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Niederschrift 
über die 1. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 18. Januar 2022 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 5. Januar 2022 statt. 
 
Beginn: 18:20 Uhr Ende: 20:50 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Barth Thomas   
 Beyl Walter 
 Bruderhofer Markus 
 Brütsch Florian  
 Dreier Markus  
 Fahr Norbert 
 Feißt-Ruh Stephanie   
 Fleischmann Bianca 
 Gassner Bernhard  
 Graf Kirsten - Urkundsperson - 
 Grimm Michael   
 Klopfer Markus  
 Koch Eberhard - Urkundsperson -    
 (Meyer Axel -entschuldigt-) 
 Möll Angelika 
 Rüede Ulrich  
 (Sauter Martin -entschuldigt-) 
 Savin Angela 
 Dr. Schöffling Bernd - Urkundsperson - 
 Schönle Florian 
 (Sixta Silvia -entschuldigt-) 
 Stemke Michael  
 Thileepan Piratheepa während TOP 4 
 
  
  
Verwaltung: Dutt Joachim 
 Gozdzik Olga 
 Gramlich Urban 
 Hofmann Achim - als Schriftführer -  
 Kopp Alexander   
 Ley Andreas  
 Restle Heinz-Dieter 
 Stoffel Martina 
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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 

a) Verkehrskonzept Radverkehr. 
 
Es meldet sich ein Einwohner zum Tagesordnungspunkt 9 der heutigen Sitzung (Verkehrskonzept Rad-
verkehr – mögliche Maßnahmen an der B34) zu Wort. Der Einwohner legt dar, die von der Gemeinde, 
eingerichtete Bürgerwerkstatt habe sich auch mit der Thematik befasst. Er glaube, es sei jetzt an der 
Zeit eine mutige Entscheidung zu treffen und eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit 30 km/h für die 
B34 zu beschließen. Er hoffe, diese Entscheidung werde gefällt. Eine solche Geschwindigkeitsbegren-
zung diene dem Verkehrsschutz, reduziere Emissionen und verbessere den Lärmschutz. Er spreche hier-
zu als Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Es sei im Sinne der Bürgerwerkstatt, wenn diese mutige 
Entscheidung getroffen werde.  
Der Vorsitzende antwortet, er danke den Mitgliedern der Bürgerwerkstatt, dass sie die Zeit aufgebracht 
hätten für die Mitwirkung und zudem auch einige Mitglieder heute Abend in der Sitzung des Gemein-
derates anwesend seien. Einen Teil der Themen bzw. Ergebnisse aus der Bürgerwerkstatt Radverkehr 
habe man bereits in öffentlicher Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt besprochen und 
heute berate man im Gemeinderat unter Tagesordnungspunkt 9 zu möglichen Maßnahmen an der B34. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 12. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

14. Dezember 2021 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Annahme von Spenden 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Herr Ley verweist entsprechend 
der Präsentation darauf, dass gegenüber der Gemeinderatsvorlage mit Stand 05.01.2022 noch eine 
Sachspende über 769,00 € hinzugekommen sei. Es handle sich hierbei um eine gespendete Waschma-
schine für die Feuerwehr. Die Verwaltung bitte darum, der Annahme der Spenden entsprechend der in 
heutiger Sitzung aufgezeigten Präsentation zuzustimmen.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, wie in der heutigen Übersicht aufgezeigt, erhalte die Gemeinde jährlich eine 
Spende für die Weihnachtsaktion. Es gebe einen Spender, welcher der Gemeinde jährlich einen Betrag 
für diesen Zweck zukommen lasse damit man Kindern und Jugendlichen, die nicht so viel hätten, ver-
bunden mit einem Brief etwas geben könne. Er sage auch hierfür vielen Dank.  
 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die mit heutiger Präsentation aufgezeigten Spenden (siehe Anlage 1 zum Protokoll) werden an-
genommen. 
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4. Erlass der Haushaltssatzung 2022 

