbst oder Anfang Winter wei-
ter beraten. Er macht auch nochmals deutlich, dass wenn ein Anbieter sich bereit erklären würde und 
einen Zuschuss anfordere, dieser auch vom Gemeinderat zu genehmigen sei. 
 
Frau Gemeinderätin Graf ist der Meinung, die Ausschreibung zu machen, da das Thema Breitband in 
Ebringen schon lange zur Diskussion stehe. Auch die Fa. GEO DATA solle man beauftragen. Das einzige 
Problem, das sie sehe sei, dass die Gemeinde Gottmadingen den gesamten Breitbandausbau nicht fi-
nanzieren könne. 
 
Herr Pingitzer fragt Herrn Schmid wie hoch die Kosten für die Erstellung des allgemeinen Breitband-
plans ungefähr pro Haushalt seien. 
 
Herr Schmid antwortet, dass man bei insgesamt 3.000 Haushalten mit circa 15 € bis 20 € pro Haushalt 
rechnen müsse. 
 
Herr Gemeindrat Ruf möchte wissen, ob im Kornblumenweg ein Leerrohr verlegt sei. 
Herr Pingitzer antwortet, dass dort Kabel BW ihre Kabel erneuere. Es würden keine Leerrohre mitver-
legt. 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Stadtwerke Konstanz für die nächsten 2 bis 3 Jahre 60 Millionen 
Euro in den Breitbandausbau investieren. Die Stadtwerke Konstanz würden über das nötige Know-how 
verfügen und alles selbst planen.  
 
Herr Schmid macht deutlich, dass es wichtig sei, den Breitbandausbau genau zu planen, da sonst die 
Gefahr bestehe, dass durch Fehlplanungen unnötig hohe Kosten entstehen könnten. 
 
Der Vorsitzende eröffnet nun die Aussprache für die Bürger. 
 
Herr Thomas Fahr (BISIE) betont, er habe den Vortrag vom Herr Schmid klasse gefunden. Besonders gut 
habe ihm die Aussage gefallen,  es mache Sinn auch kleinere Dörfer gut auszubauen. Herr Fahr stellt 
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noch klar, dass die BISIE mit Providern, die derzeit in Ebringen an einzelne Haushalte Angebote vertei-
len, nichts zu tun habe. Die BISIE setze sich für das ganze Dorf ein. 
 
Herr Brachat senior fände ein gezieltes Anschreiben der Anbieter zum Thema UMTS besser. Er ist der 
Auffassung, man müsse die Bürger mehr informieren, damit das Projekt nicht wie das Nahwärmenetz 
scheitere. Er ist auch generell sehr erschrocken, dass sogar das Gewerbegebiet Gottmadingen so 
schlecht mit Breitband versorgt sei. 
 
Herr Brachat junior berichtet, dass in Tengen Breitband ausgebaut worden sei und die Gemeinde die 
Kostendeckungslücke übernommen habe. Er möchte wissen, ob die Gemeinde Gottmadingen auch die 
Kosten übernehmen müsse und ob sie das auch tun werde. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dem Gemeinderat sei klar, dass wenn man nun den Antrag stelle und es nur 
eine Lösung mit Kostenbeteiligung der Gemeinde gebe, diese Kostendeckungslücke aus den allgemei-
nen Haushaltsmitteln entnommen werden müsse. 
 
Nach der Aussprache erklärt der Vorsitzende, dass er die Reihenfolge der Beschlüsse umdrehe, damit 
zuerst über den Antrag für Ebringen abgestimmt werde und anschließend über den allgemeinen Be-
darfsplan für die Gesamtgemeinde. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  

 
Beschluss: 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschussantrag für die Breitbandversorgung von Ebringen 
zu stellen. Die Fa. GEO DATA wird beauftragt, die Breitband-Bedarfsplanung für den Zuschuss-
antrag für Ebringen zu begleiten. 

Es wird ein Angebot für einen allgemeinen Breitbandplan eingeholt. Die Gemeinderat wird im 
Zuge der Haushaltsplanberatung 2013 die weiteren Vorgehensweise festlegen und gegebenen-
falls die erforderlichen Mittel für 2013 bereitstellen. 
 
