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Niederschrift 
über die 8. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

2. Mai 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 27.04.2006   
statt. 
 
 
Beginn: 18:15 Uhr     Ende:  19:25 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl  
 Beyl Walter  
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert  
 Buchholz Herbert   
 De Felice Luigi  
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson- 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus 
 Mack Karl 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof 
 Schlegel Sabine 
 Weggler Edgar  
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Ley Andreas   
 Zimmermann Walter 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte Einla-
dung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
Zur Tagesordnung trägt der Vorsitzende vor, dass er darum bitte, den Tagesord-
nungspunkt 5 abzusetzen, da der vorgesehene Referent, Herr Müller, verhindert 
sei. Das Gremium ist damit einverstanden. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 6. und 7. öffentliche Sitzung 

vom 04.04. 2006 und 11.04.2006 
  
Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
Es sind keine Beschlüsse bekanntzugeben. 
 
 
 
4. Information der Kabel BW über die weitere Netzaufrüstung in Gottma-

dingen und Ortsteilen 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Vorsitzende Herrn Plonka  von der 
Kabel BW.  
 
Der Vorsitzende erinnert daran, dass in der Gemeinderatssitzung in Bietingen am 
07.02.2006 von Bürgerseite aus die Frage gestellt worden sei, ob auch in den 
Ortsteilen die Möglichkeit bestehe, einen DSL-Anschluss zu bekommen. Die Ver-
waltung sei dieser Frage nachgegangen und habe die in Betracht kommenden An-
bieter angesprochen. Die Kabel BW habe sich daraufhin bereit erklärt im Rahmen 
der heutigen Gemeinderatssitzung über diese Thematik zu informieren. 
 
Herr Plonka  stellt zunächst das Unternehmen Kabel BW vor und berichtet dabei 
unter anderem, der Gesetzgeber schreibe vor, dass die bisherigen analogen Über-
tragungsarten bis 2010 auslaufen müssten. Dies bedeute, dass bis zu diesem Zeit-
punkt das gesamte Netz digitalisiert werde. Zum künftigen digitalen Vollsortiment 
zähle neben dem Fernseh- und Rundfunkempfang auch ein Anschluss für Telefon 
und Internet. Der Verbraucher werde dann für die Telefon- und Internetnutzung 
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eine Wahlmöglichkeit haben und müsse nicht mehr zwingend die Leitung der Tele-
kom nutzen. 
 
Herr Plonka berichtet weiter, die Nutzung für Internet und Telefon könne man nicht 
nur in Gottmadingen, sondern auch  in den verkabelten Ortsteilen zur Verfügung 
stellen. Er ergänzt, auch die Ortsteile Bietingen und Randegg seien an Kabel BW 
angebunden. Er könne in Aussicht stellen, dass das Internet- und Telefonangebot 
im Laufe des IV. Quartals 2006 oder spätestens im Verlauf des I. Quartals 2007 
zur Verfügung stehen werde. 
 
Der Vorsitzende stellt die Frage, ob dies bedeute, dass ab Ende 2006 bzw. Anfang 
2007 jeder Haushalt in Gottmadingen an eine schnelle Netzverbindung ange-
schlossen werden könne. 
Herr Plonka antwortet, dies gelte für jeden Haushalt, der über einen Kabelan-
schluss verfüge. Er ergänzt, dass es in Gottmadingen auch noch einen zweiten 
Kabelnetzbetreiber gebe. Für die Kunden dieses Betreibers, welche am so ge-
nannten Bosch-Netz hängen würden, könne Kabel BW diesen Service nicht anbie-
ten. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, Ausgangspunkt für die Anfrage an Kabel BW sei 
der Ortsteil Bietingen gewesen. In diesem Ortsteil sei Kabel BW tätig, so dass man 
für Bietingen festhalten könne, dass bis Ende 2006 bzw. Anfang 2007 eine schnel-
le Netzverbindung bestehen werde.  
 
