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Niederschrift 
über die 1. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

24. Januar 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 19.01.2006 
statt. 
 
 
Beginn: 18:00 Uhr     Ende: 19:40 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl bis 19:00 Uhr einschl. TOP 7 
 Beyl Walter 
 Binder Daniel 
 Brachat Herbert      
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 (De Felice Luigi entschuldigt) 
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia entschuldigt)  
 Koch Eberhard      
 Koch Titus bis 19:00 Uhr einschl. TOP 7  
 Mack Karl  
 (Menholz Barbara entschuldigt) 
 Ruf Georg  
 Ruh Christof 
 Schlegel Sabine 
 (Weggler Edgar entschuldigt) 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas 
 Zimmermann Walter 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die 
frist- und formgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinde-
rates fest. 
Zur Tagesordnung trägt der Vorsitzende vor, dass der Tagesordnungspunkt 14 
abgesetzt werden könne. Die notwendige Ausgabe im Bereich des Wasserwer-
kes könne jetzt doch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel abgewickelt 
werden, so dass kein Beschluss zur Genehmigung einer überplanmäßigen 
Ausgabe notwendig sei.  
 
Herr Gemeinderat Ruf informiert, dass Herr Gemeinderat Gläser aus persönli-
chen Gründen künftig nicht mehr das Amt des Sprechers der SPD-Fraktion 
ausüben werde. Fraktionssprecherin sei künftig Frau Gemeinderätin Kirsten 
Graf. Der Vorsitzende erklärt, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Frau 
Graf und bedanke sich bei Herrn Gläser für dessen Einsatz. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift  
 
Die Niederschrift über die 18. öffentliche Sitzung vom 20.12.2005 wird ohne Ein-
wendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Haushaltssatzung 2006 
 
a) Beratung und Beschlussfassung über eingegangene Anregungen und 

Bedenken  
 
Herr Ley informiert über die eingegangenen Anregungen und Bedenken und trägt 
die Stellungnahme der Verwaltung hierzu entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vor.  
 
Zum Punkt I. Sanierung von Hochbauten 
 
fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
An den bisherigen für die Veranschlagung von Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen geltenden Grundsätzen wird festgehalten, da diese auch den 
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einschlägigen rechtlichen Vorschriften entsprechen. Die Einwendungen 
sind zurückzuweisen. 
 
Zum Punkt II. Verkauf von Wohngrundstücken 
 
fasst der Gemeinderat nach kurzer Aussprache folgenden einstimmigen  

 
B e s c h l u s s : 

 
Die Veräußerung von Wohngrundstücken bzw. Einzelobjekten ist wie bisher 
am konkreten Einzelfall zu beurteilen. Der Verkauf von ganzen Mietshäusern 
wird vorerst aufgrund der momentanen Marktsituation nicht in Betracht ge-
zogen. 
 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die ehemaligen Rathäuser in den Ortsteilen sind solange im Einzelplan 0 zu 
belassen, bis die endgültigen Nutzungskonzepte stehen oder Entscheidun-
gen über eine Veräußerung beschlossen wurden. Auf den Gemeinderatsbe-
schluss vom 13.12.2005 (im Rahmen der Behandlung der Themen aus der 
Bürgerversammlung) wird an dieser Stelle verwiesen. 
 
 
Zum Punkt III. Konzessionsabgabe Gas- und Elektrizitätswerk fasst der Gemein-
derat folgenden einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 
Bei der Veranschlagung für die Konzessionsabgabe ist es bei der angesetz-
ten Höhe zu belassen. Die Ansätze 2006 sind nicht zu erhöhen. 
 