Die Druckfassung des in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 14.12.2021 vorberatenen Haus-
haltsplanes mit Haushaltssatzung 2022 liegt den Mitgliedern des Gemeinderates vor. Die Haushaltssat-
zung 2022 wird von Herrn Ley anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Vorsitzende berichtet weiter, eingegangen seien zum Haushalt drei Anträge, welche die Verwaltung 
mit der Gemeinderatsvorlage für die Sitzung am 14.12.2021 bereits übermittelt habe. Der Vorsitzende 
erläutert hierzu, der Antrag des Evangelischen Kindergartens betreffe den Einbau von Schallschluck-
maßnahmen. Für die Beteiligung der Gemeinde habe man rund 7.000 € im Haushalt 2022 eingestellt. 
Der Katholische Kindergarten St. Martin beantrage den Einbau einer zweiten Ebene aus Holzpodesten 
in den Gruppenräumen. Der Wunsch nach dieser zweiten Ebene sei irgendwann schon in der Bauphase 
einmal vorgetragen worden und damals habe man diesen noch gestrichen, weil dies im Hinblick auf die 
Kinderzahl nicht viel bringe. Den Ansatz für diese zweite Ebene wolle man im Haushalt 2022 mit einem 
Sperrvermerk versehen und dann hierzu nochmals beraten.  
Der dritte Antrag betreffe die Hebelschule und beinhalte eine Möblierung der Flure. Es sei hierzu noch 
nicht genau definiert wie sich diese Möblierung gestalten solle und was dies koste.  
Herr Kopp ergänzt zum Antrag der Hebelschule, die Möblierung von Lernlandschaften sei auch im 
Neubau der Realschule ein Thema gewesen. Man habe dort Tische zum ausprobieren aufgestellt und 
diese würden jetzt derzeit zur Probe der Hebelschule zur Verfügung stehen. Wenn diese erprobt wor-
den seien, könne man mehr zu diesem Thema sagen. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, den Antrag der Hebelschule betrachte man dann zum nächsten Haus-
halt 2023. Der Antrag sei für den Haushalt 2022 nicht relevant und müsse zuerst noch spezifiziert wer-
den. Den beantragten Schallschluckelementen für den Evangelischen Kindergarten könne man zustim-
men. Die Position für die vom Katholischen Kindergarten beantragte zweite Ebene könne man im 
Haushalt 2022 zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.  
Über die Anträge könne der Gemeinderat bitte wie vorgetragen abstimmen. Außerdem bitte er um 
Beschlussfassung zum Erlass der Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan. Wenn keine geteilte 
Abstimmung der einzelnen Punkte gewünscht werde, könne der Gemeinderat hierzu auch insgesamt 
beschließen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Entsprechend dem Antrag des Evangelischen Kindergartens werden im Haushaltsplan 2022 
Haushaltsmittel für die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten für den Einbau von Schall-
schluckmaßnahmen eingestellt. 

Entsprechend dem Antrag des Katholischen Kindergartens St. Martin werden im Haushaltsplan 
2022 Mittel für den Einbau der zweiten Ebene in Gruppenräumen eingestellt. Der Mittelansatz 
wird zunächst bis zu einer späteren Beratung im Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.  

Der Antrag der Hebelschule auf Möblierung der Flure ist für den Haushalt 2022 noch nicht rele-
vant.  

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird einschließlich Haushaltsplan 2022 in der 
vorliegenden Form erlassen.  
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5. Feststellung der Wirtschaftspläne 2022 der Eigenbetriebe 
a) Feststellung Eigenbetrieb Wasserversorgung 
b) Feststellung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
c) Feststellung Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 

a) Feststellung Eigenbetrieb Wasserversorgung  
 
Die Vorberatung des Wirtschaftsplanes Eigenbetrieb Wasserversorgung erfolgte in öffentlicher Sitzung 
des Gemeinderates am 14.12.2021. Die entsprechend Druckfassung des Wirtschaftsplanes liegt den 
Mitgliedern des Gemeinderates vor. Die Daten des Wirtschaftsplanes 2022 werden von Herrn Ley an-
hand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache 
hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird 
festgestellt.  

 
 
b) Feststellung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
 
Die Vorberatung des Wirtschaftsplanes Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erfolgte in öffentlicher Sit-
zung des Gemeinderates am 14.12.2021. Die entsprechend Druckfassung des Wirtschaftsplanes liegt 
den Mitgliedern des Gemeinderates vor. Die Daten des Wirtschaftsplanes 2022 werden von Herrn Ley 
anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Ausspra-
che hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird 
festgestellt.  

