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Niederschrift 
über die 6. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

4. April 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 30.03.2006  
statt. 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr     Ende:  20:35 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl  
 (Beyl Walter -entschuldigt-) 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert  
 Buchholz Herbert   
 De Felice Luigi  
 (Emminger Karl -entschuldigt-) 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard - Urkundsperson- 
 (Gläser Dietrich -entschuldigt-) 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus -entschuldigt-) 
 Mack Karl 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof 
 Schlegel Sabine  
 Weggler Edgar  
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Kopp Alexander  
 Ley Andreas 
 Zimmermann Walter 
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Der Vorsitzende trägt zu Beginn vor, dass im vergangenen Jahr für alle Bürger 
eine Bürgerversammlung in Gottmadingen stattgefunden habe, die man in neuer 
Form mit Bildung von Arbeitsgruppen gestaltet habe. Statt den sonst üblichen 
Bürgerversammlungen in den Ortsteilen habe man  in Bietingen und Ebringen 
bereits eine Gemeinderats- bzw. Ausschusssitzung durchgeführt. Bei diesen Sit-
zungen habe man jeweils solche Themen behandelt, die für den jeweiligen 
Ortsteil von besonderem Interesse gewesen seien. Dies habe man auch bei der 
Themenauswahl für die heutige  Tagesordnung der Sitzung im Ortsteil Randegg 
berücksichtigt. 
 
Zum Ablauf der Sitzung erläutert der Vorsitzende, dass jeweils zu Beginn und 
Ende der Sitzung eine Fragestunde erfolge. Außerdem sei bei den Tagesord-
nungspunkten 2 und 4 jeweils die Anhörung der Bürgerschaft mit vorgesehen.  
Die Fragestunde am Ende der Sitzung biete abschließend die Gelegenheit, wie 
sonst im Rahmen der Bürgerversammlung üblich, sämtliche Fragen und Anlie-
gen vorzutragen.  
 
Der Vorsitzende eröffnet anschließend formell die Sitzung des Gemeinderates 
und stellt die frist- und formgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest. 
 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 

 
Zur Tagesordnung trägt Frau Gemeinderätin Graf vor, dass zum TOP 4 (Rauch-
verbot bei Mehrzweckveranstaltungen in den Hallen der Gemeinde)  kein Antrag 
der SPD-Fraktion vorliege. Es gebe lediglich innerhalb der Fraktion ein einzelnes 
Mitglied, welches den Wunsch geäußert habe, die Thematik zu diskutieren. Die 
Fraktion habe dies aber noch nicht intensiv vorberaten und deshalb auch noch kei-
nen entsprechenden Antrag gestellt. Wenn die Verwaltung das Thema in heutiger 
Sitzung beraten wolle, könne diese gegebenenfalls einen Antrag stellen. 
Der Vorsitzende antwortet, es sei geplant in heutiger Sitzung den Stand der Dinge 
darzulegen, zu diskutieren und auch zu hören, wie der Bürger diese Thematik se-
he. Vorgesehen sei heute also lediglich eine Diskussion und keine abschließende 
Entscheidung. Falls es vom Gremium mehrheitlich gewünscht werde, könne der 
Tagesordnungspunkt aber auch abgesetzt werden. 
Frau Graf bemerkt, sie habe nur klarstellen wollen, dass von der SPD-Fraktion 
noch kein Antrag gestellt worden sei. 
Der Vorsitzende antwortet, er habe den Redebeitrag in letzter Sitzung als Antrag 
interpretiert. Er schlage vor, solche formalen Fragen jetzt nicht weiter zu vertiefen 
und das Thema in heutiger Sitzung zu beraten.  
 
Das Gremium ist damit einverstanden. 
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2. Bebauungsplan „Wiedenstraße“ 
 - Vorstellung des Vorentwurfs mit Anhörung 
 - Aufstellungsbeschluss 

 
Der Vorsitzende berichtet, dass man sich seit längerem damit beschäftige, in Ran-
degg Bauplätze zu schaffen. Im Ortsteil Ebringen sei es jetzt gelungen, einen ent-
sprechenden Aufstellungsbeschluss zu fassen. Gleiches habe man in heutiger Sit-
zung in Randegg für den Bereich der Wiedenstraße vorgesehen. 
 