 
Zum Punkt IV. Hebesatz für die Gewerbesteuer fasst der Gemeinderat nach kur-
zer Aussprache folgenden einstimmigen  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Einwendung ist nicht zu berücksichtigen und der Hebesatz für die Ge-
werbesteuer auf 340 v. H. festzusetzen. 
 
 
b)   Beschluss der Haushaltssatzung 2006 
 
Herr Ley berichtet, dass im Haushaltsplanentwurf eine Kreisumlage von 39,5 v.H. 
eingestellt worden sei. Tatsächlich festgesetzt werde diese jetzt mit einem Wert 
von 38,97 v.H.. Diese Änderung habe die Verwaltung in das Haushaltswerk nicht 
mehr eingearbeitet. Dies bedeute, dass man beim Ansatz für die Kreisumlage 
gegebenenfalls mit cirka 40.000,00 � etwas Luft habe. Herr Ley trägt anschlie-
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ßend entsprechend der Gemeinderatsvorlage die Daten der Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2006 vor.  
 
Herr Gemeinderat Graf trägt vor, er wolle ein paar grundsätzliche Anmerkungen 
zum Haushalt treffen. Es sei seit langem wieder einmal gelungen, den Verwal-
tungshaushalt ausgeglichen zu gestalten. Aus der abgesenkten Kreisumlage kön-
ne evtl. sogar eine geringe Zuführung an den Vermögenshaushalt resultieren. 
Wenn man sehe, dass man im Jahr 2005 noch eine Deckungslücke von cirka 
560.000,00 � gehabt habe, müsse man sich aber auch die Frage stellen, woraus 
die Reduzierung dieses Betrages resultiere. Herr Graf verweist auf die Seite 202 
des vorliegenden Planwerkes und bemerkt, es werde dort ersichtlich, dass man 
Mehreinnahmen in den Bereiche Gewerbe-, Einkommens-, Hunde- und Vergnü-
gungssteuer verzeichne. Hinzu komme eine Gewinnabschöpfung aus dem Be-
reich der Wasserversorgung. Insgesamt habe man also einen Betrag von cirka 
400.000,00 �, der aus Mehreinnahmen in den Bereichen Steuern bzw. Gebühren 
resultiere. Herr Graf fasst zusammen, der Verwaltungshaushalt lebe im Wesentli-
chen von diesen erzielten Mehreinnahmen, was bedenklich stimme.  
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt vor, es sei sicherlich richtig, dass der ausgegliche-
ne Verwaltungshaushalt im Wesentlichen aus der Erhöhung der Steuereinnah-
men resultiere und nicht auf massive Kosteneinsparungen zurückzuführen sei. In 
den geführten Diskussionen habe man aber auch erkannt, dass die Kosten teil-
weise aufgrund von Investitionsentscheidungen des Gemeinderates gestiegen 
seien. In Bereichen, wie etwa dem Bauhof, habe man damit angefangen, Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen anzustellen. Man befinde sich hiermit auf dem richti-
gen Weg, den man weiter beschreiten müsse. Berücksichtigen müsse man, dass 
man nicht nur Leistungen reduzieren könne, sondern der Bürger auch ein be-
stimmtes Maß an Leistungserbringung erwarte. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, den vorgetragenen Ausführungen sei im 
Grunde genommen nichts hinzuzufügen. Für die getroffenen Sparbeschlüsse ha-
be man auch Prügel bekommen, wobei man sehen müsse, dass man den Bür-
gern und den unterschiedlichen Gruppen  nicht nur Belastungen auferlegt habe, 
sondern während der letzten Jahre in den verschiedensten Bereichen auch etwas 
geleistet habe. Zu nennen sei etwa der neue Kindergarten „Im Täschen“ oder der 
Neubau bei der Hebelschule sowie die Sanierung der Grundschule in Randegg. 
Festhalten könne man auch, dass man nach wie vor in der Lage sei, den Betrieb 
des Freibades aufrecht zu erhalten. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, es müsse  anerkannt werden, dass man den Haushalt 
hart konsolidiert habe und sich nicht nur darauf beschränkt habe, Gebühren und 
Steuern zu erhöhen. Man habe, wie zum Beispiel im Bereich der Reinigung, auch 
damit angefangen über die Reduzierung von Standards nachzudenken. Ebenso 
habe man im Personalbereich Stellen abgebaut. Den Einsparungen bei den Per-
sonalkosten habe leider eine Erhöhung des Umlageaufwands gegenüber gestan-
den, die man selbst nicht habe beeinflussen können. Die höhere Steuerkraftsum-
me der Gemeinde sowie die Zuweisungen vom Land würden außerdem bedin-
gen, dass die Gemeinde eine höhere FAG-Umlage abführen müsse. Hier werde 
man im Jahr 2006 cirka 100.000,00 � mehr aufbringen müssen.  
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Der Vorsitzende ergänzt, die Steigerung im Bereich der Gewerbesteuer resultiere 
im Wesentlichen nicht aus der Erhöhung des Hebesatzes, sondern sei darauf zu-
rückzuführen, dass man in den letzten Jahren hart daran gearbeitet habe, neue 
Gewerbebetriebe anzusiedeln. Die Gemeindeprüfungsanstalt werde in ihrem Be-
richt erneut bescheinigen, dass die Gewerbesteuerkraft der Gemeinde nach wie 
vor im unterdurchschnittlichen Bereich liege. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 und der Haushaltsplan 
2006 mit seinen Anlagen wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum 
Protokoll) verabschiedet.  
 