 
 
c) Feststellung Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen  
 
Die Vorberatung des Wirtschaftsplanes Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen erfolgte in öffentlicher 
Sitzung des Gemeinderates am 14.12.2021. Die entsprechend Druckfassung des Wirtschaftsplanes liegt 
den Mitgliedern des Gemeinderates vor. Die Daten des Wirtschaftsplanes 2022 werden von Herrn Ley 
anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Ausspra-
che hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Entwicklungsmaßnahmen“ für das Wirtschaftsjahr 2022 
wird festgestellt.  
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6. Beteiligung der Gemeinde an der SpielRAUM gGmbH 
a) Bilanz für das Geschäftsjahr 2020/2021 
b) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen.  
Der Vorsitzende bemerkt, ob es Fragen hierzu bzw. insgesamt zur SpielRAUM gGmb gebe. Dies ist der 
nicht Fall. Der Vorsitzende hält fest, die SpielRAUM gGmbH leiste eine gute Arbeit.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der erteilten Entlastung der Geschäftsführung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/2021 
wird zugestimmt.  

 
Herr Ley berichtet entsprechend der Gemeinderatsvorlage und Präsentation weiter zum Wirtschafts-
plan für das Wirtschaftsjahr 2021/2022. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die erteilte Zustimmung der Verwaltung der Gemeinde Gottmadingen als Gesellschafter der 
spielRAUM gGmbH zum Wirtschaftsplan 2021/2022 wird gutgeheißen.  

 
 
Herr Ley berichtet entsprechend der Präsentation weiter, dass die Zahlung eines jährlichen Verwal-
tungskostenzuschusses an die spielRAUM gGmbH bis einschließlich des Jahres 2022 vom Gemeinderat 
beschlossen worden sei. Dies werde für nächstes Jahr wieder auf eine Tagesordnung kommen.  
 
 
7. Anbau Grenzlandhalle Randegg 

- Vorstellung endgültige Planung und Kostenschätzung 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Vorsitzende Herrn Architekten Schoch, der am Beratungs-
tisch Platz nimmt. Der Vorsitzende berichtet, man habe zusammen mit den Vereinen, Herrn Schoch und 
Herrn Kopp vom Bauamt eine kurze und intensive Planungsphase durchlaufen. Hierbei habe man zu-
nächst einmal damit begonnen, festzustellen, welcher Verein was benötige. Dies sei ein konstruktiver 
Prozess gewesen, bei dem es auch nochmals Veränderungen gegeben habe und man sei jetzt auf dem 
optimierten Stand, der ausweise, was in Randegg gewollt werde. In heutiger Sitzung gehe es darum, 
dass der Gemeinderat das Projekt im Grundsatz gutheißen und verabschieden könne. Diesen Beschluss 
benötige man auch für den Zuschussantrag. Im ersten Halbjahr werde man noch intensiv darüber dis-
kutieren, ob man sich den jetzt einmal eingeplanten Raum für die Bücherei leisten könne und wolle. 
Dieser Raum sei geplant und zunächst einmal bei den Kosten mit drin und werde auch beim Antrag auf 
einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock berücksichtigt. Im Herbst wolle die Gemeinde noch einen Zu-
schuss aus Mitteln für die Entwicklung des ländlichen Raum (ELR) beantragen. Bis dahin müsse man 
wissen, ob es einen Raum für die Bücherei geben solle. Heute müsse man sich zu diesem Punkt noch 
nicht positionieren und dies habe man so auch gegenüber der Kirche gesagt.  
 
