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Niederschrift 
über die 5. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 10. März 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 5. März 2009 statt. 
 
Beginn: 18:10 Uhr Ende: 21:05 Uhr 
  
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Beyl Walter - entschuldigt –) 
 Binder Daniel ab 18:35 Uhr, während TOP 10 
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi ab 18:20 Uhr, während TOP 3 a 
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard bis 18:30 Uhr, einschließlich TOP 3  
 (Koch Titus - entschuldigt –) 
 Mack Karl  
 Menholz Barbara  
 (Ruf Georg - entschuldigt –) 
 Ruh Christof  
 Schlegel Sabine  
 Vogler Peter 
 Weggler Edgar 
  
Verwaltung: Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer -  
 Kopp Alexander ab 18:35 Uhr, TOP 10 
 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 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 3. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

10. Februar 2009 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 

3. Gestaltungsvorschlag für ein Grabfeld auf dem Friedhof Gottmadingen 
a) Vorstellung durch die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner 
b) weitere Vorgehensweise 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Punkt Herrn Goerigk, den geschäftsführenden Vorstand der Genos-
senschaft Badischer Friedhofsgärtner. Herr Goerigk erläutert zunächst in kurzer allgemeiner Form die 
Aufgaben der Genossenschaft und zeigt anschließend anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, Möglichkeiten auf, wie ein Friedhof parkähnlich gestaltet werden könnte 
mit gemeinschaftlich genutzten Flächen anstelle von Einzelgräbern. Herr Goerigk legt unter anderem 
dar, eine Gestaltung mit gemeinschaftlich genutzten Flächen biete dem Bürger den Vorteil geringerer 
Gebühren und zudem erfolge die Grabpflege durch die Genossenschaft. Ein Urnengemeinschaftsgrab 
könne so beispielsweise circa 1.200 € bis 1.400 € kosten. Ebenso gebe es natürlich die Möglichkeit, sich 
für eine Erdbestattung zu entscheiden. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, in heutiger Sitzung gehe es darum, eine grundsätzliche Entscheidung 
zu treffen, ob man das Grabfeld 21 des Friedhofes Gottmadingen entsprechend umgestalten wolle. 
Falls man einen solchen Grundsatzbeschluss fasse, sei es anschließend Aufgabe der Verwaltung, die 
weiteren Details mit der Genossenschaft abzustimmen.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gassner die Frage ge-
stellt, welche Leistungen die Genossenschaft erbringe. 
Herr Goerigk antwortet, die Genossenschaft gestalte beispielsweise die Wege, bereite die Grundbe-
pflanzung und lasse von beauftragten Steinmetzen Mustergrabmale erstellen. Der Bürger sehe dann 
die fertige Grabstätte und könne diese so erwerben. Die laufende Pflege sei anschließend ebenfalls 
Aufgabe der Genossenschaft. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, die Belegung der Grabstätte erfolge nach wie vor über die Gemeinde. Die der 
Genossenschaft entstehenden Kosten würden auf den Bürger umgelegt, was insgesamt günstiger sei als 
ein herkömmliches Einzelgrab. 
 
In der weiteren Aussprache kommt zum Ausdruck, dass eine solche zusätzliche Bestattungsform positiv 
gesehen wird. So trägt beispielsweise Frau Gemeinderätin Graf vor, dass auf diese Weise das bestehen-
de Angebot für den Bürger erweitert werde und dieser eine zusätzliche Wahlmöglichkeit hinzugewinne. 
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Herr Gemeinderat Graf bestätigt, zum einen werde das Angebot für den Bürger erweitert, zum anderen 
trage dies in positiver Weise zur Gestaltung des Friedhofes bei, was besser sei, als wenn man dort zu-
nehmend Lücken habe. 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, in welcher Weise man auf einem neu gestalteten Grabfeld die 
vorhandenen Gräber integrieren könne.  
Herr Goerigk antwortet, für vorhandene Grabstätten werde kein Kostenbeitrag für die neu gestaltete 
Fläche erhoben. Man werde aber anbieten, dass die Genossenschaft auch die bereits vorhandenen 
Grabstätten pflegen könne. Es bestehe aber kein Zwang, ein solches Angebot anzunehmen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die vorgestellte Entwurfsplanung für eine Gestaltung des Grabfeldes 21 auf dem Gottmadinger 
Friedhof durch die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner wird gutgeheißen. Der Genossen-
schaft wird das Grabfeld 21 zur Gestaltung überlassen. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu 
weitere Details mit der Genossenschaft abzustimmen und festzulegen. 

 
 
Der Tagesordnungspunkt 4 wird zunächst zurückgestellt, da Herr Bürgermeister Franz  Moser als Ver-

treter der Jugendmusikschule erst ab 19:00 Uhr erwartet wird. 

 
 
 
5. Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für die Jahresrechnung 2008 und für den Haus-

haltsplan 2010 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Eine Ausspra-
che hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Rechnungsjahr 2008 unverändert bei 4,3 % belassen. 
Für den Haushaltsplan 2010 wird der kalkulatorische Zinssatz ebenfalls auf 4,3 % festgesetzt. 