 
 
8. Bauplatzvergabe in Ebringen 

- zukünftige Handhabung 

Der Vorsitzende leitet ein, der Gemeinderat habe entsprechend den Richtlinien die Bauplätze in Ebrin-
gen bisher nur an Ebringer Bürger vergeben. Im Gemeinderat habe man in den letzten Beratungen über 
Bauplatzvergaben in nichtöffentlichen Sitzungen intensiv diskutiert, ob die Bauplätze weiterhin nur an 
Ebringer Bürger oder auch am Auswärtige zu verkaufen seien. Der Gemeinderat habe beschlossen die-
ses Thema direkt mit den Ebringer Bürgern zu beraten, um Pro und Contra zu sammeln.  
Der Vorsitzende macht deutlich, dass heute nichts beschlossen werde. Der Gemeinderat wolle sich nur 
ein Stimmungsbild der Ebringer Bürger machen. 
Er übergibt das Wort an Herrn Gramlich, der zu dem Thema die genaueren Hintergründe erläutere. 
 
Herr Gramlich zeigt anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, einen 
Auszug des gültigen Flächennutzungsplanes (FNP) und die zwei möglichen alternativen Baugebietsflä-
chen (Naher Weingarten und Hürstel) in Ebringen auf. Mit einem Bebauungsplan überplant und er-
schlossen sei nur das Gebiet „Naher Weingarten“, da im FNP festgelegt sei, dass nur eines der beiden 
möglichen Baugebiete erschlossen werden dürfe und nur Ausweisungen für den örtlichen Eigenbedarf 
zulässig seien. Herr Gramlich führt aus, dass selbst diese Darstellungen im FNP sehr schwer durchzu-
bringen gewesen seien. Mittlerweile seien in dem Baugebiet „Naher Weingarten“ zwei Bauplätze be-
baut. Die restliche Fläche des rechtskräftigen Bebauungsplan sei noch nicht erschlossen, jedoch 
erschließungs- und versorgungstechnisch geplant.  
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Ein eventuell dritter Abschnitt des Baugebietes sei noch nicht überplant, da diese Fläche mit Abstands-
flächen zum landwirtschaftlichen Betrieb kollidiere.  
 
An der Situation habe sich nichts geändert, auch wenn der landwirtschaftliche Betrieb im Moment eine 
Biogasanlage betreibe. Nach Prüfung des Landratsamtes habe der Betrieb Bestandschutz, auch wenn er 
derzeit keine Viehhaltung mehr betreibe. Nur der Landwirt selbst könne den Bestandschutz aufheben. 
 
Der Vorsitzende zählt anschließend die Rahmenbedingungen auf: 
1. Im rechtskräftigen Bebauungsplan könnten noch drei Bauplätze angeboten werden; die dafür 

notwendige Straße könne weiter gebaut und der Kanal verlegt werden. 
2. Auf den Landwirt wolle man keinen Druck ausüben, seinen Bestandsschutz aufzugeben. 
3. Er möchte nochmals klar und deutlich sagen, wenn die letzten drei Bauplätze verkauft seien, es 

keine weiteren Bauplätze in Ebringen mehr geben werde. 
Er eröffnet anschließend die Aussprache für den Gemeinderat. 
 
Herr Gemeinderat Binder möchte nochmals verdeutlichen, dass der Gemeinderat heute ein Feedback 
erhalten wolle. Er stellt die Frage, weshalb man sich damals für das Baugebiet „Naher Weingarten“ 
entschieden habe. 
Herr Gramlich erklärt, dass es damals noch mehr Landwirte gegeben habe, so dass auch das Gebiet 
Hürstel davon tangiert gewesen sei, eine Erschließung viel schwerer gewesen sei sowie die Mitwirkung 
der Eigentümer gefehlt habe. Viele Punkte sprachen einfach für das Baugebiet „Naher Weingarten“. 
 
Frau Gemeindrätin Wengert möchten wissen, ob es ausgeschlossen sei, dass das Baugebiet „Zum 
Hürstel“ erschlossen werde. 
Herr Gramlich bejaht dies, da der FNP nur eine alternative Erschließung vorgebe und man sich für das 
Gebiet „Naher Weingarten“ entschieden habe. 
 