In der weiteren Aussprache wird unter anderem von Herrn Zimmermann angespro-
chen, dass bei der Erschließung von neuen Gebieten Kabel BW stets einen Kos-
tenanteil der Gemeinde wünsche. 
Herr Plonka antwortet, man prüfe jeweils jedes neue Gebiet. Kabel BW würde 
dann jeweils die Kommunen bitten, dass bei ohnehin anfallenden Tiefbauarbeiten 
die Leitungen von Kabel BW mit berücksichtigt würden. Darüber hinaus verlange 
man keinen Kostenanteil. 
Der Vorsitzende bemerkt, normalerweise sei es so, dass die Kosten zwischen den 
Nutzern der Trasse aufgeteilt würden. Er sei daher erstaunt, dass Kabel BW einen 
kostenlosen Zugang erwarte. 
Herr Zimmermann ergänzt, es komme hinzu, dass die Gemeinde selbst gar keinen 
Graben für das Verlegen von Leitungen aushebe. Dies sei vielmehr das Gas- und 
E-Werk, was bedeute, dass bei kostenloser Mitbenutzung von Kabel BW ggfs. die 
Gemeinde einen Anteil zahlen müsse. 
Herr Plonka führt aus, Kabel BW versuche für die Kunden mit niedrigen An-
schlusspreisen attraktiv zu bleiben, was aber nur möglich sei, wenn man so wie 
beschrieben vorgehe. Insgesamt müsse man jedes Baugebiet einzeln betrachten. 
Das Kohlbergareal habe man so zum Beispiel nachverkabelt, ohne dass Kosten für 
die Kommune entstanden seien. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er bitte Herrn Plonka darum, als Fazit mitzu-
nehmen, dass man sich eine Verkabelung wünsche, sich als finanzschwache 
Kommune aber nicht an den Kosten beteiligen könne. Ein Geschäftserfolg sei für 
Kabel BW in der Gemeinde möglich, dies setze aber auch voraus, dass man Lei-
tungen verlege. Die Verwaltung werde den Sachverhalt auf Wiedervorlage nehmen 
und Anfang 2007 wieder aufgreifen. 
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5. Außenwerbung Goldbühlhalle 
 - Vorstellen der Ideen durch die Freunde des Sports e.V. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
 
 
6. Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für die Jahresrechnung 

2005 und für den Haushaltsplan 2007 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorge-
tragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der kalkulatorische Zinssatz für das Rechnungsjahr 2005 wird auf 4,5 % fest-
gesetzt. 
Für den Haushaltsplan 2007 wird der kalkulatorische Zinssatz ebenfalls auf 
4,5 % festgesetzt. 
 
 
 
7. Rechtsverordnung über die Einführung einer Sperrzeit anlässlich der 

Fußballweltmeisterschaft 2006 
 
Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden und von Frau Haas entsprechend der Ge-
meinderatsvorlage vorgetragen. 
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Sperrzeit wird anlässlich der Fußballweltmeisterschaft durch Rechtsver-
ordnung wie in der vorliegenden Form dargestellt (siehe Anlage 1 zum Pro-
tokoll)  verlängert. 
 
 
 
8. Vergabe Parklplatzerweiterung „Riedwies“ 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Zimmermann anhand von Planunterlagen sowie 
entsprechend der Tischvorlage vorgetragen. 
 
Anhand einer Übersicht, die zum Protokoll genommen wird, trägt Herr Gramlich 
ergänzend vor, dass man für die Parkplatzerweiterung insgesamt 134.000 € veran-
schlagt habe. Unter Berücksichtigung der bereits erbrachten Leistungen, der heuti-
gen Vergabe und der noch offenen Leistungen sei für diese Position mit einer Un-
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terdeckung von cirka 19.000 € zu rechnen. Im Rahmen des Gesamtprojektes „Sa-
nierungsgebiet Kohlberg“ sei aber die Deckung gewährleistet.  
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Straßenbauarbeiten für die Erweiterung der Parkplatzfläche „Riedwies“ 
werden an den preisgünstigsten Bieter, die Fa. Schöppler aus Meßkirch ver-
geben. Der Verschiebung der Bauzeit um einen Monat wird gemäß des Ne-
benangebotes zugestimmt. Die Vergabesumme beträgt 100.227,75 € brutto. 
 