Herr Architekt Schoch legt anschließend dar, er sei zur heutigen Sitzung eingeladen worden, um die 
Planung für Randegg vorstellen zu dürfen. Bei dieser Maßnahme M5 handle es sich um den Anbau an 
die Grenzlandhalle, welchen man plane. Dieses Vorhaben gehöre zu den geplanten Maßnahmen M1 bis 
M5 aus dem Jahr 2010. Mit der Maßnahme M1 sei man im Jahr 2011 gestartet. Man habe eine rund 
zehnjährige Nutzung erreicht und wolle jetzt den letzten Maßnahmenteil durchführen. Die vorgesehe-
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nen Räume im Rahmen der Maßnahme M5 bzw. des Anbaus werden anschießend von Herrn Schoch 
anhand einer Präsentation bzw. Planunterlagen, die zum Protokoll genommen werden, vorgestellt. Er 
erläutert hierbei beispielsweise den vorgesehenen Proberaum für den Musikverein, das vorgesehene 
Vordach mit neuem Zugang für den Bürgersaal sowie den neuen WC-Bereich und Lagermöglichkeiten 
für die Vereine. Nach ergänzenden Hinweisen von Herrn Kopp zum vorgesehenen Anbau berichtet Herr 
Schoch anhand der Präsentation weiter zum möglichen Raum für die Bücherei. Er legt dar, die Kosten 
für diesen Büchereiraum würde sich auf rund 126.000 € belaufen. Er bringt zum Ausdruck, dieser Raum 
biete die Chance die Maßnahme noch vernünftig abzurunden, aber wie Herr Bürgermeister Dr. Klinger 
schon gesagt habe, müsse dies zuerst noch diskutiert werden. Anhand der Präsentation legt Herr 
Schoch die ermittelten Kosten für den Anbau dar. Er zeigt insbesondere auf, dass sich die Kosten für 
den Anbau insgesamt auf rund 1,23 Millionen Euro belaufen. Weiter nennt er Kosten von 146.911,45 € 
für den Anbau an das Lagergebäude des VFB Randegg und 95.438,00 € für die Lüftungsanlage Kinder-
garten und 141.610,00 € für die Lüftungsanlage Schule. Er ergänzt, es gehe bei den Lüftungsanlagen 
darum, im Zuge der Maßnahme M5 die mögliche Förderung zu nutzen und man wolle die Klassenzim-
mer auch so lüften, dass dies hygienisch einwandfrei sei. Man habe auch noch eine mobile Anlage im 
Sanitärbereich, der sanierungsbedürftig sei, weshalb es dort derzeit keinen Sinn mache, eine Anlage 
fest zu installieren. Insgesamt verfolge die Gemeinde hier ein gutes und weitsichtiges Ansinnen. 
Der Vorsitzende bemerkt, mobile Anlagen habe man abgelehnt, aber wenn man ein Gebäude so wie 
jetzt in die Hand nehme, installiere man feste Lüftungsanlagen. Das Schulgebäude in Bietingen habe 
im Zuge der damaligen Sanierung bereits Lüftungsanlagen bekommen. In der Realschule habe man im 
Neubau jetzt eine solche Anlage. Dies würde energetisch etwas bringen und diene der Gesundheit der 
Kinder. Herr Schoch fasst zusammen, die Grundschule mit Kindergarten sei damit raumlufttechnisch 
erfasst. Man könne damit langfristig auf solche Situationen wie jetzt mit Corona reagieren und erziele 
einen geringeren Energieverbrauch.  
 