Der Sachverhalt wird anschließend von Herrn Gramlich anhand von Planunterla-
gen detailliert aufgezeigt. Er trägt unter anderem vor, dass man seit vielen Jahren 
Überlegungen anstelle, ein Baugebiet im Bereich der Wiedenstraße auszuweisen. 
Hierzu habe die Verwaltung auch bereits Gespräche mit Grundstückseigentümern 
geführt. Die vorgesehene Abgrenzung des Bebauungsplanes „Wiedenstraße“ wird 
anschließend von Herrn Gramlich anhand eines Planes aufgezeigt. Er ergänzt, es 
sei mittlerweile nur noch die Fläche beinhaltet, bei der die Mitwirkungsbereitschaft 
der Eigentümer vorhanden sei sowie der Bereich mit dem schon vorhandenem Be-
stand. Anschließend zeigt Herr Gramlich den möglichen weiteren Ablauf des Be-
bauungsplanverfahrens auf wobei er in Aussicht stellt, dass bis zum Jahresende 
das Vorliegen eines bestandskräftigen Bebauungsplanes erreicht werden könne.  
 
In der anschließenden Aussprache bedankt sich Frau Gemeinderätin Menholz für 
die vorgestellte Planung. Zu dieser sei weiter nichts zu sagen, sondern sie könne 
nur darum bitten, dass diese jetzt so schnell wie möglich umgesetzt werde. Der 
Ortsteil Randegg warte seit langem auf Bauplätze. 
 
Herr Gemeinderat Beschle stellt die Frage, wie sich die Zufahrt zum Baugebiet 
gestalten werde. 
Von Herrn Gramlich wird dies anhand eines Planes erläutert. Er erwähnt unter an-
derem an, dass man vorsehe im Rahmen des zweiten Bauabschnittes punktuelle 
Verbesserungen im Bereich der Wiedenstraße vorzunehmen. 
 
Nach einigen weiteren Wortmeldungen eröffnet der Vorsitzende die Anhörung der 
Bürger. 
Es meldet sich Herr Rieger als Anlieger der Wiedenstraße zu Wort. Herr Rieger 
stellt die Frage, ob es bereits konkrete Planungen für die Wiedenstraße gebe und 
was zu welchem Zeitpunkt auf die einzelnen Anlieger zukomme.  
Herr Gramlich antwortet, dass die Wiedenstraße an zwei Stellen so aufgeweitet 
werden solle, dass auch ein Gegenverkehr stattfinden könne. Um die Straße stel-
lenweise zu verbreitern, sei vorgesehen Grundstücke anzuschneiden.  Wie sich 
dies für den einzelnen Anlieger auswirke, könne man gerne bei einem Gespräch im 
Bauamt näher aufzeigen. Die Verwaltung werde noch Gespräche mit den einzel-
nen Anliegern führen. Voraussichtlich werde fast jeder Anlieger in irgendeiner Form 
betroffen sein. Die Umsetzung erfolge dann, wenn man mit den Betroffenen eine 
Einigung erzielt habe. 
Der Vorsitzende ergänzt, man wolle jetzt das Planungsverfahren formell starten. 
Anschließend müsse mit jedem einzelnen Betroffenen über sein Grundstück ge-
sprochen werden. Vorgesehen sei, zunächst eine Erschließungsstraße an das 
Baugebiet heranzuführen. Wenn Einigkeit mit den Anliegern erzielt werde, wolle 
man in einer zweiten Phase die punktuelle Aufweitung der Wiedenstraße vorneh-
men.  
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Bebauungsplan “Wiedenstraße” ist wie vorgetragen (siehe Anlage 1 zum 
Protokoll) aufzustellen. 
 
 
Herr Gemeinderat Gassner bittet darum an jede Fraktion einen Planentwurf weiter-
zugeben. Dies wird vom Vorsitzenden zugesichert. 
 