 
 
10. Weiterführung Außenklasse Haldenwangschule Singen an der Hebelschule 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. In der an-
schließenden kurzen Aussprache kommt übereinstimmend zum Ausdruck, dass eine Weiterführung der 
Außenklasse der Haldenwangschule positiv gesehen und gewünscht wird. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Weiterführung der Außenklasse der Haldenwangschule Singen an der Grundschule Hebel-
schule bis zum Ende des Schuljahres 2010/2011 wird zugestimmt. 

 



Protokoll Gemeinderat  

44 5. öffentliche Sitzung am 10. März 2009 

6. Videoüberwachung im Außenbereich der Hebelschule 
a) Installation 
b) Mittelbereitstellung 

Herr Kopp trägt den Sachverhalt entsprechend der Gemeinderatsvorlage vor.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Graf vorgetragen, dass 
das grundsätzliche Problem, wo sich die Jugendlichen treffen und verbleiben könnten, damit nicht 
gelöst sei. Es finde lediglich eine Verdrängung auf andere Plätze statt. 
 
Der Vorsitzende antwortet, er sei dagegen, Plätze für Jugendliche gänzlich zu sperren, weil diese Treff-
punkte benötigen würden. Mit Hilfe des Jugendpflegers Steffen Raible werde man den Jugendlichen 
auch im Gespräch vermitteln, dass die Videoüberwachung nicht dazu dienen solle, sie von diesem Platz 
zu vertreiben. Der Vorsitzende ergänzt, die aufgenommenen Videobänder werde man nur dann auswer-
ten, wenn es tatsächlich zu Vandalismus komme. Ohne gegebenen Anlass werde man anhand der Bän-
der aber nicht überprüfen, wer sich auf dem Platz aufhalte.  
 
Frau Gemeinderätin Herberger bestätigt, man verfolge nicht das Ziel, die Jugendlichen vom Platz an 
der Hebelschule zu verdrängen. Sie könne es befürworten, dass man eine Videoüberwachung einmal 
erprobe und teste. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz sieht dies ebenso und ergänzt, wenn man nicht den gewünschten Erfolg 
erziele, könne man die Überwachung auch wieder einstellen. Herr  Buchholz stellt die Frage, wer 
Zugriff auf die Bänder haben werde.  
Frau Haas antwortet, dies müsse im Detail noch organisiert werden. Es werde jedenfalls so sein, dass  
der Zugriff auf  maximal ein bis zwei Personen beschränkt werde und diese nur zu einer Einsicht der 
Bänder berechtigt seien, wenn ein gegebener Anlass vorliege. Trete kein Vandalismus auf, werde man 
die Bänder auch nicht ansehen, sondern ungesehen wieder löschen.  
Herr Buchholz bemerkt, er wolle wieder informiert werden, wenn das genaue Prozedere festgelegt sei. 
Frau Haas sichert zu, dass die Verwaltung den Gemeinderat wieder informieren werde.  
 
In der weiteren Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Fix berichtet, dass in Singen an 
bestimmten Stellen bereits eine Videoüberwachung praktiziert werde. Dies habe nicht dazu geführt, 
dass diese Plätze gemieden oder sich die Jugendlichen verstecken würden. Die Aufklärung von Vorfäl-
len werde hierdurch aber erleichtert. Wichtig sei auch, dass hierdurch das subjektive Sicherheitsgefühl 
der Bürger gestärkt werde. Zum rechtlichen Hintergrund erläutert Herr Fix weiter, die Bänder müsse 
man wieder unverzüglich löschen beziehungsweise spätestens nach Ablauf von vier Wochen, falls diese 
nicht benötigt würden, eine Straftat aufzuklären oder öffentliche Ansprüche geltend zu machen.  
 
Von Herrn Gemeinderat Graf wird unter anderem angesprochen, ob es auch denkbar sei, eine mobile 
Anlage zu verwenden, deren Standort man später wechseln und die man zunächst auch nur mieten 
könne. 
Herr Kopp antwortet, dass die in der Gemeinderatsvorlage genannten Kosten auf einem Angebot basie-
ren würden, welches der Verwaltung bereits vorliege. Die Verwaltung habe sich hierbei auch informiert, 
ob es möglich sei, eine Anlage zu mieten. Dies werde aber nur mit einer Festmiete von 60 Monate an-
geboten, was letztendlich weniger wirtschaftlich als ein Kauf sei. Die Verwaltung werde jetzt zunächst 
noch einen Anbieter in Gottmadingen abfragen und mache in heutiger Sitzung noch keinen konkreten 
Vergabevorschlag. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, eine Überwachung sei immer an solchen Plätzen möglich, wo durch die Polizei 
festgestellt werde, dass es sich um einen Schwerpunktbereich handle. Die Verwaltung sehe nicht vor, 
bei einer solchen Anlage allzuviel in die Verkabelung zu investieren, sodass man nach einem Jahr bei-
spielsweise auch die Möglichkeit habe, einen neuen Standort zu wählen, wenn sich der Schwerpunkt 
innerhalb der Gemeinde verlagere. Deshalb empfehle die Verwaltung, die in der Vorlage genannte Vari-
ante 2 zu wählen, welche Kameras mit Funkübertragung vorsehe. 
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Herr Gemeinderat Brachat bemerkt hierzu, nach seiner Erfahrung funktioniere eine Anlage mit Funk-
übertragung nicht einwandfrei. 
Der Vorsitzende antwortet, bevor die Verwaltung einen Vergabevorschlag in das Gremium einbringe, 
werde man sich mit dieser technischen Frage nochmals auseinandersetzen. 
 