In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Dr. Schöffling die Frage, wie viel zusätzliche 
Nutzungsfläche circa hinzukommen würde.  
Herr Schoch antwortet, dies seien rund 280 m2.  
Herr Gemeinderat Gassner legt dar, er finde die Planung insgesamt sehr gut und er habe herausgehört, 
dass damit auch alle Vereine zufrieden seien. Er stellt die Frage, warum der Gemeinderat erst jetzt so 
relativ kurzfristig auf die Planung schauen könne, da man Ende Januar schon den Zuschussantrag ma-
chen müsse. 
Der Vorsitzend antwortet, wegen der Eröffnung des Realschulneubaus im Herbst habe man dies nicht 
schneller geschafft. Man habe damit noch fristgerecht für den Zuschussantrag aus dem Ausgleichs-
stock geliefert, aber noch mehr Vorlauf sei leider nicht zu schaffen gewesen. Wichtig sei der Verwal-
tung die Abstimmung mit den Vereinen gewesen. Herr Kopp ergänzt, die Raumflächen seien auch ein-
mal in einer Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt vorgestellt worden.  
Herr Gemeinderat Koch bringt zum Ausdruck, er sei sehr froh, dass man jetzt an diesem Punkt ange-
langt sei, nachdem man die Maßnahme gezwungenermaßen immer wieder vor sich herschieben habe 
müssen. Herr Koch stellt die Frage bis wann der Anbau entstehen könne und mit welchem Zuschuss 
man rechnen dürfe. 
Herr Schoch antwortet, dass das Jahr 2022 möglich, aber auch abhängig vom Zuschuss sei. Er gehe 
davon aus, dass man jetzt zuerst einmal Zeit für die Klärung des Zuschusses benötige und den Vollzug 
der Maßnahme dann im Jahr 2023 sehe. Für den Zuschussantrag benötige man eine baureife Planung.  
Zum Zuschuss berichtet Herr Ley, dass man für den Zuschuss aus dem Ausgleichsstock einen Betrag von 
400.000,00 € eingestellt habe, wohlwissend aber, dass man nicht unbedingt so mit Zuschussmitteln 
bedient werde, wie man diese beantragt habe. Aus den ELR-Zuschussmitteln habe man letztmalig vor 
15 Jahren etwas beantragt für das Schulhaus Ebringen. Eingesetzt habe man 250.000,00 €. Dazu kom-
me noch die Förderung für die Lüftungsanlagen. Normalerweise gebe es hierfür derzeit bis zu 80 %.  
Der Vorsitzende ergänzt, die Zuschussmittel aus Ausgleichstock und ELR könne man nur einmal jährlich 
beantragen. Er habe gesagt, dass er einen Zuschuss haben wolle. Man benötige noch Planungsarbeit 
und bis dahin könne man sehen, wie es sich mit dem Zuschuss für die Gemeinde entwickle. Planungs-
seitig könne man noch in diesem Jahr mit dem Anbau beginnen, aber er betrachte dies auch eher als 
schwierig.  
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Herr Ley führt entsprechend der zum Protokoll genommenen Präsentation aus, die weitere Vorgehens-
weise sei so, dass der Gemeinderat heute die Planung im Grundsatz gutheißen könne. Im weiteren Ver-
lauf sei bis Juli zu klären, ob man die Bücherei so mit einbeziehen wolle. Für den ELR-Antrag nach der 
Sommerpause müsse man dies wissen. Beim Antrag für den Ausgleichsstock sei die Bücherei jetzt ein-
mal berücksichtigt.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, der Gemeinderat könne bitte beschließen, dass man die aufgezeigte 
Planung gutheiße und die Verwaltung beauftrage den Antrag für den Ausgleichsstock auf den Weg zu 
bringen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die in heutiger Sitzung für den Anbau der Grenzlandhalle aufgezeigte Planung wird im Grund-
satz gutgeheißen. Die Verwaltung wird beauftragt auf dieser Basis einen Zuschuss aus dem Aus-
gleichsstock zu beantragen.  

 
 