 
3. Abschlussbericht Sanierung Schule und Kindergarten Randegg 

 
Der Vorsitzende berichtet, dass im Jahr 2003 mit der Sanierung der Schule und 
des Kindergartens Randegg begonnen worden sei. Nach zunächst vorgenomme-
ner Innensanierung sei im Jahr 2005 auch die Außensanierung von Schule und 
Kindergarten abgeschlossen worden. Der Vorsitzende ergänzt,  Herr Kopp vom 
Bauamt werde in heutiger Sitzung den Ablauf der Gesamtmaßnahme nochmals 
darstellen und es bestehe außerdem im Anschluss an die heutige Sitzung die Mög-
lichkeit, die Räume zu besichtigen.  
Herr Kopp erläutert anschließend anhand von Planunterlagen und Bildmaterial Ab-
lauf und Umfang der Sanierungsarbeiten.  
Anhand einer Folie erläutert er zudem die einzelnen Kostenpositionen und fasst 
hierzu zusammen, dass man ca. 700.000,00 € für die Maßnahme benötigt habe. 
Der eingeplante Haushaltsansatz habe sich auf 770.000,00 € belaufen. 
 
Herr Ley trägt ergänzend vor, die Gemeinde habe aus Zuschussmitteln Einnahmen 
in Höhe von 350.000,00 € erzielen können, so dass bei einer Gesamtausgabenhö-
he von 700.000,00 € noch ein Eigenanteil der Gemeinde von rund 350.700,00 € 
verbleibe. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, es sei gut und richtig, dass Schule und Kinder-
garten grundlegend saniert worden seien. Wenn man die präsentierten Zahlen be-
trachte, sei klar ersichtlich, dass eine solche Maßnahme ohne Zuschüsse des Lan-
des nicht durchführbar sei. Die Gemeinde könne solche Projekte daher nur Stück 
für Stück unter Nutzung von Zuschussmitteln angehen. 
 
 
4. Rauchverbot bei Mehrzweckveranstaltungen in den Hallen der Ge-

meinde 
- Darlegung bisherige Situation und Antrag der SPD-Fraktion 
- Anhörung der Bürgerschaft 

 
Der Vorsitzende berichtet einleitend, dass es zu dieser Thematik eine Anfrage ge-
geben habe (siehe auch TOP 1). In heutiger Sitzung wolle man die derzeitige Situ-
ation einschließlich eines Vergleichs mit den Regelungen anderer Gemeinden auf-
zeigen.  
Herr Ley erläutert anschließend, welche Regelungen bislang in der Hallenbenut-
zungsordnung getroffen wurden. Insbesondere zeigt er auf, dass seit Juli 2005 die 
Regelung für den Sportbetrieb bestehe, wonach vor, während und nach Sportver-
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anstaltungen sowie während des regulären Übungsbetriebes in allen Sport- und 
Mehrzweckhallen einschließlich Tribünen, Foyers und sonstigen Nebenräumen ein 
generelles Rauchverbot bestehe. 
Herr Ley berichtet ergänzend, dass von den befragten Nachbargemeinden bislang 
keine ein generelles Rauchverbot bei Mehrzweckveranstaltungen ausgesprochen 
habe. Teilweise werde hier an die Veranstalter appelliert. Auch das Rauchen in 
den Sporthallen werde nur teilweise verboten. Vereinzelt gebe es Rauchverbote für 
den Bereich der Schulen und der Hallen.  
 
Frau Gemeinderätin Menholz trägt vor, in Randegg werde von einzelnen Veranstal-
tern ein Rauchverbot ausgesprochen, was auch gut angenommen werde. Andere 
Veranstalter, wie beispielsweise die Musikvereine, würden auf den Tischen keine 
Aschenbecher aufstellen. Diese seien nur an der Theke erhältlich. Dies führe in der 
Regel dazu, dass vor der Halle geraucht werde.  
 
Herr Gemeinderat Graf berichtet, in Bietingen sei dies ähnlich. Auch dort habe er 
beispielsweise bei Veranstaltungen des Musikvereines den Eindruck gewonnen, 
dass sich alle Raucher vor die Halle begeben würden. An Fasnacht sei dies ein 
wenig anders. Insgesamt habe er den Eindruck, dass die Vereine dies flexibel und 
gut handhaben würden. Wenn man diese Frage von Gemeindeseite aus regeln 
wolle, könne man nur ein generelles Verbot aussprechen. Die bisherige Flexibilität 
sei dann nicht mehr gegeben. 
Der Vorsitzende bestätigt, wenn man sich so entscheide, müsse man ein generel-
les Verbot formulieren, welches dann beispielsweise auch das Foyer im Rathaus 
betreffe.  
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß trägt vor, sie finde es toll, dass dies in Randegg 
und Bietingen so gut funktioniere und hier aus Rücksicht auf Akteure und Kinder 
nicht geraucht werde. Wichtig sei auch, dass eine Vorbildfunktion erfüllt werde. Für 
sie sei fraglich, wie dramatisch die Thematik sei, da offenbar viele Raucher von 
sich aus Rücksicht nehmen würden. Vielleicht bestehe deshalb die Möglichkeit, in 
einzelnen kleineren Schritten vorzugehen. 
 