Frau Gemeinderätin Graf ist der Auffassung, dass Ebringen mit den anderen Ortsteilen Randegg und 
Bietingen nicht zu vergleichen sei. Die Struktur sei ganz anders und die Versorgung beziehungsweise 
Infrastruktur sei schlecht. Außerdem würden junge Leute eher neu bauen als ein altes Haus zu renovie-
ren. Sie würde es dabei belassen, dass nur Ebringer die Bauplätze kaufen könnten. 
 
Herr Gemeinderat Titus Koch meint, dass das Baugebiet „Naher Weingarten“ hätte vergrößert werden 
können; und zwar rechts und links der Felsen. 
Herr Gramlich antwortet, Herr Titus Koch meine wohl die Nagelfluh-Felsen. Aus der Darstellung im FNP 
könne sich das Baugebiet auch auf die andere Seite der Erschließungsstraße erstrecken, doch habe man 
sich auf die heutige Fläche begrenzt, da die Erschließung noch höhere Kosten verursacht hätte und 
dort auch keine Grundstücke erworben werden konnten. 
 
Herr Gemeinderat Binder stellt klar, dass die CDU-Fraktion sich stark dafür engagiere, dass mehr junge 
Familien nach Gottmadingen ziehen und bauen. Sie fühle sich jedoch im Gemeinderat stark in der Min-
derheit. 
Er weißt noch darauf hin, dass im FNP unter Umständen auch nur eine Teilfläche des Baugebietes 
„Hürstel“ ausgewiesen werden könnte und das Hektarvolumen mit der derzeit im „Nahen Weingarten“ 
überplanten Fläche noch nicht überschritten sei. 
Herr Steinbrenner erklärt, dass es prinzipiell vorstellbar wäre, wenn noch Fläche frei sei. Aus städtebau-
licher Sicht möchte er noch hinzufügen, dass man Neubauflächen am Ortsrand nicht unnötig vergrö-
ßern solle, sondern darauf achten solle, dass der Kernort lebendig bleibe. Es gebe nämlich auch genü-
gend alte Gebäude, die renoviert werden könnten.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz ist der Meinung, dass die Ebringer dies selbst entscheiden sollen. Deshalb 
wäre er für eine Bürgerbefragung. 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Aussprache für die Bürger. 
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Aus der Runde der Bürger ist ganz deutlich heraus zu hören, dass die Meinung in zwei verschiedene 
Richtungen geht. Ein großer Teil der Anwesenden ist dafür, die Regelung beizubehalten, dass die 
Grundstücke nur für Ebringer zu kaufen sind. Der andere Teil würde die Regelung abändern und somit 
die Bauplätze auch an Auswärtige verkaufen lassen. 
 
Der Vorsitzende eröffnet nochmals die Aussprache für den Gemeinderat. 
 
Herr Gemeinderat Gassner erwähnt, dass er erst letztens die Chronik von Gottmadingen gelesen habe. 
Schon in den 60iger Jahren sei über das Thema diskutiert worden und schon damals hätten die Ebrin-
ger ihre Bauplätze nicht hergeben wollen, damit einmal ihre Kinder bauen könnten. Er sehe keine Not-
wendigkeit, die Vergaberichtlinien zu ändern.  
 
Frau Gemeinderätin Wengert stimmt dem Vorschlag von Herrn Buchholz zu. Sie sei auch für eine Um-
frage in Ebringen. 
 
Der Vorsitzende findet den Vorschlag gut. Er weist aber darauf hin, dass ein Diskussionsabend nicht 
ausreichend sei und die Bürger noch mehr Info erhalten müssten. Nach der Sommerpause könnte man 
das Thema nochmals beraten und dann gegebenenfalls entsprechende Vorbereitungen treffen.  
 
Herr Gemeinderat Graf weist darauf hin, dass die Situation in Ebringen sehr besonders sei, da kein 
Baugebiet mehr entstehen könne. Er ist der Meinung, dass die Innenentwicklung die nächste Aufgabe 
werden solle. In seinen Augen solle die Gemeinde nicht nur sagen, dass es keine Möglichkeiten mehr 
gebe zu bauen, sondern dafür sorgen, dass zum Beispiel ältere Gebäude attraktiv gemacht würden. Er 
denke, dass junge Familien überallhin ziehen würden. 
 