Es wird anschließend besprochen, wie lange die aufgezeichneten Bänder jeweils ungelöscht aufzube-
wahren sind. Hierzu regt Herr Gemeinderat Fix an, er plädiere für eine möglichst kurze Aufbewah-
rungszeit und könne sich beispielsweise vorstellen, dass man die Bänder nach Ablauf von 24 Stunden 
wieder lösche. Eine mehrwöchige Aufbewahrung bis zu vier Wochen, halte er eher für zu lang bemes-
sen. 
Der Vorsitzende antwortet, diese Frage müsse man noch klären. Eine Aufbewahrung von vier Wochen 
sei sicher zu lange, ob eine kurze Aufbewahrungsfrist von nur 24 Stunden technisch umsetzbar sei, 
müsse die Verwaltung noch prüfen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, unter den besprochenen Voraussetzungen komme man nicht umhin 
etwas zu tun, damit sich die Bürger in diesem Bereich wieder sicherer fühlen könnten. Sie habe trotz-
dem ein mulmiges Gefühl angesichts dessen, dass man zunehmend zu einer stärkeren Form der Über-
wachung komme. Die bereits angesprochene Vermittlung durch Herrn Jugendpfleger Steffen Raible 
halte sie für sehr wichtig.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Eine Videoüberwachung im Außenbereich der Hebelschule wird im Grundsatz gutgeheißen.  

Die Verwaltung wird beauftragt, bei einem Anbieter in Gottmadingen ein weiteres Angebot für 
eine Videoüberwachungsanlage einzuholen. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis von Herrn 
Gemeinderat Brachat zu prüfen, wonach eine Funkübertragung anstelle einer Kabelverlegung 
möglicherweise technisch nicht einwandfrei funktionieren könne.  

Es ist außerdem das genaue Verfahren hinsichtlich des Umganges mit den aufgenommenen Vi-
deobändern festzulegen, was insbesondere beinhaltet, wer zuständig ist, diese einzusehen und 
mit welchem zeitlichen Abstand die Löschung der Bänder vorzunehmen ist.  

Nach Klärung dieser Fragen durch die Verwaltung ist abschließend ein Vergabevorschlag zur 
Anschaffung der Anlage in den Gemeinderat einzubringen. 

 
 
4. Verlängerung des Vertrages mit der Jugendmusikschule Westlicher-Hegau e.V. 

a) Bericht des Vorsitzenden 
b) Festlegung der zukünftigen Zuschusshöhe 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Bürgermeister Franz Moser in seiner 
Funktion als  Vorsitzenden der Jugendmusikschule Westlicher-Hegau. Herr Moser bedankt sich zu-
nächst für die Einladung und legt einleitend unter anderem dar, dass der Vertrag zwischen der Ju-
gendmusikschule und den Gemeinden zum 30.09.2009 auslaufe. Man habe zuletzt vor drei Jahren ver-
handelt, als sich die Gemeinden in einer schwierigen Haushaltssituation befunden hätten, weshalb 
damals vereinbart worden sei, dass die Ausgaben der Jugendmusikschule nur noch mit einem Anteil 
von 20 % durch die Gemeinden bezuschusst würden. Anschließend präsentiert Herr Moser anhand 
eines Folienvortrages, welcher zum Protokoll genommen wird, umfangreiches Zahlenmaterial zur Ju-
gendmusikschule, wobei er unter anderem auch aufzeigt, dass die Personalkosten, welche rund 94 % 
der Ausgaben verursachen würden, in den zurückliegenden Jahren aufgrund von Tariferhöhungen 
deutlich gestiegen seien. Herr Moser berichtet unter anderem weiter, dass sich die Gemeinde Hilzingen 
bereits dazu entschlossen habe, die Jugendmusikschule künftig wieder mit einem Satz von 25 % zu 
bezuschussen. Auch von den Gemeinden Rielasingen-Worblingen und Gailingen habe er bereits positi-
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ve Signale erhalten. Anhand einer Folie erläutert Herr Moser die derzeitige Höhe der Gebühren, die von 
den Eltern der Musikschüler zu leisten sind und zeigt dabei unter anderem auf, dass in Gottmadingen 
derzeit ein monatlicher Elternbeitrag von 74,55 € erhoben wird. Falls es so bleibe, dass die einzelnen 
Gemeinden die Jugendmusikschule mit unterschiedlichen Prozentsätzen unterstützen würden, verblei-
be es bei der derzeitigen Regelung, dass in jeder Gemeinde ein unterschiedlich hoher Beitrag erhoben 
werde. Herr Moser fasst zusammen, er habe die Vision, dass der Zuschuss künftig von allen Gemeinden 
in Höhe von 25 % der Ausgaben geleistet werde. Wenn dies gelinge, sei gewährleistet, dass man die 
Elterngebühren in den nächsten Jahren nicht erhöhen müsse und bei den Personalkosten der Jugend-
muskikschule künftige Tariferhöhungen auffangen könne. Abschließend bedankt sich Herr Moser für 
die bisherige Unterstützung durch die Gemeinde Gottmadingen und steht für Fragen aus dem Gremi-
um zur Verfügung. 
 