Herr Gemeinderat Gassner führt aus, er vertrete zu diesem Thema eine eindeutige 
Position. Man müsse sehen, dass es um eine Gesundheitsgefährdung der Perso-
nen gehe, welche selbst nicht rauchen würden. Er sei deshalb dafür, aus Rücksicht 
auf die Gesundheitsgefährdung der Nichtraucher ein generelles Rauchverbot um-
zusetzen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt unter anderem, man könne nur beschließen, 
was man nachher auch umsetzen und kontrollieren könne. Ein ganz anderes Prob-
lem sei noch das Rauchen auf den Schulhöfen. Dieses sei bislang ab dem 16. Le-
bensjahr gestattet und er stelle sich die Frage, ob man in diesem Punkt bislang 
nicht zu liberal gewesen sei. 
 
Es meldet sich anschließend ein Bürger zu Wort, welcher sich für ein grundsätzli-
ches Rauchverbot ausspricht. 
 
Weiter meldet sich Herr Alfred Brütsch zu Wort, welcher ebenfalls für ein Rauch-
verbot plädiert und insbesondere unterstreicht, dass man zumindest speziell für 
Veranstaltungen im Jugendbereich ein Rauchverbot verhängen müsse. 



 58 

 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man habe in heutiger Sitzung den allgemeinen 
Rahmen zu dieser Thematik aufgezeigt. Hiermit könne man wieder zurückgehen in 
die Fraktionen und sich weiter beraten. Vor der Sommerpause könne gegebenen-
falls in dieser Sache noch eine Grundsatzentscheidung im Gemeinderat getroffen 
werden . Falls ein Rauchverbot mehrheitlich gewünscht werde, müsse dann die 
Verwaltung eine entsprechende Lösung erarbeiten. 
 
 
 
5. Fragestunde 

 
Herr Schuler trägt  zur Thematik Wiedenstraße vor, es freue ihn, dass endlich Zei-
chen einer Fortentwicklung zu sehen seien.  
Anschließend spricht Herr Schuler den Radweg zwischen Petersburg und dem 
Löhnen in Gottmadingen an. Er beklagt den Zustand des Weges und bemängelt 
unter anderem Schlaglöcher und scharfkantigen Schotter. Insbesondere nach Re-
gen befinde sich der Weg aufgrund des nicht ablaufenden Wassers in einem lie-
derlichem Zustand. Herr Schuler bittet darum, für Abhilfe zu sorgen. Weiter spricht 
Herr Schuler an, dass im Ortsteil Randegg mittlerweile keine Post- und Bankfiliale 
mehr vorhanden sei. Man müsse daher ständig nach Gottmadingen fahren und sei 
manches Mal durchaus geneigt, hierfür auch das Fahrrad zu nutzen, wenn nur ein 
vernünftiger Weg vorhanden wäre. Die Radwege zwischen Gottmadingen und Bie-
tingen und Ebringen seien geteert, lediglich der Weg nach Randegg sei noch als 
Schotterweg ausgeführt. Dies müsse geändert werden. 
Der Vorsitzende antwortet, das Problem sei seit längerem bekannt. Er ergänzt, 
nicht bei allen Radwegen, die gebaut worden seien, sei die Gemeinde Hauptfinan-
zier gewesen. Dies hindere aber nicht daran, diese Thematik zu diskutieren. Der 
Vorsitzende führt weiter aus, der Gemeinderat müsse jedes Jahr neue Prioritäten 
setzen. Zuletzt habe die Schulsanierung oberste Priorität gehabt. Im Moment gebe 
es Dinge im Bereich der Kindergärten, die zu erledigen seien. Die angesprochene 
Verbesserung des Weges, müsse man gegebenenfalls in die Prioritätenliste ein-
sortieren. 
Herr Zimmermann berichtet, der Weg sei zwischenzeitlich wieder einmal maschi-
nell geebnet worden. Problem sei, dass der Weg auch der Landwirtschaft diene 
und mit entsprechendem Gerät befahren werde.  
 
