
Protokoll Gemeinderat
  
 
 
 

 117 

Niederschrift 

über die 13. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 25. September 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 20. September 2012 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:40 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel ab 18:20 Uhr während TOP 3 
 Brachat Herbert ab 18:30 Uhr während TOP 3  
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi bis 19:00 Uhr während TOP 3 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson – ab 18:25 Uhr während TOP 3 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 (Wengert Katharina - entschuldigt-) 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Steinbrenner Florian 
 Bamberg Thilo 
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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. Zu Tagesordnungspunkt 3 begrüßt er 
die zunächst im Zuhörerbereich anwesende Moderatorin Frau Bee von der translake GmbH sowie die 
Landschaftsplaner Herr Seng vom Büro 365° Freiraum und Umwelt, Frau Heppeler und Herrn Schiffner 
als Vertreter des Büros Eberhard & Partner, sowie Herrn Fregin vom Planungsbüro plan be. Der eben-
falls eingeladene Planer Herr Senner vom Planungsbüro Planstatt befindet sich auf eigenen Wunsch 
noch außerhalb des Sitzungssaales.  
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 12.  öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11. 

September 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Gewässerentwicklung Riederbach 
 a) Vorstellung des Moderators 
 b) Vorstellung der Landschaftsplaner 

Der Vorsitzende legt einleitend dar, dass man sich in heutiger Sitzung Zeit nehmen wolle für eine Vor-
stellung von vier eingeladenen Planungsbüros. Im Gemeinderat sei man sich einig gewesen, dass man 
das Projekt Riederbach  mit einer möglichst breit angelegten Bürgerbeteiligung angehen wolle. Einge-
laden sei deshalb in heutiger Sitzung auch die translake GmbH, welche solche Prozesse der Bürgerbe-
teiligung bereits moderiert habe.  
 
Anschließend erläutert Herr Steinbrenner insbesondere, dass man den Prozess zur Gewässerentwick-
lung „Riederbach“ schon vor längerer Zeit gestartet habe. Auslöser hierfür sei mit das geplante neue 
Gewerbegebiet in Bietingen gewesen, da man die notwendigen daraus resultierenden Ausgleichsmaß-
nahmen auch im Bereich des Riederbaches vornehmen wolle. Dabei verfolge man auch die Zielsetzung, 
den Riederbach für die Bürger der Gemeinde erlebbarer zu machen und so habe deshalb im Gremium 
auch Konsens bestanden, dass man dieses Projekt mit einer breiten Bürgerbeteiligung angehen wolle. 
Frau Bee von der translake GmbH könne hierzu in heutiger Sitzung zunächst einmal darstellen, wie 
eine Bürgerbeteiligung gestaltet werden könne.  
 
a)  Vorstellung des Moderators 
 
Frau Bee von der translake GmbH  nimmt am Beratungstisch Platz und stellt anhand einer Powerpoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, zunächst die translake GmbH als solches vor, um an-
schließend beispielhaft anhand des von translake in der Gemeinde Gailingen begleiteten Projektes  
„Rheinuferpark Gailingen-Diessenhofen“ die Gestaltung einer solchen Bürgerbeteiligung zu erläutern. 
Anhand der Präsentation skizziert sie abschließend, wie eine solche Bürgerbeteiligung in Gottmadingen 
aussehen könne.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Frau Bee für deren Vortrag, mit welchem sie aufgezeigt habe, in wel-
cher Weise die Firma translake GmbH gegebenenfalls einen solchen Prozess der Bürgerbeteiligung mo-
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derieren könne. In heutiger Sitzung wolle man hierzu keine Entscheidung treffen, sondern es sei nur 
darum gegangen, sich einmal die Möglichkeiten aufzeigen zu lassen.  
 
Anschließend steht Frau Bee für die Fragen des Gremiums zur Verfügung. 
 