Herr Gemeinderat Gläser spricht an, dass in der Gemeinde Hilzingen lediglich die Jugendmusikschule 
Westlicher Hegau tätig werde, während man in Gottmadingen die besondere Situation habe, dass es 
daneben auch noch die private Bläserschule Augenstein gebe, welche ebenfalls von der Gemeinde fi-
nanziell unterstützt werde.  
Herr Moser antwortet, in Hilzingen habe man dafür im Bereich der Jugendmusikschule Westlicher He-
gau in etwa die doppelte Zahl der Schüler im Vergleich zu Gottmadingen. 
Der Vorsitzende ergänzt, wenn man in Gottmadingen die Schülerzahl beider Musikschulen gesamthaft 
betrachte, sei diese in den letzten drei Jahren trotz der getroffenen Regelung zur Deckelung des Ge-
meindezuschusses nicht gesunken. 
 
Herr Gemeinderat Gläser bemerkt, die Zurückhaltung der Gemeinde in den letzten Jahren  und die 
getroffene Regelung zur Deckelung des Zuschusses sei nicht nur auf die Haushaltssituation zurückzu-
führen, sondern hänge auch damit zusammen, dass man sich mit der Frage beschäftigt habe, ob nur 
der Musikbereich förderwürdig sei oder auch andere Bereiche entsprechend zu berücksichtigen seien. 
So habe beispielsweise auch die Stadt Spaichingen die Diskussion geführt, ob man nicht alle Kinder 
und Jugendlichen der Gemeinde gleichmäßig fördern wolle, indem man einen Bildungsgutschein aus-
gebe. Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, was der worst case sei, wenn man den Zuschuss der 
Gemeinde nur mäßig erhöhe.  
Herr Moser führt hierzu aus, es sei grundsätzlich so, dass die Mittel für den Betrieb der Jugendmusik-
schule aus dem Zuschuss der Gemeinden resultierten und aus den Gebühren, die von den Eltern gezahlt 
würden. Grundsätzlich könne man natürlich auch darüber nachdenken, die bisherigen tarifgebundenen 
Arbeitsverträge mit dem Personal zu kündigen und sich auf reine Werkverträge zu beschränken. Dies 
hätte aber zur Folge, dass von den Lehrern nur noch der reine Unterricht abgedeckt werden könne 
ohne die bisherige Begleitung, wie zum Beispiel die Durchführung von Konzerten, die man sich auch 
wünsche. Herr Moser fasst zusammen, er werde die Entscheidung der Gemeinde Gottmadingen zur 
Zuschusshöhe in keinem Falle kritisieren, aber er gebe zu bedenken, dass ein geringerer Zuschuss letzt-
endlich zu Lasten der Gebührenzahler, also der Eltern gehe. Nachdem keine weiteren Fragen vorliegen, 
bedankt sich der Vorsitzende bei Herrn Moser für dessen Vortrag. Zum weiteren Verfahrensablauf be-
merkt Herr Moser, er habe gerne für den Sachvortrag und für Fragen aus dem Gremium zur Verfügung 
gestanden, wolle aber der Beschlussfassung nicht beiwohnen und verlasse deshalb jetzt die Sitzung. 
Ebenso habe er dies in der Beratung des Gemeinderates Hilzingen gehalten. Herr Moser verabschiedet 
sich und verlässt den Sitzungssaal. 
 
Anschließend wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage weiter zur Sache berichtet. 
Herr Ley trägt insbesondere vor, die Verwaltung könne sich vorstellen, dass man die bisherige Decke-
lung des Zuschussbetrages beibehalte, aber ergänzend regle, künftig eintretende Tariferhöhungen bei 
den Personalkosten mit einer Anpassung des Zuschusses zu berücksichtigen. Zu klären sei außerdem, 
wie man hinsichtlich der Thematik Raummieten künftig verfahren wolle. 
 
