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Niederschrift 
über die 3. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 22. September 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 17. September 2009 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende:  19:20 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel ab 18:15 Uhr während TOP 2 
 Brachat Herbert 
 Bronke Nadine   
 Buchholz Herbert - Urkundsperson – 
 (De Felice Luigi - entschuldigt –) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson – 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt –) 
 (Koch Eberhard - entschuldigt –) 
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 (Ruh Christof - entschuldigt –) 

 (Sauter Klaus - entschuldigt –) 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 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. 
 
Folgende Unterlagen werden: 
 
a) ausgehändigt: 
 

- Veranstaltungshinweis der Freiwilligen Feuerwehr Gottmadingen (Aktionstag am 27. Septem-
ber 2009) 

 
b) durch Umlauf zur Kenntnis gegeben: 
 

- Schreiben von Herrn Bürgermeister Dr. Michael Klinger vom 17. September 2009 an den Vor-
stand und Beirat des Deutsch-Italienischen Freundeskreises (Besuch der Delegation aus Caselle 
in Gottmadingen) 

- Schreiben des Rechnungsamtes vom 15. September 2009 an den Turnverein Gottmadingen  
 

 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Einsparungen im laufenden Haushaltsjahr  

- Mögliche Kürzung der Schulbudgets 2009 

Der Vorsitzende erinnert zunächst an die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 28. Juli 2009, in 
der man bereits über Einsparmöglichkeiten im laufenden Haushalt beraten habe. Wie in damaliger 
Sitzung vereinbart, habe die Verwaltung zwischenzeitlich den zunächst zurückgestellten Punkt „Schul-
budget“ nachbereitet und Gespräche mit den Schulen geführt.  
 
Der Sachverhalt wird anschließend von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen, 
wobei er insbesondere aufzeigt, wie sich eine Kürzung des Schulbudgets um 1 % auswirken würde und 
zudem entsprechend der Gemeinderatsvorlage die Stellungnahmen der Schulen wiedergibt.  
Der Vorsitzende ergänzt, dass man in den Gesprächen mit den Schulen durchaus Solidarität verspürt 
habe, auch wenn der Vorschlag natürlich keine Begeisterung ausgelöst habe.  Auch das Angebot der 
Eichendorff-Realschule, eine Einsparung von 945,00 € zu ermöglichen, halte er für einen guten Kom-
promiss. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Wengert vorgetragen, 
dass sie es für lobenswert halte, wenn man sparen wolle, bei einer Kürzung der Schulbudgets spare 
man aber am falschen Ort. Sie halte eine Kürzung der Schulbudgets nicht für vertretbar, auch ange-
sichts des bevorstehenden Umbruches im Schulbereich wie etwa mit der Ganztagesschule.  
 
Herr Gemeinderat Geyer trägt vor, auch er könne dem Vorschlag der Verwaltung nicht zustimmen, weil 
er ähnlich wie Frau Gemeinderätin Wengert die Notwendigkeit sehe, für die Schulen ausreichende Mit-
tel zur Verfügung zu stellen. Er sehe aber auch den Sparzwang im Haushalt, weshalb er es für gut hal-
te, dass die Verwaltung diese Möglichkeit einmal aufbereitet und zur Diskussion gestellt habe. 
 
Frau Gemeinderätin Graf legt insbesondere dar, man setze ein falsches Zeichen, wenn man in diesem 
Bereich eine Kürzung vornehme.  
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Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, weshalb bei den Budgets der Übertrag aus den Vorjahren 
weit über 30.000,00 € betrage beziehungsweise wie dies zustande komme. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es handle sich grundsätzlich um Budgets der Schulen, bei deren Bewirt-
schaftung die Verwaltung den Schulen nicht rein rede. Es stehe den Schulen frei, auch Überträge vor-
zunehmen. Er könne dies insbesondere verstehen, wenn beispielsweise ein besonderer Einkauf geplant 
werde und für diesen Zweck Budgetmittel übertragen würden, es gebe aber auch Schulen, die seit Jah-
ren solche Überträge vor sich her schieben würden. 
 