Es meldet sich anschließend Herr Jakob Naglitsch  zu Wort, der angibt, er spreche 
für die Anwohner der Gailinger Straße. Herr Naglitsch stellt die Frage, wie es ge-
lingen könne einen Gesprächstermin beim Herrn Bürgermeister zu erlagen.  
Der Vorsitzende antwortet, man könne sein Vorzimmer anrufen und einen Termin 
vereinbaren.  
Herr Naglitsch antwortet, er versuche dies bereits seit Februar. Zuletzt habe er am 
06.03.2006 persönlich ein Schreiben im Vorzimmer übergeben. 
Der Vorsitzende antwortet, er kenne dieses Schreiben, in welchem es um die 
Lärmbelästigung im Bereich der Ottilienquelle gehe. Ein erstes Gespräch hierzu 
habe er vor Ort bereits geführt. Als nächstes werde er jetzt auf die Verfasser des 
Schreibens zukommen. 
Herr Zimmermann ergänzt, da es sich um eine Landesstraße handle, habe man 
das Schreiben nur an die zuständige Behörde weitergeben können, welche die 
Straßenbaulast in diesem Bereich trage. 
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Der Vorsitzende ergänzt, die vorgetragene Forderung der Bürger werde man mit 
Nachdruck bei der Straßenbaubehörde vertreten. Problem sei offenbar, dass die 
Schallschutzanlage in diesem Bereich in die Jahre gekommen sei. Man werde die-
ser Sache weiter nachgehen. 
 
Herr Gemeinderat Beschle berichtet, wenn sich der Verkehr an der Zollanlage in 
Bietingen staue, werde von den Verkehrsteilnehmern teilweise über den Ortsteil 
Randegg ausgewichen. Dem müsse einmal nachgegangen werden.  
 
Frau Inge Mai stellt die Frage, wer für die Schaltung der Ampelanlage  in Randegg 
zuständig sei. Die Schaltung sei eine Zumutung. 
Der Vorsitzende bestätigt, dies sei ein leidiges Thema. Herr Zimmermann berich-
tet, die Ampel befinde sich in Obhut des Landratsamtes. Es sei ein Kabel durchge-
brannt, welches auch von einer Firma repariert worden sei. Die Reparatur sei aber 
offenbar nicht richtig durchgeführt worden. Man werde in dieser Sache nochmals 
beim Landratsamt nachfragen. 
 
Frau Mai  spricht weiter an, dass in der Otto-Dix-Straße ein Parkverbot gelte, wel-
ches aber immer wieder missachtet werde. Teilweise würden hier Fahrzeuge tage-
lang abgestellt. Die Polizei fahre öfters in diesem Bereich vorbei, unternehme aber 
nichts. 
Der Vorsitzende antwortet, man werde diesen Hinweis weitergeben. 
 