Herr Gemeinderat Dreier stellt die Frage, an wie vielen Bürgerbeteiligungsprozessen die translake 
GmbH bereits beteiligt gewesen sei. 
Frau Bee antwortet, die translake GmbH habe die Bürgerbeteiligung in Gailingen zum „Rheinuferpark“ 
moderiert. Derzeit sei man involviert in einen Beteiligungsprozess der Gemeinde Litzelstetten-
Dettingen. Insgesamt habe man bislang fünf Projekte durchgeführt, bei der die Beteiligung von Bür-
gern im Vordergrund gestanden habe. 
Herr Dreier stellt die Frage, ob die translake GmbH auch Erfahrung damit habe, wie man spezielle Ziel-
gruppen, wie etwa Kinder, Jugendliche und Senioren einbinden könne. 
Frau Bee antwortet, ein Workshop zur Beteiligung der Bürger stehe allen Zielgruppen offen. Es könne 
aber beispielweise schwierig werden, Kinder in einen solchen Workshop einzubeziehen. Man habe dann 
aber die Option, beispielsweise für Kinder einen eigenen Workshop anzubieten. Wichtig sei, dass man 
im Laufe des Prozesses auf diese besonderen Zielgruppen eingehen müsse. 
 
Herr Gemeinderat Geyer stellt die Frage, wie intensiv der Prozess sei, um die von Frau Bee im Rahmen 
ihrer Präsentation genannte Spurgruppe zu entwickeln. 
Frau Bee antwortet, zunächst lege man die Kriterien für die Beteiligung an der Gruppe fest und schaue 
dann gemeinsam, ob man bereits Personen kenne, die diese Kriterien erfüllen würden. Diese Personen 
könne man direkt ansprechen, um sie um eine Mitwirkung in der Gruppe zu bitten. Insgesamt sei es ein 
recht schneller Prozess, eine solche Spurgruppe zu installieren. 
 
Nachdem keine weiteren Fragen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende bei Frau Bee. Es beginnt an-
schließend die Vorstellung der vier anwesenden Planungsbüros. 
 
b) Vorstellung der Landschaftsplaner 
 
Der Vorsitzende bittet zunächst Herrn Seng vom Planungsbüro 365° Freiraum und Umwelt aus Über-
lingen an den Beratungstisch. Anhand einer Powerpoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, stellt Herr Seng das Büro 365° vor und zeigt hierbei auch insbesondere auf, welche Erfahrungen 
im Bereich der Gewässerplanung das Büro bereits gesammelt hat. Dabei erwähnt Herr Seng auch, dass 
es heutzutage selbstverständlich sei, bei solchen Projekten die Bürger in die Planung zu integrieren. Er 
freue sich, dass die Gemeinde Gottmadingen die Chance nutzen wolle, den Riederbach neu zu beleben, 
um so auch neue Lebensqualität in den Ort zu bringen. Herr Seng legt außerdem dar, er wolle heute 
nicht auf Details einer möglichen Planung für den Riederbach eingehen, um der Bürgerbeteiligung 
nicht vorzugreifen, sondern habe stattdessen einige Projekte in anderen Gemeinden vorgestellt, welche 
das Büro 365° bereits begleitet habe. 
 
Nach Ende seines Vortrages steht Herr Seng für die Fragen des Gremiums zur Verfügung. 
 