 
8. Tätigkeitsberichte – Schulsozialarbeit und Integration 

- Schulsozialarbeit an Grundschulen 
- Schulsozialarbeit an Eichendorff-Realschule 
- Integration von Geflüchteten 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Altus und Frau Gandras als Schulsozial-
arbeiterinnen der Grundschule. Er ergänzt, Frau Gandras werde auch zur Schulsozialarbeit der Real-
schule berichten, da Frau Martin verhindert sei. Herr Rauwolf berichte zum Thema Integration von 
Geflüchteten und Frau Urban in ihrer Funktion als Integrationsmanagerin.  
Anhand einer Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, berichten Frau Altus und Frau Gandras 
zur Schulsozialarbeit an der Grundschule. Frau Altus beschreibt hierbei die Angebote für Schüler und 
nennt die Punkte Einzelfallhilfe, Krisenintervention, Präventionsangebote sowie Arbeitsgemeinschaf-
ten. Unter anderem berichtet sie zur Krisenprävention, diese könne zum Beispiel Fälle von Kindeswohl-
gefährdung betreffen oder den Tod eines Elternteils. Zu den festinstallierten Präventionsangeboten 
gehöre zum Beispiel die „nein-Tonne“, bei der Kinder lernten „nein“ zu sagen oder ab Klasse 3 das Pro-
jekt mein "Körper gehört mir“. Bei den Arbeitsgemeinschaften habe man coronabedingt nicht alles wie 
geplant machen können, aber zumindest mit der Theater-AG habe man in einem Jahrgang starten 
können. Frau Gandras berichtet anhand der Präsentation unter anderem weiter zu den Vorbereitungs-
klassen. Sie erläutert, diese seien für Kinder, für welche Deutsch nicht Muttersprache sei. Diese Kinder 
würden auch den Unterricht in den Regelklassen besuchen, aber daneben würden sie auch drei Stun-
den wöchentlich zusätzlichen Deutschunterricht erhalten. Daneben gebe es Einzelangebote und auch 
Elternarbeit in Kooperation mit dem Integrationsmanagement. Nach weiteren Ausführungen von Frau 
Altus und Frau Gandras zur Schulsozialarbeit an der Grundschule geht Frau Gandras zuletzt unter an-
derem auch noch auf die Auswirkungen von Corona auf den Schulalltag ein. Sie berichtet unter ande-
rem, als Auswirkung des Lockdowns sei festzustellen, dass es den Kindern teilweise schon sehr schwer 
gefallen sei in den Klassenverbund zurückzufinden. Auch deshalb habe es jetzt verstärkt Anfragen für 
Sozialtraining gegeben. Ziel sei es, auch wieder klassenübergreifend zu arbeiten, was zuletzt nicht 
möglich gewesen sei. Insgesamt sei der persönliche Austausch durch Corona erschwert worden, auch 
zur Schulleitung und Lehrern.  
Anhand einer ebenfalls zum Protokoll genommenen Präsentation berichtet Frau Gandras anschließend 
zur Schulsozialarbeit an der Eichendorff-Realschule. Sie zeigt zu Beginn auf, dass sie stellvertretend für 
Frau Martin berichte, die verhindert sei. Unter anderem legt sie dar, Kerntätigkeit der Schulsozialarbeit 
sei die Einzelfallhife. Zugenommen hätten beispielsweise auch selbstverletzende Handlungen bis hin zu 
Suizidgedanken. Daneben finde auch Arbeit mit den Klassen statt wie z. B. das Sozialtraining in Klas-
senstufe 5 oder auf Anfrage hin auch punktuell in den höheren Klassen oder im Krisenfall. Zu den 
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durchgeführten Projekten zeigt Frau Gandras insbesondere auf, dass hier sehr viel Präventionsarbeit 
erfolge in Zusammenarbeit mit der Polizei. Neben anderen Punkten berichtet Frau Gandras auch hier 
zu den Auswirkungen von Corona und nennt unter anderem beispielhaft ein auffälligeres Sozialverhal-
ten. Zurückgegangen sei bei manchen Schülern die Konzentrationsfähigkeit und auch die Konfliktlö-
sungskompetenz habe abgenommen. In den höheren Klassen komme hinzu ein selbstaufgelegter Druck 
der Schüler im Hinblick auf gute Noten und einen erfolgreichen Abschluss. Frau Gandras hält abschlie-
ßend fest, man merke, dass die Schüler es gerne nutzen würden auf eine Vertrauensperson zugehen zu 
können und insgesamt dankbar seien für das Angebot der Schulsozialarbeit.  
 
Der Vorsitzende hält fest, bevor man zur Integrationsarbeit gehe, bestehe die Möglichkeit Fragen und 
Anmerkungen zur Schulsozialarbeit zu machen. Dies sei aber auch nicht zwingend und man habe bei 
letztmaliger Beratung zu dieser Thematik schon ausführlich hierzu gesprochen.  
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, ihre Frage wäre gewesen, wie sich Corona auf die Schulsozialarbeit 
auswirke und dies sei schon ausführlich beantwortet worden. Frage sei hierzu noch, wie es gelinge 
aufzufangen, was in den Familien passiere. 
Frau Altus antwortet, man versuche dies bestmöglich aufzufangen, aber man komme hier auch an 
Grenzen.  
Frau Gemeinderätin Feißt-Ruh legt dar, sie könne aus eigener beruflicher Erfahrung berichten, dass sie 
immer wieder positive Rückmeldungen von Eltern und Schülern bekomme, dass man ein solches Ange-
bot habe. Es werde als positiv erlebt, dass die Gemeinde hier so viel Mühe betreibe und Schulsozialar-
beit in diesem Umfang anbiete.  
Der Vorsitzende antwortet, er bedanke sich für diese Rückmeldung und es sei schön für das ganze Team 
der Schulsozialarbeit dies zu hören.  
 