 
 
 
4. Feststellung der Wirtschaftspläne 2006  
 
a) Beratung und Beschlussfassung über eingegangene Anregungen und 

Bedenken 
 
Herr Ley berichtet, dass zu den Wirtschaftsplänen 2006 keine Anregungen und 
Bedenken eingereicht worden seien. 
 
 
b) Feststellung Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wird von Herrn Ley 
entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirt-
schaftsjahr 2006 wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 2 zum Proto-
koll) festgestellt. 
 
 
c) Feststellung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
 
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird von Herrn 
Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
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Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirt-
schaftsjahr 2006 wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 3 zum Proto-
koll) festgestellt. 
 
 
d) Festestellung Eigenbetriebe Entwicklungsmaßnahmen 
 
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen wird von 
Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Entwicklungsmaßnahmen für das 
Wirtschaftsjahr 2006 wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 4 zum 
Protokoll) festgestellt. 
 
 
 
5. Ausgleichstockantrag 2006, Investitionsbeschluss 
 
Frau Gemeinderätin Schlegel und Herr Gemeinderat Gassner sind befangen und 
begeben sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vor-
getragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die notwendige Investitionsausgabe am evangelischen Kindergarten in der 
Rielasinger Straße ist gemäß dem abgeschlossenen Vertrag über den Be-
trieb des Kindergartens vom 08.06.2004 mit einem Zuschuss in Höhe von  
70 % der Baukosten in den Haushaltsjahren 2006 und 2007 zu tragen. Hier-
für ist ein Zuschussantrag aus dem Ausgleichsstock im Haushaltsjahr 2006 
zu stellen. 
 
 
 
6. Kalkulation der Marktgebühren  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vor-
getragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
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B e s c h l u s s : 
 
Bei den Marktgebühren sind die derzeit bestehenden Sätze beizubehalten. 
 
 
 
7. Höhenfreibad 

- Saisoneröffnung  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vor-
getragen, wobei er insbesondere darauf verweist, dass es sich auch bei dieser 
Thematik um eine Anregung aus der zurück liegenden Bürgerversammlung han-
delt. Er ergänzt, im Jahre 2006 bestehe die besondere Situation, dass die Schul-
sommerferien eine Woche später als üblich beginnen würden. Wenn man davon 
ausgehe, dass man den Saisonstart um zwei Wochen verschiebe, dann aber im 
September mit Rücksicht auf das spätere Schulferienende eine Woche länger als 
üblich geöffnet habe, ergebe sich insgesamt eine Reduzierung der Saisondauer 
um eine Woche. 2007 habe man hinsichtlich des Schulferientermins wieder den 
üblichen Ablauf. Herr Ley fasst entsprechend der Gemeinderatsvorlage zusam-
men, dass man die Ersparnis für eine Saisonverkürzung um cirka eine Woche mit 
cirka 6.500,00 � beziffere, wobei der genaue Wert letztendlich auch immer wet-
terabhängig sei. 
 