Herr Gemeinderat Dreier stellt die Frage, ob man die Budgets nicht noch flexibler handhaben könne 
und so beispielsweise auch zulasse, Budgetmittel zwischen den Schulen zu übertragen, beziehungswei-
se umzuschichten. Er habe hierfür auch noch kein ausgereiftes Konzept parat, wolle dieses Gedanken-
spiel aber einmal so in die Diskussion einbringen. 
 
Herr Gemeinderat Muffler erläutert zu den Überträgen, er könne hierzu für die Hebelschule berichten. 
Diese habe vor drei Jahren einmal einen mahnenden Brief von Herrn Ley erhalten, als man das Budget 
um 8.000,00 € überzogen habe. Dies habe Wirkung gezeigt und man sei bei der Bewirtschaftung des 
Budgets sparsamer geworden. Der in der Gemeinderatsvorlage noch ausgewiesene Stand des Budgets 
mit rund 35.000,00 € habe sich in der Zwischenzeit auch schon wieder reduziert, da man nochmals 
Mittel ausgegeben habe. Die Hauptschule plane wohl auch bereits ein weiteres Projekt aus Budgetmit-
teln.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, wenn man eine Budgetregelung treffe, halte er es für richtig, dass 
man sich dann von Seiten der Verwaltung und des Gemeinderates hinsichtlich der Bewirtschaftung 
dieser Mittel heraushalte. Er halte deshalb auch wenig von dem Vorschlag, Budgetmittel in einen ge-
meinsamen Topf zu werfen. Er erteile natürlich auch keine Schuldzuweisungen, wenn ein Budget in 
einem Jahr einmal nicht verbraucht und ein Übertrag gebildet werde. Lediglich, wenn es wie in dem 
von Herrn Gemeinderat Muffler angesprochenen Fall zu einem Minus komme, müsse die Verwaltung 
auch einmal darauf hinweisen, dass dieses wieder auszugleichen ist. 
 
Frau Gemeinderätin Wengert ergänzt, wenn Budgetmittel übertragen würden, liege es vielleicht nahe, 
zunächst zu vermuten, dass diese nicht benötigt würden. Dies sei aber kein Grund, Mittel zu streichen, 
sondern könne eher als Signal hierfür gesehen werden, dass es beispielsweise auch angeraten sein kön-
ne, einmal den Elternbeirat zu beteiligen, um Anregungen einzuholen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, im Bereich der Schulen habe die Gemeinde in den letzten Jahren 
ihre Hausaufgaben gemacht und einiges investiert, weshalb in heutiger Diskussion nicht der Zungen-
schlag aufkommen solle, dass die Gemeinde nicht bereit sei, in Sachen Bildung zu investieren.  
 
Der Vorsitzende bittet abschließend darum, über den Verwaltungsvorschlag abzustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 17 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen folgenden  
 

Beschluss: 

Entgegen dem in der Gemeindratsvorlage ausgewiesenen Vorschlag ist keine Kürzung der Schul-
budgets der Hebelschule und der Grundschulen Bietingen und Randegg sowie der Eichendorff-
Schulen im laufenden Jahr 2009 vorzusehen. 

 
 
3. Übernahme Anteile Thüga 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
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Herr Gemeinderat Geyer bemerkt hierzu, er wünsche sich, dass man die Thematik dennoch grundsätz-
lich weiter verfolge und im Blick behalte. Derzeit könne man eine Beteiligung finanziell nicht schul-
tern, aber er gehe davon aus, dass sich die Energielandschaft weiter verändern werde und eventuell 
auch das Interesse der Industrie zunehme. Er bitte darum, dies im Auge zu behalten.  
 
Herr Ley versichert, dies werde man tun. Spätestens, wenn im Jahr 2016 die Konzessionsverträge der 
Gemeinde Gottmadingen auslaufen würden, müsse man die Thematik ohnehin wieder betrachten, be-
ziehungsweise das Thema werde dann schon mit entsprechender Vorlaufzeit im Jahr 2012 oder 2013 
auf den Tisch kommen. 
Der Vorsitzende ergänzt, auch beim letztmaligen Abschluss des Konzessionsvertrages habe man geprüft 
und ausgiebig diskutiert, ob man das Stromnetz selbst kaufen wolle. Wenn der Vertrag 2016 auslaufe, 
werde man dies ebenso wieder prüfen und diskutieren. 
 