Herr Rauwolf berichtet anschließend anhand der Präsentation zum aktuellen Stand der Jugendbeteili-
gung. Er nimmt hierbei zunächst Bezug auf § 41a der Gemeindeordnung, der eine solche Jugendbetei-
ligung vorsehe. Es sei schon 2019 geplant gewesen sich dem zu widmen, aber bedingt durch Corona 
habe man dies zunächst verschoben und es sei jetzt angedacht im laufenden Jahr 2022 darauf zurück-
zukommen. Bei der Methodik habe man sich hierbei für eine Kombination aus Online- und Präsenzbau-
steinen entschieden. Eine Onlinebeteiligung der Jugendlichen sei wichtig, aber man wolle auch über 
Präsenzveranstaltungen den Kontakt aufnehmen. Man hoffe, dass man jetzt 2022 mit der Umsetzung 
beginnen könne.  
Anschließend berichtet Herr Rauwolf anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, zur Integration von Geflüchteten. Zu Beginn macht er anhand der Präsentation darauf 
aufmerksam, dass seine Arbeit als Integrations- und Flüchtlingsbeauftragter durch das Land Baden-
Württemberg finanziell gefördert werde. Zur aktuellen Situation berichtet er unter anderem, dass der-
zeit 207 geflüchtete Menschen in der Gemeinde leben würden. Anhand der Präsentation trägt Herr 
Rauwolf weitere Zahlen bzw. Daten vor und legt zum Beispiel dar, mit 157 Menschen käme der Groß-
teil der Geflüchteten aus dem Herkunftsland Syrien. Ein großer Anteil von 89 % der in der Gemeinde 
aufgenommenen Geflüchteten habe eine Aufenthaltserlaubnis und damit eine gute Bleibeperspektive. 
Bei 6 % liege eine Duldung und bei 5 % eine Aufenthaltsgestattung vor. Ein großer Anteil bzw. 84 % 
der aufgenommenen Menschen lebe in der Gemeinde im Familienverbund. Als Gemeinde habe man von 
Anfang an versucht, vor allem auch Familien unterbringen zu können. Anhand der Präsentation berich-
tet Herr Rauwolf weiter zu seinem Aufgabenfeld als Integrations- und Flüchtlingsbeauftragter. Zur 
geleisteten Integrationsarbeit vor Ort berichtet er insbesondere, dass von den ehrenamtlichen Helfern 
bzw. der Bürgerhilfe eine gute und tolle Arbeit geleistet werde. Eine wichtige Funktion würden zudem 
die Vereine in der Gemeinde wahrnehmen. Das geleistete Integrationsmanagement von Seiten des 
Landratsamtes werde Frau Urban vorstellen.  
Zur Arbeit des Integrationsmanagements berichtet anschließend Frau Urban. Sie zeigt unter anderem 
auf, Zielgruppe der geleisteten Arbeit seien anerkannte und geduldete Flüchtlinge bzw. auch solche 
Menschen, die sich noch im Verfahren befinden würden. Die Betreuung erfolge auf freiwilliger Basis 
und Ziel sei, Integration zu fördern und zu steuern. Da man wie von Herrn Rauwolf aufgezeigt viele 
Familien mit Kindern in Gottmadingen habe, sei ein Schwerpunkt die Arbeit mit Kindern. Weitere Tä-
tigkeitsbereiche seien die Punkte Bildung, Integration in den Arbeitsmarkt und Gesundheit auch im 
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Zusammenhang mit dem Thema Corona. Es erfolge auch aufsuchende Arbeit oder auch die Begleitung 
zu Terminen und Gesprächen.  
Herr Rauwolf berichtet anhand der Präsentation weiter zur Integrationsarbeit in der Gemeinde. Er zeigt 
hierbei auch nochmals auf, dass gerade aufgrund der vielen Kinder und Jugendlichen auch den Verei-
nen eine sehr wichtige Funktion bei der Integration zukomme. Zu den Auswirkungen von Corona auf 
die Integrationsarbeit legt er dar, dass es diese natürlich auch gegeben habe. Man habe geplante Pro-
jekte absagen müssen und schwierig sei auch der Ausfall von Sprachkursen gewesen oder auch der 
Ausfall des Schulbesuches für Kinder, bei denen zuhause nicht immer so das Potenzial vorhanden ge-
wesen sei, dies aufzufangen. Man habe auch versucht zu den Corona-Regelungen und zum Impfen zu 
informieren, um diesem Personenkreis auch den gleichen Zugang zu diesen Informationen zu ermögli-
chen. Zu den künftig anstehenden Themen berichtet Herr Rauwolf unter anderem, dass man im Land-
kreis mit der IntegreatApp starten wolle mit einem Angebot in verschiedenen Sprachen. Als Integrati-
onsbeauftragter sei er unter anderem damit befasst, einen kommunalen Integrationsplan zu entwi-
ckeln, der so auch in der Verwaltungsvorschrift Integration des Landes vorgesehen sei. Hierbei wolle 
man auch davon weg gehen nur über Defizite zu sprechen, sondern vor allem wolle man auch vorhan-
dene Potenziale mobilisieren. Hierbei wolle man sich auch fragen, wofür die Gemeinde bereits stehe, 
etwa mit der tollen Vereinsarbeit, und wofür man noch stehen könne und möchte.  
 