Der Vorsitzende trägt insbesondere vor, es sei wichtig, der Jugendmusikschule auch künftig eine Zu-
kunft zu bieten. Er erinnert daran, dass man in Gottmadingen eine große Debatte geführt habe, bei der 
man sich mit der Jugendförderung in den Sportvereinen und im sozialen Bereich auseinandergesetzt 
habe. Auch vor dem Hintergrund dieser Debatte halte er es für angemessen, weiterhin die Jugendmu-
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sikschule mit einem Prozentsatz von 20 % der Ausgaben zu unterstützen. Aus Gerechtigkeitsgründen 
halte er eine höhere Förderung aber nicht für vorstellbar. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Graf vorgetragen, die 
Kostensteigerung bei den Personalkosten der Jugendmusikschule müsse man natürlich sehen und be-
rücksichtigen. Durch einen Fördersatz von 20 % könne diese ausgeglichen werden. Wenn man außer-
dem noch berücksichtige was die Gemeinde Gottmadingen an finanzieller Unterstützung an die Bläser-
schule Augenstein leiste, sehe man, dass ein jährlicher Betrag von rund 75.000,00 € für die Musikpflege 
aufgewandt werde. Die örtlichen Vereine fördere man mit rund 25.000,00 €, wobei von diesem Betrag 
auch nochmals rund 10.000,00 € in den Bereich der Musikpflege fließen würden. Wenn er dieses Zu-
schussverhältnis betrachte, könne er nicht dafür plädieren, dass man die Zahlung an die Jugendmusik-
schule über die vorgeschlagenen 20 % hinaus erhöhe. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, was ihn ein wenig störe sei der herauszuhörende Tenor, wonach 
die Eltern der Musikschüler über die Gebührenhöhe zu stark belastet würden. Man müsse hierbei aber 
auch sehen, was die Gemeinde für die Sportplätze, die Kindergärten, die Schulen und in sonstigen Be-
reichen für Kinder und Jugendliche  tue. Dies nutze ebenfalls den Eltern und zwar der Gesamtheit aller 
Eltern und nicht nur den Familien, deren Kinder die Jugendmusikschule besuchen würden. Wichtig sei, 
dass die Jugendmusikschulgebühren nicht weiter steigen würden. Wenn dies aber über eine vereinbarte 
Gleitklausel hinsichtlich der Anpassung des Zuschusses bei auftretenden Tariferhöhungen gesichert sei,  
könne er dem vorgeschlagenen Fördersatz von 20 % zustimmen.  
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, wenn man aus Gründen der Gerechtigkeit eine Gleichbehandlung 
der Musikschule mit den Vereinen wolle, müsse man eigentlich auch von der Musikschule eine Miete 
für die genutzen Räume erheben, wie es bei den Vereinen geschehe. Ein Zuschuss der Gemeinde an die 
Jugendmusikschule mit einem Fördersatz von 20 % sei dann aber nicht mehr gerecht, weil die hinzu-
kommende Miete dann höher sei als die Anhebung des Zuschussbetrages. Grundsätzliche Frage sei, ob 
man der Jugendmusikschule nicht doch eine Sonderstellung zubilligen müsse.  
 
Herr Gemeinderat Graf bestätigt, wenn man den Zuschuss auf 20 % festlege und gleichzeitig künftig 
eine Miete erhebe, sei dies letztendlich eine Kürzung der Mittel. Es sei daher zu Recht angesprochen 
worden, dass die Jugendmusikschule eine gewisse Sonderstellung einnehme. Aus seiner Sicht sei es in 
Ordnung, wenn man der Schule die Räume kostenlos überlasse, irgendwo seien dann aber doch die 
Grenzen des Möglichen erreicht. Bei der Diskussion zur Zuschusshöhe, die man heute führe, gehe es 
letztendlich nicht um den Fortbestand der Jugendmusikschule, den man nicht in Frage stelle, sondern 
um die Frage, ob den Eltern der Jugendmusikschüler ein Beitrag von monatlich rund 74,00 €, wie er 
jetzt erhoben werde, oder beispielsweise nur 68,00 € zuzumuten sei.  
 
In der weiteren Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gläser die Frage angesprochen, 
ob ein Fördersatz von 20 % ausreiche, um die Gebühr für die Eltern stabil zu halten.  
Der Vorsitzende antwortet, dadurch dass man zuletzt eine Deckelungsregelung ohne einen Gleitklausel 
getroffen habe, sei die Gebühr der Eltern infolge der Tariferhöhungen auf 74,00 € angestiegen. Wenn 
man künftig die Deckelung beibehalte, aber eine Gleitklausel für den Fall vorsehe, dass die Personalkos-
ten infolge von Tariferhöhungen erneut ansteigen würden, könne man davon ausgehen, dass die Ge-
bühren künftig konstant blieben. Frage sei dann noch, ob es zu einer höheren Belastung komme, weil 
man eine Raummiete erheben wolle. 
 
Neben weiteren Wortmeldungen wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Menholz vorgetragen, 
dass sie schon einen gewissen Sonderstatus der Jugendmusikschule sehe und diese kein Verein im ei-
gentlichen Sinne sei. Das Modell, dass man am Ort mit der Jugendmusikschule und der Bläserschule 
Augenstein über zwei Einrichtungen verfüge, habe sich sehr gut bewährt. Dies trage dazu bei, dass die 
Schüler sehr gut ausgebildet würden und anschließend in sehr positiver Weise in den örtlichen Musik-
vereinen mitwirken könnten. 
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Zur angesprochenen Raummiete trägt unter anderem Frau Gemeinderätin Graf vor, sie halte es nicht 
für gerecht, von der Jugendmusikschule keine Miete für die genutzten Räumlichkeiten zu erheben. 
Wenn man aber eine Miete erhebe, könne es hinsichtlich des Zuschusses nicht bei einem Fördersatz von 
20 % bleiben. Frau Gemeinderätin Graf gibt weiter zu bedenken, dass dann, wenn man eine Miete er-
hebe, diese natürlich wie bei den Vereinen auch in den Mitteltopf für die Vereinsförderung mit einflie-
ße. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, er habe den Eindruck, dass hinsichtlich eines Fördersatzes von 20 % 
Konsens bestehe. Eine Miete könne man verlangen, es sei dann aber fraglich, ob diese in den Vereins-
fördertopf einfließen müsse, da es sich bei der Jugendmusikschule nicht um einen Verein im eigentli-
chen Sinne  handle, sondern wie Herr Moser in seinem Vortrag gesagt habe, im Grunde genommen um 
ein mittelständisches Unternehmen.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, wenn man eine Raummiete verlange, bringe dies letztendlich 
nichts, da dies lediglich dazu führe, dass man dann auch den Zuschusssatz auf 22 % bis 23 % erhöhen 
müsse. Die sauberste Lösung sei, wenn man den Zuschuss bei 20 % belasse, künftig aber eine Gleitrege-
lung für Tariferhöhungen vorsehe. 
 