In der anschließenden Aussprache erinnert unter anderem Herr Gemeinderat 
Beyl daran, dass man das Bad in früheren Zeiten auch erst Mitte Mai geöffnet 
habe, dann aber beschlossen habe, den Start auf Anfang Mai zu verlegen. Dieser 
frühe Start biete die Gelegenheit, auch Besucher aus anderen Gemeinden anzu-
ziehen, da dort die Bäder Anfang Mai regelmäßig noch geschlossen seien. Herr 
Beyl regt an, den tatsächlichen Termin für den Saisonstart vom Wetter abhängig 
zu machen. 
Der Vorsitzende antwortet, dass man sich insbesondere auch mit Rücksicht auf 
die Planung des Personaleinsatzes frühzeitig auf einen konkreten Starttermin 
festlegen müsste.  
 
Frau Gemeinderätin Graf gibt zu bedenken, dass man die Besucher des Bades im 
Jahr 2006 bereits mit einer Erhöhung der Eintrittspreise belaste. Wenn man jetzt 
auch noch die Saisondauer verkürze, stelle dies für die Dauerkarteninhaber eine 
weitere Belastung dar. In der SPD-Fraktion habe man stattdessen diskutiert, ob 
es denkbar sei, den Starttermin 1. Mai beizubehalten, dafür aber die Wassertem-
peratur um 1° C abzusenken. 
Der Vorsitzende antwortet, eine solche Temperaturabsenkung werde von den 
Badegästen nicht akzeptiert.  
Frau Gemeinderätin Herberger ergänzt, insbesondere für die Personen, die sich 
längere Zeit im Wasser aufhalten würden, sei die Wassertemperatur dann deut-
lich zu niedrig. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, hinsichtlich des Saisonendes, müsse man 
sich die Option offen halten, bei schlechtem Wetter bereits Anfang September zu 
schließen, auch wenn dann die Sommerferien noch nicht beendet seien. 
Herr Gemeinderat Ruh schlägt vor, es sei auch der Kompromiss denkbar, dass 
man das Bad im Jahr 2006 erst am 6. Mai öffne. Der 1. Mai falle 2006 auf einen 
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Montag und der Starttermin 6. Mai sei dann das erste darauf folgende Wochen-
ende. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Start für die Badesaison 2006 wird auf Samstag, den 6. Mai festgelegt. 
Es ist die Option offen zu halten, dass das Bad in Abhängigkeit von der Wit-
terung zum Saisonende gegebenenfalls frühzeitig geschlossen wird, auch 
wenn die Schulsommerferien noch andauern. 
 
 
 
8. Zuschüsse zu Altmaterialsammlungen 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vor-
getragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Bei der Bezuschussung von Altmaterialsammlungen von örtlichen Vereinen 
ist ab dem Jahr 2006 folgende Neuregelung einzuführen: 
 
1.  Schrottsammlungen werden nur noch bezuschusst, wenn der vom 

Altmaterialhändler zu erzielende Erlös unter 15,00 � pro Tonne liegt. 
In diesem Fall gewährt die Gemeinde den Differenzbetrag zwischen 
tatsächlich erzieltem Erlös und dem Betrag von 15,00 � als Zuschuss. 

 
2. Der vom Müllabfuhrzweckverband gewährte Zuschuss für Altmateri-

alsammlungen ist künftig direkt dort zu beantragen. 
 
3. Vereinssammlungen der Fraktion Papier, Pappe und Kartonagen wer-

den mit einem Pauschalzuschuss von 20,00 � pro gesammelter Tonne 
bezuschusst. 

 
 
 
9. Bebauungsplan „Ob dem Dorf“ in Gottmadingen – Bietingen 

Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren 
- Billigung des Änderungsentwurfs mit Begründung und Plan 

 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
und anhand von Planunterlagen aufgezeigt. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
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B e s c h l u s s : 
 
Der Bebauungsplan „Ob dem Dorf“ wird nach § 2 Abs. 1 BauGB in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 4 BauGB geändert. Gegenstand der Änderung ist die Auf-
gabe von nicht erforderlichen öffentlichen Erschließungsflächen. 
 