Herr Gemeinderat Sauter trägt vor, wenn er es richtig verstanden habe, solle der Riederbach in Teilbe-
reichen begehbar gemacht werden. Herr Sauter weist in diesem Zusammenhang auf den im Riederbach 
vorhandenen Fischbestand hin und erwähnt zudem, dass im Bereich des Eisweihers auch ein Biber ge-
sichtet worden sei. Er stellt die Frage, ob diese Bestände gegebenenfalls hierdurch in Mitleidenschaft 
gezogen würden. 
Herr Seng antwortet, man wolle den Riederbach durchgängig gestalten, was positiv für die Fischfauna 
sei. Im gesamten Abschnitt des Riederbaches solle eine ökologische Aufwertung erfolgen und parallel 
hierzu wolle man diesen Bereich für die Menschen im Ort auch gestalterisch aufwerten. 
 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, man habe im Vorfeld schon diskutiert, wie ein solches Projekt anzu-
gehen sei. Er richtet hierzu an Herrn Seng die Frage, wie dieser gegebenenfalls vorgehen würde. Frage 
sei, ob man sich auf die Ortsmitte konzentriere oder den Bogen doch weiter spannen wolle. 
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Herr Seng antwortet, sinnvoll sei es, den Bogen weiter zu spannen und hierbei den gesamten Rieder-
bach zu betrachten. Sicherlich müsse man dann auch Schwerpunkte und Abschnitte bilden, um einzel-
ne Bausteine schnell realisieren zu können. 
Herr Binder stellt die Frage, ob sich die Bürgerbeteiligung dann auf die Maßnahmen konzentrieren 
würde, welche nahe an einer Realisierung seien oder ob man die Bürger auch am größer gespannten 
Bogen beteiligen wolle.  
Herr Seng antwortet, es sei sicherlich einfacher, wenn man die Beteiligung an konkreten Abschnitten 
festmache aber man könne dennoch zunächst in einem ersten Beteiligungsschritt das zu betrachtende 
Feld auch weiter fassen, um sich später auf einzelne Abschnitte zu fokussieren.   
 
Nachdem keine weiteren Fragen vorliegen, bittet der Vorsitzende Frau Heppeler und Herrn Schiffner 
vom Büro Eberhard & Partner aus Konstanz an den Beratungstisch. Anhand einer Powerpoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, stellt Herr Schiffner zunächst das Büro Eberhard & 
Partner vor und zeigt anschließend beispielhaft einige Projekte auf, welche bereits begleitet worden 
sind. Dabei geht er entsprechend der Präsentation auch insbesondere darauf ein, welche Projekte das 
Büro Eberhard & Partner zusammen mit der Gemeinde Gottmadingen gestaltet hat und nennt hierbei 
unter anderem den Gewässerentwicklungsplan Gottmadingen sowie die Ausführungsplanung zum 
Ausbau des Riederbaches im ersten Abschnitt. 
Entsprechend der Präsentation erläutert anschließend Frau Heppeler die bisherige Beschäftigung mit 
dem Gewässerentwicklungsplan Gottmadingen und zeigt hierzu unter anderem auf, welche Schritte im 
Rahmen des Ausbaus des Riederbaches im ersten Abschnitt bereits erfolgt sind. Anschließend skizziert 
sie anhand der Präsentation, wie es im Rahmen einer Bürgerbeteiligung gelingen könne, die Visionen, 
Wünsche und Bedürfnisse der Bürger zu diesem Projekt aufzunehmen.  
 
In der anschließenden Fragerunde spricht Herr Gemeinderat Binder an, dass eine der Ideen des Büros 
Eberhard & Partner sei, im Bereich des Riederbaches Sichtbeziehungen herzustellen. Herr Binder stellt 
die Frage, wie man diese gegebenenfalls ausbauen würde. 
Frau Heppeler antwortet, sie halte es für wichtig, dass es möglich sei, am Bach entlang sehen zu kön-
nen. Dies könne man zum Beispiel erreichen, indem man Büsche entferne oder auch eine Steganlage 
einrichte, um so die Qualität zu erhöhen und die Möglichkeit zu schaffen, am Wasser zu sein. 
Herr Binder stellt die Frage, ob sich dies nur auf den Korridor Bach beziehe oder auch eine landschaftli-
che Beziehung hergestellt werde. 
Frau Heppeler antwortet, man könne vom Riederbach aus auch einzelne Sichtbeziehungen schaffen, 
wie zum Beispiel ein Blick vom Bach auf den Kirchturm. 
 