Der Vorsitzende schlägt vor, zunächst darüber abzustimmen, ob man künftig eine Raummiete von der 
Jugendmusikschule erheben wolle. Gegebenenfalls gelte eine solche Regelung dann für die Dauer der 
vereinbarten Vertragsdauer von drei Jahren. Der Vorsitzende ergänzt, er würde es gerne sehen, wenn 
man die Jugendmusikschule und die Bläserschule Augenstein in dieser Frage gleich behandle. Dies wird 
vom Gremium ebenso gesehen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 16 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

Es ist auch künftig davon abzusehen, von den beiden Musikschulen eine Miete für die Nutzung 
der Räume zu erheben. 

 
Anschließend wird der Beschlussvorschlag der Verwaltung zur künftigen Zuschusshöhe von Herrn Ley 
entsprechend der Gemeinderatsvorlage nochmals im Detail erläutert.  
 
Herr Gemeinderat Gassner weist daraufhin, dass die Schülerzahlen bei der Jugendmusikschule etwas 
zurück gegangen seien. Die Entwicklung bei der Bläserschule Augenstein sei dagegen genau gegentei-
lig. Er stelle sich daher die Frage, ob man die Deckelung hinsichtlich der Schülerzahlen so beibehalten 
wolle.  
Im Gremium wird einhellig übereingekommen, dass man auf Grund dieser Entwicklung die Höchstzahl 
der geförderten Schüler bei der Jugendmusikschule von 276 auf 266 senken könne. Im Gegenzug kön-
ne man bei der Bläserschule Augenstein die Zahl der geförderten Schüler von 120 auf 130 erhöhen. 
Der Jugendmusikschule schade eine solche Änderung nicht, da sie eine Zahl von 276 Schülern wohl 
ohnehin nicht erreiche.  
 
Der Gemeinderat fasst abschließend mit 16 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen folgenden  
 

Beschluss: 

Ab dem Musikschuljahr 2009/2010 leistet die Gemeinde Gottmadingen einen Zuschuss von 
188,00 € pro Jahr und Schüler aus Gottmadingen. Dieser Pro-Kopf-Betrag erhöht sich jährlich 
um die Lohnsteigerungen des öffentlichen Dienstes. Falls es im Jahr 2009 noch zu einer Tarif-
steigerung kommt, wirkt sich diese ebenfalls erhöhend auf den beschlossenen Pro-Kopf-Zuschuss 
aus. Die Höchstzahl der geförderten Gottmadinger Schüler wird von 276 auf 266 reduziert. 
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Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Musikvereinen Gottmadingen, Bietingen und Randegg 
über eine Erhöhung der Zuschüsse zu verhandeln, die der Erhöhung für die  Jugendmusikschule 
Westlicher Hegau e.V. gleichkommt. Der Verhandlungsauftrag erstreckt sich ebenso auf die Blä-
serschule Augenstein, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Zahl der geförderten Schüler von 
120 auf 130 erhöht werden kann. 

 
 
7. Festlegung des Sanierungskonzeptes für die Schule Bietingen 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Riesterer sowie im Zuhörerbe-
reich Frau Jacobi als Elterbeiratsvorsitzende und von Seiten der Schule die Herren Schür und Muffler. 
Eine erste Vorberatung der Thematik erfolgte im Ausschuss für Technik und Umwelt am 18. November 
2008. 
 
Der Sachverhalt wird  von Herrn Architekt Riesterer anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, vorgestellt.  
 