Der Änderungsentwurf mit Begründung und Plan in der Fassung vom 
29.12.2005 wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 5 zum Protokoll) 
gebilligt. Die tangierten Behörden und die betroffenen Angrenzer sind anzu-
hören. 
 
 
 
10. Bebauungsplan „Täschen – Baufeld D“ in Gottmadingen 

Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren 
a) Behandlung der Stellungnahmen 
b) Feststellung der Entwürfe 
c) Satzungsbeschluss 

 
Herr Gemeinderat Gassner ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vorgetragen. Insbesondere werden von Herrn Gramlich die eingegangenen Stel-
lungnahmen entsprechend der Vorlage verlesen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Stellungnahmen zu den vorgebrachten Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange werden in der vorliegenden Form (siehe Anlage 6 zum 
Protokoll) verabschiedet.  
 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die aus den Stellungnahmen resultierenden Änderungen sind bereits im 
vorliegenden Entwurf vom 09.01.2006 eingearbeitet. Der Entwurf wird in der 
vorliegenden Form (siehe Anlage 7 zum Protokoll) festgestellt. 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Bebauungsplanänderung „Täschen – Baufeld D“ in der Fassung vom  
09.01.2006 wird nach § 10 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 4 Gemeinde-
ordnung als Satzung in der vorliegenden Form (siehe Anlage 8 zum Proto-
koll) verabschiedet. 
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11. Bebauungsplanänderung „Kellersgarten-Steibewies“ in  
Gottmadingen-Randegg in vereinfachtem Verfahren 
- Aufstellungsbeschluss 
- Billigung des Änderungsentwurfs 

 
Herr Gemeinderat Gassner ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
aufgezeigt. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Bebauungsplan „Kellersgarten-Steibewies“ wird im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 Baugesetzbuch geändert. Gegenstand der Änderung ist 
die Ausweisung eines Baufensters, die Änderung der öffentlichen Verkehrs-
flächen und die Änderung der Sichtdreiecke. 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Änderungsentwurf in der Fassung vom 12.01.2006 wird in der vorlie-
genden Form (siehe Anlage 9 zum Protokoll) verabschiedet. 
 
 
 
12. Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange von der Auslegung  

des Entwurfs des Bebauungsplanes der Stadt Singen (Hohentwiel) – 
 Stadtteil Hausen an der Aach-  „Zur Sulz I“ 
 
Das Bebauungsplanverfahren der Stadt Singen wird von Herrn Gramlich anhand 
von Planunterlagen erläutert. Er fasst zusammen, die Verwaltung schlage vor kei-
ne Stellungnahme abzugeben, da Belange der Gemeinde Gottmadingen nicht 
berührt seien. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes der Stadt Singen - Stadtteil Hausen an 
der Aach – „Zur Sulz I“ ist keine Stellungnahme abzugeben, da Belange der 
Gemeinde Gottmadingen nicht berührt sind. 
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13. Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des Flächennutzungs- 
planes der Gemeinde Hilzingen 
- Benachrichtigung der Nachbargemeinden 
- Aufstellung des Bebauungsplanes  "Ob dem Dorf I" 
  (frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigern Träger öffent- 
  licher Belange) 

 
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wird von Herrn Gramlich anhand von 
Planunterlagen erläutert. Er fasst zusammen, dass es aus Sicht der Verwaltung 
nicht erforderlich sei, zu der Aufstellung des Flächennutzungsplanes betreffend 
„Ob dem Dorf I“ sowie zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Ob dem Dorf I“ eine 
Stellungnahme einzureichen, da hier Belange der Gemeinde Gottmadingen nicht 
berührt seien.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
 
Im Rahmen der Auslegung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hil-
zingen ist betreffend den Bereich „Ob dem Dorf I“ keine Stellungnahme ab-
zugeben, da Belange der Gemeinde Gottmadingen nicht berührt sind. 
Zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Ob dem Dorf I“ ist ebenso keine 
Stellungnahme abzugeben, da Belange der Gemeinde Gottmadingen nicht 
berührt sind.  
 