 
 
9. 2. Bauanfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppel-

garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 27, Hohenstoffelweg, in Ebringen 
 
 
Herr Gemeinderat Mack ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich.  
 
Der Vorsitzende trägt eingangs vor, die Behandlung einer Bauanfrage im Gemein-
derat anstatt im Ausschuss für Technik und Umwelt sei eigentlich nicht üblich. Da 
der Gemeinderat aber im Zusammenhang mit dieser Anfrage auch eine entspre-
chende Grundsatzdiskussion geführt habe (siehe TOP 6 der öffentlichen Sitzung 
vom 11.04.2006), habe man die Behandlung der Anfrage in heutiger Sitzung vor-
gesehen.  
 
Der Sachverhalt wird anschließend von Herrn Gramlich anhand von Planunterla-
gen erläutert. Er berichtet insbesondere, dass sich die Bauanfrage auf den Neubau 
eines Einfamilienwohnhauses mit einer Doppelgarage beziehe und die Zufahrt ü-
ber den Hohenstoffelweg vorsehe. Eine erste Anfrage sei bereits im Jahr 2004 ein-
gereicht  und sowohl von der Gemeinde als auch vom Landratsamt abgelehnt wor-
den. Die Ablehnung sei erfolgt, da sich das Vorhaben im bauplanungsrechtlichen 
Außenbereich befinde und keine Privilegierung vorliege. Eine Genehmigung nach  
§ 35 BauGB als sonstiges Vorhaben sei auch nicht möglich gewesen, da eine Be-
einträchtigung des Natur- und Landschaftsschutzes vom Landratsamt bejaht wor-
den sei. Mit einer Einbeziehungssatzung hätte diese Problematik gelöst werden 
können, diese sei nun jedoch gescheitert.  
Herr Gramlich führt weiter aus, dass der Sachverhalt aus Sicht der Verwaltung 
nach wie vor unverändert sei und daher wie bei der ersten Bauanfrage zu beurtei-
len sei.  Es werde deshalb eine Ablehnung der Bauanfrage vorgeschlagen.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 13 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltun-
gen folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Bauanfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage 
auf dem Baugrundstück Fl. Nr. 27, Hohenstoffelweg in Ebringen wird abge-
lehnt. 
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Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, welche rechtlichen Möglichkeiten der 
Antragsteller habe.  
Herr Gramlich antwortet, dass die Anfrage dem Landratsamt vorliege. Es erfolge 
jetzt die Stellungnahme der Gemeinde. Der Antragsteller werde dann durch das 
Landratsamt informiert und könne entscheiden, ob er auf einen Bescheid bestehe, 
gegen den auch ggfs. ein Rechtsbehelf möglich sei. 
 
 
 
10. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ehem. ZG-Raiffeisen-Areal“, 

Gemarkung Hilzingen  -frühzeitige Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger- 

 
Das Vorhaben wird von Herrn Gramlich anhand von Planunterlagen erläutert. Er 
fasst zusammen, die Verwaltung schlage vor, keine weitere Stellungnahme hierzu 
abzugeben. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Ehem. ZG-Raiffeisen-Areal“, Ge-
markung Hilzingen, wird keine weitere Stellungnahme abgegeben. 
 
 
 
 
11. Aufstellung des Bebauungsplanes „Ob dem Dorf I“, Gemarkung Ried-

heim und der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan und Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hilzingen im 
Parallelverfahren 
- Benachrichtigung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand von Planunterlagen erläutert. Er 
fasst zusammen, die Verwaltung schlage vor, keine Anregungen vorzubringen, da 
Belange der Gemeinde Gottmadingen nicht berührt seien. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ob dem Dorf I“, Gemarkung 
Riedheim und der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan und Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hilzingen im Parallel-
verfahren, werden keine Einwendungen erhoben. 
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12. Bebauungsplan „Schwärzlen“ in Büsingen am Hochrhein 
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 II BauGB   

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand von Planunterlagen aufgezeigt. 
Er fasst zusammen, die Verwaltung schlage vor, keine Anregungen vorzubringen, 
da Belange der Gemeinde Gottmadingen nicht berührt seien. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Gegen den Bebauungsplan „Schwärzlen“ in Büsingen am Hochrhein werden 
keine Einwendungen erhoben. 
 