Nach Vortrag von Herrn Architekt Riesterer fasst der Vorsitzende zusammen, bei der heutigen Beratung 
gehe es im Wesentlichen um die drei Punkte Raumprogramm, Fragen der Energieeinsparung sowie um 
den Zeitplan für die Umsetzung der Baumaßnahme. Zum vorgestellten Raumprogramm verweist der 
Vorsitzende darauf, dass dieses mit allen Beteiligten abgesprochen worden sei und man dabei auch die 
im Rahmen des Dorfgespräches vorgetragenen Wünsche und Anregungen berücksichtigt habe.  
Anschließend wird die Heizungs- und Lüftungstechnik des Gebäudes erörtert. Herr Kopp erläutert hier-
zu insbesondere, dass eine mögliche Einzelraumsteuerung für die Heizanlage dazu diene, dass man 
auch ausschließlich einzelne Räume beheizen könne, wenn beispielsweise in den Abendstunden noch in 
einem der Klassenzimmer ein Elternabend stattfinde. Für eine solche Einzelraumsteuerung der Heiz-
technik habe man sich bei der Grundschule in Randegg entschieden. In Bietingen halte man dies für 
weniger sinnvoll, da das dortige Gebäude noch besser gedämmt werden solle, sodass eine Einzel-
raumsteuerung gar nicht mehr notwenig sei. Zur Belüftung des Gebäudes führt Herr Kopp insbesonde-
re aus, es sei grundsätzlich denkbar, auf eine Belüftungsanlage zu verzichten, wenn gewährleistet sei, 
dass das Gebäude regelmäßig über die Fenster gelüftet werde. Er halte  den Einbau einer Lüftungsanla-
ge aber dennoch für sinnvoll, da man so deutlich bessere Luftraumwerte erzielen könne. 
 
Herr Gemeinderat Gassner legt dar, die Sanierung der Grundschule Bietingen mache man davon ab-
hängig, dass man auch entsprechende Zuschussmittel erhalte. Wenn man schon Zuschüsse erhalte, 
müsse man die Sanierung dann auch richtig machen, wozu seines Erachtens nach auch der Einbau 
einer Lüftungsanlage gehöre. Durch Untersuchungen sei belegt, dass man mit solchen Anlagen deutlich 
bessere Raumluftwerte erzielen könne. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen zur Heiztechnik sowie zur Belüftung fasst der Vorsitzende zusammen, 
er habe den Diskussionsverlauf so vernommen, dass eine Lüftungsanlage befürwortet und eine Einzel-
raumsteuerung für die Beheizung als entbehrlich betrachtet werde. Der Vorsitzende ergänzt zur Heiz-
technik, es sei ohnehin so, dass man mit dem Betreuungsraum in der Schule hinsichtlich der Beheizung 
schon ein Zimmer habe, welches separat geregelt werden könne, da dieser mit der Halle verbunden sei. 
Herr Gemeinderat Graf ergänzt, dies gelte ebenso für den Musikpavillon, welcher ebenfalls einzeln 
geregelt werden könne.  
 
Abschließend wird der Zeitenplan für die Baumaßnahme erörtert. Hierzu führt der Vorsitzende insbe-
sondere aus, dass man mit der Bauphase über die Sommerferien hinauskommen werde, da man zu-
nächst abwarten müsse, ob es zu einer Zuschussgewährung komme, was einen möglichen Baubeginn 
verzögere. Die Verwaltung sehe die Möglichkeit, dass man die Schüler der Grundschule Bietingen für 
eine Übergangszeit im Rathaus Bietingen unterbringen könne. Außerdem bestehe die Möglichkeit, dass 
man die Viertklässler an der Hebelschule unterrichte. Eine weitere Option in Bietingen sei eine Nutzung 
des Musikraumes an der Halle. Die Verwaltung gehe davon aus, dass man eine solche Übergangszeit so 
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bewältigen könne und schätze, dass man schlimmstenfalls eine Bauphase von circa acht Wochen au-
ßerhalb der Schulferienzeiten haben werde. 
Auf Nachfrage von Herrn Gemeinderat Gassner ergänzt Herrn Architekt Riesterer, dass man für alle 
Arbeiten mit einer notwendigen Bauzeit von rund zehn Wochen rechne. Ursprünglich sei vorgesehen 
gewesen, dass man sechs Wochen während der Sommerschulferien nutzen könne und dann noch circa 
vier Wochen außerhalb der Ferienzeiten bauen müsse. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, für die Bauzeit außerhalb der Schulferien müsse man bei den Eltern 
für Akzeptanz  werben. Insgesamt halte er die vorgesehene Sanierungsmaßnahme nicht für überzogen. 
Es sei aber wünschenswert, dass man den veranschlagten Kostenrahmen von 506.000,00 € möglichst 
noch unterschreite. 
Herr Gemeinderat Gassner bemerkt hierzu, es sei augenblicklich extrem schwierig, Baukosten exakt zu 
schätzen, weil kaum vorhersehbar sei, zu welchen Angebotspreisen die Leistungen angeboten würden. 
Herr Graf bemerkt, genau dies sei sein Anliegen und er hoffe, dass man im Rahmen der Ausschreibung 
letztendlich noch ein besseres Ergebnis erzielen könne, als jetzt veranschlagt sei. 
 
Der Gemeinderat fasst abschließend folgenden einstimmigen  
 

Beschluss: 

Das Raumprogramm für die Sanierung der Grundschule Bietingen wird wie vorgetragen gutge-
heißen.  

Es wird vorgesehen, dass das Gebäude mit einer Lüftungsanlage ausgestattet wird.  

Auf eine Einzelraumsteuerung für die Beheizung des Gebäudes wird verzichtet.  

Die Durchführung der Sanierung erfolgt mit der Maßgabe, dass auch Bauzeiten außerhalb der 
Schulferien auftreten werden. 