 
5. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Werkrealschule 
 
Frau Gemeinderätin Graf berichtet zum Thema Werkrealschule, es würden hierzu zwei Veranstaltungen 
bevorstehen und zwar am 29. September die offizielle Vorstellung der Thematik durch die Gemeinde 
Gottmadingen sowie am 2. Oktober eine SPD-Veranstaltung zum gleichen Thema, für die man mit 
Herrn Landtagsabgeordneten Norbert Zeller einen Referenten gewonnen habe.  
 
Sie beantrage, dass die Abstimmung zum Thema Werkrealschule mit ausreichendem Abstand zu diesen 
beiden Veranstaltungen stattfinde, sodass genügend Zeit für die Meinungsbildung zur Verfügung ste-
he. Eine Entscheidung im Gemeinderat könne daher frühestens Anfang November getroffen werden. 
 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung habe für die Beratung im Gemeinderat den 6. Oktober als 
Termin vorgeschlagen. Bis spätestens 15. Dezember 2009 müsse das Schulamt gegebenenfalls den An-
trag auf eine Kooperation mit der Gemeinde Hilzingen weitergeben. Wenn man erst Anfang November 
berate, werde es zu spät, um diesen Antrag noch rechtzeitig einzureichen. Dies hätte dann zur Folge, 
dass sich der mögliche Kooperationspartner Hilzingen in eine andere Richtung orientieren werde. 
 
Nach weiterer Diskussion zum Thema Werkrealschule verständigt sich das Gremium abschließend ein-
vernehmlich auf den Kompromiss, dass am 13. Oktober 2009 im Gemeinderat zu dieser Thematik bera-
ten wird und nicht wie zunächst beantragt Anfang November. 
 
 
4. Verabschiedung ausgeschiedener Gemeinderäte und Verleihung der Ehrenmedaille der Ge-

meinde Gottmadingen an Herrn Dietrich Gläser (ca. 18:30 Uhr) 

Die früheren Gemeinderäte Frau Barbara Menholz, Frau Sabine Schlegel, Herr Karl Emminger, Herr 
Dietrich Gläser und Herr Edgar Weggler, die dem am 7. Juni 2009 neu gewählten Gemeinderat nicht 
mehr angehören, werden durch den Vorsitzenden und die übrigen Mitglieder des Gemeinderates bei 
Anwesenheit zahlreicher Bürger feierlich verabschiedet. Der Vorsitzende würdigt hierbei in seiner Rede 
unter anderem das große geleistete ehrenamtliche Engagement und den damit verbundenen zeitlichen 
Aufwand, bevor er auf gemeinsame Projekte während der vergangenen Amtsperioden zurück blickt 
und nochmals die besonderen Schwerpunkte der einzelnen ausscheidenden Gemeinderäte hervorhebt.  
Als Zeichen des Dankes überreicht er im Namen der Gemeinde Luftbildaufnahmen von Gottmadingen 
sowie Blumenpräsente. Herrn Gemeinderat Dietrich Gläser, der 30 Jahre lang dem Gemeinderat ange-
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hört hat, wird als Würdigung seines großen ehrenamtlichen Engagements die Ehrenmedaille der Ge-
meinde Gottmadingen verliehen. Der Vorsitzende bemerkt hierzu, die Verleihung sei vom Gemeinderat 
einstimmig beschlossen worden. Zudem überreicht der Vorsitzende die goldene Ehrennadel des Ge-
meindetags Baden-Württemberg an Herrn Dietrich Gläser. Herr Gläser bedankt sich in seiner Rede ins-
besondere auch für die gute Zusammenarbeit mit den Vertretern aller Fraktionen und der Verwaltung. 
Abschließend lädt der Vorsitzende dazu ein, die Verabschiedung nach offiziellem Ende der Sitzung ge-
meinsam im Rahmen eines kleinen Stehempfangs im Foyer des Rathauses ausklingen zu lassen.  
 
 
Gottmadingen, 24. September 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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