 
 
13. Neubau eines Betriebsgebäudes durch den Müllabfuhrzweckverband  

- Information 
 
Der Vorsitzende erinnert daran, dass der Müllabfuhrzweckverband längere Zeit auf 
der Suche nach einem neuen Betriebsstandort gewesen sei. Nach vorausgegan-
genem Wettbewerb, in welchem mehrere Standorte angeboten worden seien, habe 
sich der MZV letztendlich aufgrund von strategischen Vorteilen für einen Standort 
in Rielasingen-Worblingen entschieden. 
 
Der Vorsitzende erläutert anschließend anhand von Planunterlagen das  vorgese-
hene Betriebsgebäude. Er weist insbesondere darauf hin, dass man unter Kosten-
aspekten den ursprünglich vorgesehenen Bürotrakt nochmals abgespeckt habe 
und sich jetzt in einem Kostenrahmen von 1,3 – 1,4 Mio. € bewege.  
 
Herr Ley erläutert anschließend anhand einer Übersicht, die zum Protokoll ge-
nommen wird,  die vorgesehenen Baukosten und deren Finanzierung. Der Gebüh-
renanteil für den Neubau betrage umgerechnet 0,85 €/Ew. Auf die derzeitige Müll-
gebühr ergebe sich keine Auswirkung. 
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 

 
B e s c h l u s s : 

 
Der vorgetragene Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Der 
Vorsitzende wird ermächtigt, in der Versammlung des Zweckverbandes die 
Zustimmung zum Neubau des Betriebsgebäudes zu erteilen, so weit der auf-
gezeigte Kostenkorridor  von 1,3 bis 1,4 Mio. € eingehalten wird.  
 
 
14. Fragestunde 
 
a- Bauanfrage Hohenstoffelweg 
 
Es meldet sich Herr Seeberger zu Wort, der Bezug nimmt auf TOP 9 (Bauanfrage 
Hohenstoffelweg).  Er trägt vor, dass er als Antragsteller die in heutiger Sitzung 
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getroffene Entscheidung akzeptieren müsse. Ihn verwundere jedoch die Aussage, 
dass die Ablehnung aus Gründen des Naturschutzes erfolge. Das Landratsamt 
habe dies im  Gespräch ihm gegenüber bislang anders dargestellt und dies als un-
problematisch bezeichnet, wenn entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorge-
nommen würden. Herr Seeberger führt weiter aus, er finde es schade, dass der 
Gemeinderat in dieser Sache auf eine 10 Jahre alte Grundsatzentscheidung zu-
rückgreife. Ebringen sei ein anderer Fall als beispielsweise der Ortsteil Bietingen. 
Es gehe um junge Leute, die im Ort bleiben möchten und er verstehe nicht, wes-
halb eine Abrundung nicht möglich sei.  
 
Der Vorsitzende antwortet, er habe Verständnis für die von Herrn Seeberger vorge-
tragene Haltung. Der Gemeinderat habe seine grundsätzliche Haltung so nochmals 
in letzter Sitzung beraten und festgestellt. Die angeführten Gründe des Naturschut-
zes würden aus zwei vorliegenden Schreiben des Landratsamtes hervorgehen.  
 

Es meldet sich ein weiterer Bürger zu Wort, der darlegt, er habe sich in einer ver-
gleichbaren Situation befunden. Infolge einer Reihe von Terminen mit Landratsamt 
und Regierungspräsidium sei auch sein Vorhaben immer wieder abgelehnt wor-
den. Im Rahmen einer der Gespräche habe er dann die Frage gestellt, was er 
denn noch tun könne, um das Grundstück seiner Eltern bebauen zu dürfen. Einer 
der Behördenverteter habe dann geantwortet, er solle es nochmals mit einem Bau-
antrag probieren. Letztendlich habe er dann die Genehmigung erhalten.  
 
 
15. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
Es wird nichts vorgetragen.  
 
 
 
Gottmadingen,   08.05.2006  
Hn-rau 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 