 
 
8. Stellungnahme zum Bebauungsplan „Im Rheinauer“ der Gemeinde Gailingen 

Der Vorsitzende verweist darauf, dass zu diesem Tagesordnungspunkt eine Tischvorlage vorliegt, welche 
geringfügig von der bereits mit der Sitzungseinladung verschickten Gemeinderatsvorlage abweicht. 
 
Anschließend wird der Sachverhalt von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Zum Bebauungsplan “Im Rheinauer” der Gemeinde Gailingen ist die von der Verwaltung vorge-
schlagene Stellungnahme abzugeben (siehe Anlage 1 zum Protokoll).  

 
 
9. Stellungnahme zum Bebauungsplan „Kirchhofäcker“ der Gemeinde Hilzingen, Gemarkung 

Schlatt a. R. 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Er fasst zusammen, Belange der Gemeinde Gottmadingen seien durch 
diese Planungen in keinster Weise betroffen, weshalb die Verwaltung empfehle, diese so zur Kenntnis 
zu nehmen und keine Stellungnahme abzugeben. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Zum Bebauungsplan „Kirchhofäcker“ der Gemeinde Hilzingen wird keine Stellungnahme abgege-
ben, da Belange der Gemeinde Gottmadingen durch die Planung nicht berührt werden. 

 
 
11. Fragestunde 

Es meldet sich Herr Claus Schür zu Wort, der auf den unter Tagesorndungspunkt 7 gefassten Beschluss 
zur Sanierung der Grundschule Bietingen Bezug nimmt. Herr Schür bedankt sich in seiner Funktion als 
Schulleiter im Namen der Eltern und des Lehrerkollegiums für die erteilte Zustimmung zur Sanierung 
der Grundschule Bietingen. Herr Schür bringt zum Ausdruck, dass er mit der vorgesehenen Gestaltung 
der Räume einschließlich einer Computerausstattung für die Schüler sehr zufrieden sei und dies eine 
komfortable und gute Lösung darstelle. 
 
 
12. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a- Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Gottmadingen 
 
Herr Ley berichtet, dass in den vergangenen ein bis zwei Wochen deutliche Veränderungen bei den 
eingehenden Steuermessbescheiden zur Gewerbesteuer festzustellen seien. Man liege bei den Gewerbe-
steuereinnahmen derzeit rund eine Million Euro hinter dem veranschlagten Haushaltsansatz für das 
Haushaltsjahr 2009. Herr Ley berichtet weiter, dass man aufgrund einer Korrektur für das Jahr 2008 
400.000,00 Euro Gewerbesteuer zurückzahlen müsse, was die Sollstellung des Jahres 2009 betreffen 
werde. 
 
Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, was dies für den Vermögenshaushalt der Gemeinde bedeute.  
Herr Ley antwortet, im Moment sei die erzielte Zuführung an den Vermögenshaushalt zu gering. Dies 
könne grundsätzlich betrachtet heißen, dass man entweder Einsparungen erzielen müsse oder die 
Rücklagenentnahme erhöhe. 
Der Vorsitzende führt hierzu aus, man müsse diese Frage  einmal strategisch diskutieren, ohne sich 
dabei auf einzelne Projekte zu beziehen. Er schlage vor, diese Diskussion im Zusammenhang mit der 
Beratung zum Haushalsabschluss 2008 zu führen. Der Vorsitzende berichtet weiter, dass die Verwal-
tung derzeit täglich neues Informationsmaterial zu den geplanten Investitions- bzw. Konjunkturpro-
grammen erhalte. Man sei gezwungen, Projekte planerisch voranzutreiben, ohne dabei tatsächlich zu 
wissen, was man letztendlich an Zuschussmitteln erhalten werde. Dies könne auch dazu führen, dass 
man letztendlich wieder den überwiegenden Teil der geplanten Projekte zurückziehen müsse. 
 
Herr Gemeinderat Gläser bemerkt, die Prioritätenliste sei ein Rahmen für die Reihenfolge der anste-
henden Projekte. Über die Finanzierung müsse man letztendlich immer wieder separat beraten. Herr 
Gläser stellt die Frage, ob im Jahr 2010 mit einer Besserung zu rechnen sei. 
Herr Ley antwortet, im Jahr 2010 werde man möglicherweise auch schon wieder froh sein, wenn man 
wenigstens ein Projekt abarbeiten könne. 
 
b- Vermögensverwaltung der Anneliese-Bilger-Stiftung 
 
Herr Gemeinderat Gläser erinnert daran, dass man vor einiger Zeit darüber beraten habe, ob eine Ver-
mögensanlage in Form einer Unternehmensanleihe in Betracht komme, dies aus Sicherheitserwägun-
gen aber verworfen haben. Herr Gläser stellt die Frage, wie die Mittel jetzt derzeit angelegt seien. 
Herr Ley antwortet, man habe noch keine andere Anlage getätigt, sondern verwahre das Geld derzeit 
auf dem Girokonto, auf welchem auch eine ganz ordentliche Verzinsung erzielt werde. 
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Gottmadingen, 16. März 2009 
Hn-KS 
 

Der Vorsitzende: 
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