Frau Diener trägt vor, sie wohne seit Jahren in Randegg. Als sie  zugezogen sei, 
sei dies ein schöner kleiner Ort gewesen, in welchem alles notwendige vorhanden 
gewesen sei. Seit einigen Jahren bröckele dieser Bestand und der Ort habe keine 
Post, keine Bank, keinen Metzger und keinen Arzt mehr. Auch im Hinblick auf das 
angesprochene Neubaugebiet halte sie es für sehr wichtig, dass solche Einrichtun-
gen vor Ort wieder geschaffen würden. Sie schlage vor, einen Briefmarkenautoma-
ten aufzustellen. Alternative für die fehlende Bank könne sein, dass man zumindest 
einen Geldautomaten im Ort aufstelle. Wichtigstes Anliegen sei aber die Ansied-
lung eines Arztes. 
Der Vorsitzende antwortet, die angesprochene Thematik sei bekannt. Die Banken 
hätten knallharte Vorstellungen, was die Wirtschaftlichkeit hinsichtlich der Aufstel-
lung eines Geldautomaten betreffe. Man könne versuchen, die Aufstellung eines 
Bank- und Postautomaten zu erreichen, er könne diesbezüglich aber keine Hoff-
nungen wecken.  
Frau Gemeinderätin Graf ergänzt, es gebe viele Dinge, die wünschenswert seien, 
die aber nicht in der Hand der Gemeinde liegen würden. Es seien hier wirtschaftli-
che Aspekte maßgeblich und nicht eine Entscheidung der Verwaltung oder des 
Gemeinderates. 
Herr Schuler bemerkt, wenn er an die Aufgabe der Sparkasse denke, habe er nicht 
den Eindruck, dass man alles was möglich gewesen sei unternommen habe. 
Der Vorsitzende antwortet, es sei nicht so, dass man nicht um eine Lösung gerun-
gen habe. Für die Unternehmen gebe es aber wirtschaftliche Parameter, die zu 
berücksichtigen seien. Ob sich beispielsweise ein Laden am Ort trage, liege auch 
an den Bürgern in den Ortsteilen selbst. Die Gemeinde könne nur versuchen, die 
notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt zur Ansiedlung eines Arztes, dass es auch 
noch die kassenärztliche Vereinigung gebe, die Einfluss habe. In Gottmadingen 
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habe man sich während der letzten Jahre bemüht einen Augen- und Kinderarzt im 
Ort anzusiedeln. Auch in Gottmadingen sei es nicht gelungen, die Ansiedlung ei-
nes Augenarztes zu erreichen. 
 
Herr Burkhard Auer trägt vor, dass ihm die heutige Veranstaltung im Grunde ge-
nommen recht gut gefalle. Eine richtige Bürgerversammlung wäre ihm aber lieber, 
da die Bürger heute nur Zaungäste einer Sitzung seien. Eine Gemeinderatssitzung 
mit aktuellen Themen, welche den Ort betreffen würden, könne man auch so im-
mer wieder einmal in Randegg veranstalten. 
Weiter spricht Herr Auer das Thema Ruhewald an. Er legt dar, dass er gegen ei-
nen solchen Ruhe- bzw. Friedwald im Grunde genommen nichts einzuwenden ha-
be. Randegg habe aber bereits zwei Friedhöfe und er bitte darum, den Standort für 
den Friedwald dort zu sehen, wo auch die Urhebeber dieser Idee herkommen wür-
den. 
Weiter spricht Herr Auer  an, dass man im Rahmen der Flurbereinigung eine Reihe 
von Ausgleichsmaßnahmen habe hinnehmen müssen. Im Bereich des kleinen 
Weihers Richtung Murbach bis zur Biber lasse die Pflege jedoch zu Wünschen üb-
rig. Es sei garantiert worden, dass die Wasserführung in den anliegenden Äckern 
in Ordnung gehalten werde. Die Ausgleichsmaßnahme sei vom Autobahnamt mit 
100.000,00 DM kapitalisiert worden. Dieses Geld sei zweckgebunden für Pflege-
maßnahmen.  
Der Vorsitzende antwortet zum Thema Ruhewald, dass er die Haltung von Herrn 
Auer,  wonach dieser diesem Vorhaben grundsätzlich offen gegenüber stehe, sehr 
gut finde. Der Gemeinderat habe zu diesem Thema grundsätzlich nicht „nein“ ge-
sagt, aber auch noch keinen Beschluss gefasst, dieses Vorhaben so umzusetzen. 
Es bestehe im Moment lediglich ein Auftrag an die Verwaltung, die Thematik zu 
vertiefen. Hierzu habe er auch bereits Gespräche geführt. Wenn diese erste Ge-
sprächsrunde abgeschlossen sei, werde er die Thematik wieder in den Gemeinde-
rat einbringen. Es sei bislang ein Grundstück in Randegg favoritisiert worden. Klar 
sei grundsätzlich, dass sich das Grundstück im Eigentum der Gemeinde befinden 
und mit dem PKW erreichbar sein müsse und außerdem schön gelegen sein solle. 
Man werde die Thematik im Gemeinderat insgesamt nochmals diskutieren und da-
bei die vorgetragenen Anregungen berücksichtigen und insbesondere auch die 
Standortfrage vertiefen. 
Zur Flurbereinigung bemerkt der Vorsitzende, dass man keine Dauerpflege betrei-
be, sondern versuche mit jeweils intensiven Pflegeeinsätzen etwas zu erreichen. 
Die angesprochene Thematik müsse der ATU vor Ort betrachten und diskutieren. 
Klar sei, dass eine funktionierende Drainage zugesagt sei.  
Herr Auer unterstreicht, er wolle nur klarstellen, dass das zur Verfügung gestellte 
Geld zweckgebunden sei. 
 