Herr Gramlich berichtet weiter, dass im Kernort von Hilzingen im Zusammenhang 
mit der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes die bisherige Ausweisung des Flä-
chennutzungsplanes von einem Sondergebiet „Handel“ in ein Sondergebiet „Le-
bensmittel-Vollversorgung mit maximal 1.300 m² Verkaufsfläche“ geändert wer-
den solle. Die Verwaltung empfehle, dass hierzu ein Hinweis erfolgen sollte, dass 
eine vorgesehene Fläche von 1.300 m² ein Raumordnungsverfahren erforderlich 
mache. 
 
Herr Gemeinderat Graf merkt an, die vorgesehene Verkaufsfläche von  
1.300 m² stelle fast das Doppelte dar, was als Grenze für ein Raumordnungsver-
fahren vorgesehen sei. Es werde daher in diesem Falle ohnehin der gesetzlich 
vorgesehene Automatismus ausgelöst, so dass es die Frage sei, was man gewin-
ne, wenn man von Seiten der Gemeinde Gottmadingen noch ausdrücklich darauf 
hinweise. 
Der Vorsitzende antwortet, es gebe im Regionalplan festgelegte Entwicklungs-
achsen. Wenn man sich außerhalb dieser Achsen bewege und eine Fläche von 
700 m² massiv überschreite, sei es berechtigt nachzufragen, ob die Regionalpla-
nung noch eingehalten sei.  
Nach weiteren Wortmeldungen zu dieser Fragestellung fasst der Vorsitzende zu-
sammen, die Verwaltung werde eine Stellungnahme vorbereiten, die dann noch-
mals mit den Fraktionssprechern abgestimmt werde. Er bitte darum, dass man in 
heutiger Sitzung den grundsätzlichen Beschluss fassen könne, eine Stellungnah-
me abzugeben. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
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B e s c h l u s s : 

 
Zum Entwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hilzingen ist hin-
sichtlich der vorgesehenen Ausweisung eines Sondergebietes „Lebensmit-
tel-Vollversorgung mit maximal 1.300 m² Verkaufsfläche“die Stellungnahme 
abzugeben, dass die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens einge-
fordert wird. Die vorbereitete Stellungnahme ist vor Abgabe mit den Frakti-
onssprechern abzustimmen.  
 
 
14. Überplanmäßige Ausgabe im Wasserwerk für Aufbereitungsanlage 

Randegg 
 
Der Tagesordnungspunkt wird wie eingangs festgehalten abgesetzt. 
 
 
 
15. Fragestunde 
 
a- Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Ortsteil Bietingen 
 
Ein Bürger aus dem Ortsteil Bietingen spricht an, es sei in der Vergangenheit dar-
über gesprochen worden im Ortsteil Bietingen einen Lebensmittelmarkt zu etablie-
ren. Er habe von dieser Sache nichts mehr gehört und bitte um Auskunft zum 
derzeitigen Stand. 
 
Der Vorsitzende antwortet, man werde die Thematik am 07.02.2006 im Rahmen 
einer in Bietingen stattfindenden Gemeinderatssitzung behandeln. 
 
 
 
16. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
 
a- Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Büsingen 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Gemeinde Büsingen kurzfristig raumplane-
risch aktiv werde.  
Herr Gramlich ergänzt, die Gemeinde Büsingen plane die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes. Der entsprechende Vorgang sei erst heute bei der Verwaltung 
eingegangen. Das Bebauungsplanverfahren wird anschließend von Herrn Gram-
lich anhand von Planunterlagen dargestellt. Er zeigt insbesondere auf, dass vor-
gesehen sei, den bisherigen Bauhof abzureißen und dafür eine gemeinsame Ein-
richtung für Bauhof und Feuerwehr einzurichten. Die ausgewiesenen Gewerbeflä-
chen sollen dem örtlichen Handwerk dienen. Die Verwaltung schlage vor, dass 
gegen das Planvorhaben keine Einwendungen zu erheben seien. 
 