Nachdem keine weiteren Fragen vorliegen, bittet der Vorsitzende Herrn René Fregin vom Büro plan be 
an den Beratungstisch. Anhand einer Powerpoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, 
stellt Herr Fregin sein Planungsbüro plan be vor, welches sich in Herdwangen in der Nähe von Überlin-
gen befindet. Herr Fregin zeigt insbesondere auf, wie  plan be bei der Rheinufergestaltungen in Gailin-
gen-Diessenhofen mitgewirkt hat. Herr Fregin berichtet hierzu, dass er bei diesem Projekt auch bereits 
mit der translake GmbH zusammengearbeitet habe. Unter anderem legt er dar, wichtig sei ihm, Dinge 
jeweils speziell für einen Ort zu entwickeln. Als Ansprechpartner sei er stets selbst vor Ort präsent. 
  
Nachdem keine Fragen an Herrn Fregin gerichtet werden, bittet der Vorsitzende Herrn Senner vom 
Planungsbüro Planstatt aus Überlingen an den Beratungstisch, welcher auf eigenen Wunsch außerhalb 
des Sitzungssaales gewartet hatte. 
Anhand einer Powerpoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, stellt Herr Senner sein 
Planungsbüro vor und zeigt beispielhaft einige Projekte auf, welche er begleitet hat. Anschließend 
erläutert er anhand der Präsentation weiter, welche erste Eindrücke er im Bereich des Riederbaches 
bereits gewonnen hat und legt dar, welche  Ziele aus seiner Sicht zu verfolgen sind und wie er sich die 
mögliche Vorgehensweise einschließlich einer Bürgerbeteiligung vorstellen kann. 
 
In der anschließenden Fragerunde spricht Herr Gemeinderat Binder an, Herr Senner habe in seinem 
Vortrag dargelegt, dass man auch städtebauliche Punkte wie die Villa Fahr einbeziehen könne. Er bitte 
hierzu um nähere Erläuterungen. 
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Herr Senner antwortet, er könne sich zum Beispiel einen historischen Pfad entlang des Riederbaches 
vorstellen, bei welchem mittels Tafeln auf bestimmte Dinge im Ort hingewiesen werde. Ebenso könne 
man auch historische technische Dinge, wie etwa ein altes Wehr, einbinden und erlebbar belassen. 
Herr Binder stellt die Frage, wo Herr Senner gegebenenfalls Grenzen für das Projekt sehe. Er nimmt 
Bezug darauf, dass Herr Senner in seiner Präsentation den Bereich des Riederbaches in der Ortsmitte 
aufgegriffen habe und stellt die Frage, wie weit Herr Senner darüber hinaus gehen würde. 
Herr Senner antwortet, wichtig sei, bei der Betrachtung nicht nur den Bach und die vorhandenen Be-
tonmauern zu sehen, sondern auch Bezüge aufzugreifen, wie Querverbindungen und Fußwege im Ort. 
Zudem müsse man auch den vorhandenen Außenraum sehen, wie zum Beispiel das Areal bei der Fahr-
kantine. Es seien zudem auch andere Achsen einzubeziehen, welche auf den Riederbach zulaufen wür-
den. Letztendlich müsse das Projekt natürlich auch noch bezahlbar bleiben, aber am Anfang müsse 
zunächst einmal alles berücksichtigt werden. Notwendig sei es, gewisse Leitplanken und Eckpfeiler für 
das Projekt vorzugeben. 
Herr Gemeinderat Dreier stellt die Frage, ob der gesamte methodische Prozess gegebenenfalls in Hän-
den von Herrn Senner liegen würde. 
Herr Senner antwortet, er sei mit seinem Büro in diesem Punkt flexibel. Dies sei letztendlich vom Auf-
traggeber festzulegen. Aus seiner Sicht spreche nichts dagegen, in den Prozess der Moderation die  
translake GmbH mit einzubeziehen.  
  
Nachdem keine weiteren Fragen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende bei den vier Planern für deren 
Vorstellung. Er bemerkt, für heute wolle man diesen Tagesordnungspunkt abschließen und der Ge-
meinderat könne jetzt zunächst einmal die heutigen Präsentationen auf sich wirken lassen. Eine Ent-
scheidung werde man in einer der folgenden Sitzungen treffen.  
 
 
4. Fragestunde 

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

Es wird nichts vorgetragen. 
 
 
 
Gottmadingen,  8. Oktober 2012 
Hn-swik 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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