Der Vorsitzende macht deutlich, dass die Gemeinde schon sehr viel mache und viele Bauplätze im Rah-
men der Innenentwicklung wie zum Beispiel in der Margrafenstraße, Am Täfele und Im Tal geschaffen 
habe. 
Er macht nochmals deutlich, dass der Gemeinderat heute keinen Beschluss fasse. Ein Stimmungsbild 
habe der Gemeinderat nun bekommen und nach der Sommerpause werde das Thema wieder aufgegrif-
fen. Somit gelte der alte Beschluss weiterhin. 
Er bedankt sich bei den Bürgern für die zahlreiche Anwesenheit und das gute Feedback. 
 
 
10. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Sanierungsgebiet Ortskern III – Margrafenstraße - Hausanschlussschieber  
 
Herr Pingitzer berichtet, dass in der Margrafenstraße 50 % der Schieber der Wasserhausanschlüsse 
undicht seien. Diese würden derzeit repariert und die Gruben einzeln verfüllt. Man habe sich mit der 
beauftragten Firma darauf geeinigt, dass nach Abschluss der Reparaturen die Straße in dem Bereich 
komplett abgefräst und neu asphaltiert werde. Das bedeute, dass die Margrafenstraße nochmals vom  
18. Juli bis einschließlich 20. Juli 2012 gesperrt werde. 
 
b) Antrag auf Unterstützung der Tanzgruppe „Crazy-Girls“ des VfB-Randegg 
 
Der Vorsitzende trägt vor, es liege ein Antrag auf Unterstützung der Tanzgruppe „Crazy Girls“ des VfB-
Randegg für Teilnahme an der deutschen Meisterschaft vom 28. bis 30. September 2012 in Roßbach-
Wald bei Regensburg vor. Der Verein bitte um einen Zuschuss der Gemeinde aus dem Topf der Projekt-
förderung in Höhe von 300 €. 
 
Frau Gemeinderätin Graf meldet sich zu Wort und bemerkt, sie finde es grundsätzlich gut, wenn solche 
Gruppen an Meisterschaften teilnehmen würden. Sie wolle heute auch diesem Zuschussantrag zustim-
men. Es solle jedoch nicht so sein, dass man die Zuschussgewährung hier für die Zukunft festschreibe 
und man generell jeden Besuch künftig fördere. 
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Herr Gemeinderat Fix bemerkt, es handle sich hierbei um die deutsche Meisterschaft, dies sei schon 
etwas Besonderes und man erlebe es nicht jedes Jahr, dass eine Sportgruppe aus Gottmadingen an 
einer deutschen Meisterschaft teilnehmen könne. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr eingehen, fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Gemeinde Gottmadingen gewährt der Tanzgruppe „Crazy Girls“ des VfB-Randegg für die 
Teilnahme an der deutschen Meisterschaft TGM/TGW vom 28. bis 30. September 2012 in Roß-
bach-Wald bei Regensburg einen Zuschuss in Höhe von 300 €. 

c) Vereinsförderung Kastanienfest 
 
Herr Gemeinderat Ruf berichtet, er sei von einem Vereinsvertreter auf einen Zeitungsartikel angespro-
chen worden, aus dem hervorgehe, dass nur Vereinsmitglieder des Vdk einen Zuschuss der Gemeinde 
zum Kastanienfest bekommen hätten. 
 
Der Vorsitzende kommentiert dies, in diesem Fall habe der Vereinsvorstand wohl entschieden, das Geld 
aus der Vereinsförderung hierfür zu verwenden. Die Gemeinde rechne nicht nach, wie der Verein sein 
Geld ausgebe. Dies entscheide der Vereinsvorstand selbstständig. Im Übrigen gelte bei den Vereinen 
ebenso das Gesamtdeckungsprinzip. 
 
Herr Gemeinderat Sauter ergänzt, die Vereine erhielten 380 € im Jahr für die Betreuung ihrer Mitglie-
der. Der Vdk habe wohl entschieden, seine Mitglieder mit diesem Betrag zu unterstützen. 
 