Das Gremium ist damit einverstanden. 
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b- Künftige Baugebiete im Ortsteil Ebringen 
 
Herr Gemeinderat Mack trägt vor, in der ATU-Sitzung am 14.03.2006, welche in 
Ebringen stattfinde, werde unter anderem das Thema „Naher Weingarten“ behan-
delt. Herr Mack erinnert daran, dass die Gemeinde im Herbst Grundstücksflächen 
von einer Erbengemeinschaft erworben habe, um darauf drei Häuser zu erstellen. 
Gleichzeitig habe man im Gewann „Hürstel“ neben dem Anwesen von Herrn 
Klaus Brachat im Zuge einer Erbschaft Flächen erhalten. Er stelle den Antrag, 
zunächst die Möglichkeiten im Bereich „Hürstel“ näher zu untersuchen bevor man 
im Bereich „Naher Weingarten“ weitermache. Im „Hürstel“ habe man den Vorteil, 
dass man für die Abwasserbeseitigung den natürlichen Fluss nutzen könne, ohne 
dass hierfür eine Pumpanlage benötigt werde. 
 
Herr Gemeinderat Graf ergänzt, man habe bereits in der Vergangenheit mehrfach 
angeregt, in Ebringen alle Möglichkeiten, in denen eine Bebauung denkbar sei, 
abzuprüfen. Der Bereich zwischen dem Anwesen von Herrn Klaus Brachat und 
dem Bolzplatz sei mit Ausnahme einer kleineren Fläche fast ausschließlich in 
Gemeindehand. Er sei deshalb ebenfalls nicht abgeneigt, auch diesen Bereich 
näher zu betrachten. Natürlich müsse man dabei auch berücksichtigen, was im 
Flächennutzungsplan ausgewiesen sei. 
Herr Gemeinderat Gläser ergänzt, seines Wissens nach sei dieser Bereich im 
Flächennutzungsplan nicht prioritär ausgewiesen. Dies sollte die Verwaltung zu-
nächst einmal prüfen. Es sei damals differenziert untersucht worden nach Güte-
klasse und Infrastruktur. 
Herr Gemeinderat Mack ergänzt, zu berücksichtigen sei, dass die Gemeinde im 
Bereich „Hürstel“ Flächen besitze. Hinsichtlich der Erschließungskosten sei es ein 
wesentlicher Vorteil, wenn der Abfluss des Abwassers auf natürlichem Wege oh-
ne Pumpanlage erfolgen könne. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, grundsätzlich wolle man von den Planungen im 
„Nahen Weingarten“ nicht ablassen,  man werde aber auch,  wie angeregt, die 
Alternativen aufgreifen und darstellen. 
Herr Gemeinderat Ruf ergänzt, im Zusammenhang mit der vorgesehenen ATU-
Sitzung könne man die Thematik dann auch vor Ort betrachten. 
 
 
c- Baugenehmigungsgebühren Sporthalle Goldbühl / Bewilligung einer 

außerplanmäßigen Ausgabe 
 
Herr Ley berichtet, dass im abgelaufenen Haushaltsjahr 2005 eine außerplanmä-
ßige Ausgabe im Zusammenhang mit den Baukosten für die Sporthalle Goldbühl 
angefallen sei. Die Ausgabe resultiere aus einem Widerspruchsverfahren hinsicht-
lich der Baugenehmigungsgebühr. Der Widerspruchsbescheid sei jetzt eingegan-
gen und die Gemeinde müsse eine Baugenehmigungsgebühr von 9.305,51 � ent-
richten.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
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Zur Begleichung der Baugenehmigungsgebühr für die Sporthalle Goldbühl 
wird im Haushaltsjahr 2005 eine außerplanmäßig Ausgabe in Höhe von 
9.305,51 � bewilligt. 
 
 
 
 
 
Gottmadingen, 26.01.2006  
Hn-rau 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