Der Vorsitzende lädt anschließend nochmals dazu ein, nach Ende der Sitzung 
Schule und Kindergarten zu besichtigen. Er ergänzt, die Außensanierung sei noch 
noch nicht ganz abgeschlossen. Positiv sei, dass  bereits eine Bürgerinitiative auf-
getreten sei, die sich für die Schaffung eines Bewegungsspielplatzes einbringen 
wolle. Die Gemeinde könne hierzu kein Geld beisteuern, aber Leistungen des 
Bauhofes in Aussicht stellen. 
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6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

 
Herr Gemeinderat Beschle trägt vor, dass der Wirtschaftsweg in Richtung Gailin-
gen kurz vor der Fertigstellung stehe. Er bringt zum Ausdruck, dass gute Arbeit 
geleistet worden sei. 
 
Herr Beschle spricht weiter an, dass die L190 in ihrem Verlauf von Bietingen nach 
Randegg eine Schleife ausweise. Insgesamt sei der topographische Verlauf der 
Straße nicht optimal. In einem Bereich liege die Straße hinter einer Kuppe plötzlich 
fast einen Meter tiefer. 
Weiter spricht Herr Beschle an, dass es im Bereich der Bergstraße einige junge 
„Rennfahrer“ gebe, die mit ihren frisierten Rollern eine Geschwindigkeit von 60 – 
70 km/h erreichen würden und oftmals zu zweit auf dem Fahrzeug sitzen würden. 
Auch werde die Vorfahrt in diesem Bereich missachtet. Er habe in der Vergangen-
heit schon Gespräche mit den Jugendlichen und der Polizei geführt, was aber zu 
keinem Ergebnis geführt habe. Er bitte darum, dies nochmals aufzugreifen. 
Der Vorsitzende bemerkt, die Radverbindung nach Gailingen habe man gut zu-
sammengeführt. Der dortige Kollege bemühe sich noch um eine Fortsetzung des 
Radweges.  
Seine Frage an das Publikum sei, wie dieses den Kreuzungsbereich der L190 be-
urteile. 
Ein Bürger antwortet, ein guter Kreisverkehr sei in diesem Bereich wichtig. 
Der Vorsitzende bemerkt, dies werde man jetzt wohl nicht mehr hinbekommen. 
Man werde sich aber nochmals mit dem Träger der Straßenbaulast auseinander-
setzen.  
 
Herr Gemeinderat Ruf bittet darum, einmal darzustellen, welchen Rang die Halle 
Randegg in der Prioritätenliste einnehme. 
Der Vorsitzende antwortet, derzeit rangiere dieses Projekt in der Liste nicht sehr 
weit oben. Wenn man dies anders sehe, müsse der Gemeinderat darüber gegebe-
nenfalls diskutieren. Derzeit gebe es einige Projekte, die man als brennender be-
trachte und entsprechend weiter oben in der Liste angesiedelt habe. Er könne kein 
festes Jahr benennen bzw. zusagen, in welchem die Sanierung der Halle Randegg 
anstehen werde. Man müsse sehen, wie man mit den Projekten Stück für Stück 
voran komme. 
Frau Gemeinderätin Menholz trägt vor, die Halle sei in der Prioritätenliste verzeich-
net. Sie appelliere an ihre Kollegen, dieses Projekt in der Liste weiter nach vorne 
zu bringen. 
Der Vorsitzende ergänzt, es sei jeweils ein Ringen, welches Projekt man wie weit 
oben sehe. Es könne jeweils nur das getan werden, wofür auch Geld vorhanden 
sei. Klar sei, dass die Gemeinde keine Schulden aufnehmen könne. 
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Gottmadingen,   31.03.06 
Hn-rau 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 