 
9. Fragestunde 

a) Kindergarten Bietingen - WC 
 
Herr Marc Brachat meldet ich zu Wort und führt aus, er finde es gut, was die Gemeinde in Bezug auf 
die Kindergärten in letzter Zeit umgesetzt habe. Er bitte jedoch darum, auch den Kindergarten in Bie-
tingen nicht zu vergessen. Hier seien die Toiletten in einem sehr schlechten Zustand und würden auch 
stark riechen. Es sei beim Sommerfest bereits vorgekommen, dass Kinder lieber nicht mehr zur Toilette 
gehen wollten, da die Geruchsentwicklung zu stark gewesen sei. Zudem sei die Fassade des Gebäudes in 
schlechtem Zustand. 
 
Der Vorsitzende antwortet, er höre dies hier und heute zum ersten Mal. Die Gemeinde sei hier nicht der 
Träger und habe daher auch nicht automatisch Kenntnis von solchen Missständen. Vom katholischen 
Kindergarten in Gottmadingen sei man seit vielen Jahren auf bestehende Mängel hingewiesen worden. 
Die Probleme aus Bietingen seien bisher kommunikativ noch nicht bei ihm angekommen. Er sage je-
doch zu, die Verwaltung nehme das Thema so mit, man schaue sich die Umstände im Kindergarten in 
Bietingen an und nehme eine Bewertung vor. 
 
b) Gewann Hürstel - Flutmulde 
 
Herr Brachat meldet sich zu Wort und berichtet, dass bei Starkregen des öfteren Wasser vom Wald im 
Bereich Gewann Hürstel herabstürze. In der für solche Fälle vorgesehenen Flutmulde befände sich in-
zwischen viel Müll. 
 
Herr Pingitzer antwortet, das Problem sei im Bauamt bereits bekannt. Die Flutmulden würden nach 
starken Regenfällen jeweils vom Bauhof abgefahren und bei Bedarf neu ausgegraben. 
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c) Spielplatz, Kindergartenbus 
 
Herr Thomas Fahr meldet sich zu Wort und bringt vor, die Rutsche auf dem Spielplatz sei in schlechten 
Zustand. Zudem stellt er die Frage, warum der Kindergartenbus morgens über Dietlishof und Gottma-
dingen ohne Halt in Gottmadingen nach Bietingen und wieder zurück nach Ebringen fahre. Es gebe in 
Gottmadingen Kinder, die in Bietingen in den Kindergarten gingen, jedoch nicht mit dem Bus mitfah-
ren könnten, weil dieser in Gottmadingen nicht halte. 
 
Frau Haas antwortet, der Kindergartenbus fahre von Ebringen über Dietlishof nach Gottmadingen mit 
Halt am Bahnhof in Gottmadingen. Laut Auskunft von Frau Egger vom Kindergarten in Bietingen gebe 
es derzeit keine Familie aus Gottmadingen, deren Kinder in Bietingen in den Kindergarten gingen. Von 
der SBG habe man zudem die Auskunft erhalten, dass der Bus in Gottmadingen am Bahnhof halte. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, wenn ein solcher Vorfall auftrete, solle dies wenn möglich sehr zeitnah an die 
Gemeinde gemeldet werden. Wenn die SBG offiziell einen Halt in Gottmadingen ausweise, ein Fahrer 
jedoch nicht anhalte, müsse mit dem diensthabenden Fahrer ein Gespräch geführt werden. 
 
d) Parkplatz Zollhaus 
 
Herr Richard Bracht meldet sich zu Wort und berichtet, neben dem Zollhaus sei ein kleiner Parkplatz, 
auf dem derzeit LKW`s stünden. Dieser Bereich sei daher sehr schlecht einsehbar. 
 
Der Vorsitzende bemerkt, man werde dieses Thema mit der Polizei besprechen, es könne jedoch sein, 
dass es sich hierbei um ein Privatgelände handle und man daher nicht viel machen könne. 
 
e) Rebbergweg 
 
Herr Fahr teilt mit, beim letzten Starkregen sei der Rebbergweg wieder sehr stark ausgeschwemmt 
worden. Er stellt die Frage an die Verwaltung, ob nicht einmal eine nachhaltige Lösung gefunden wer-
den könne. 
 
Herr Pingitzer antwortet, man habe bereits letztes Jahr versucht, den Weg aufzukiesen. Es handle sich 
jedoch um loses Material, das sich immer wieder schnell ausschwemme. 
Der Vorsitzende ergänzt, die Verwaltung werde sich den Weg nochmals anschauen. 
 
 
Gottmadingen, 13.07.2012 
Bi-Ne 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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