Der Vorsitzende bittet um Fragen zur Integrationsarbeit. 
Herr Gemeinderat Koch stellt die Frage, welche Vereine nach dem Eindruck von Herrn Rauwolf beson-
ders anziehend seien und ob dies vorrangig nur Kinder und Jugendliche betreffe oder auch Erwachse-
ne.  
Herr Rauwolf antwortet, man spreche hier vorrangig von Kindern und Jugendlichen. Interesse bestehe 
hierbei häufig an den Fußballvereinen, aber auch beispielsweise am TUS und am Handballsport. Nach 
dem Abklingen von Corona wolle man auch nochmals versuchen Vereine vorzustellen und zu bewer-
ben.  
Der Vorsitzende bedankt sich für den Vortrag von Frau Urban und Herrn Rauwolf sowie die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Landratsamt.  
 
 
 
9. Verkehrskonzept Radverkehr 

- mögliche Maßnahmen an der B34 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Delamarche und Herrn Krentel vom Büro 
Fichtner, die beide am Beratungstisch Platz nehmen. Er legt dar, dass man die gesamten Punkte zum 
Radverkehr und die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt schon öffentlich in der Sitzung des Ausschusses für 
Technik und Umwelt am 07.12.2021 beraten habe. Vieles habe man schon gutgeheißen und auf den 
Weg gebracht. All diese Themen wolle man in heutiger Sitzung nicht nochmals vertiefen, sondern 
Schwerpunkt der heutigen Beratung seien die möglichen Maßnahmen für den Radverkehr an der B34.  
Ein Punkt sei hierzu in der Fragestunde zu Beginn der Sitzung schon genannt worden (siehe oben unter 
Tagesordnungspunkt 1).  
 
Anhand einer Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, berichtet anschließend Frau Delamar-
che vom Büro Fichtner zum Sachverhalt. Sie zeigt unter anderem auf, dass es im Jahr 2021 zwei Termi-
ne der Bürgerwerkstatt gegeben habe, bei denen man mögliche Maßnahmen gemeinsam entwickelt 
habe. Zu den Maßnahmen, welche die B34 betreffen würden, habe es im November 2021 eine Vorab-
stimmung mit dem Regierungspräsidium gegeben. Die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt sowie dieser 
Abstimmung mit dem RP seien dann im Dezember im Ausschuss für Technik und Umwelt vorgestellt 
worden. Es habe hierbei sehr viel Konsens gegeben, aber auch unterschiedliche Standpunkte zu Maß-
nahmen an der B34, die man heute vortragen wolle. Einleitend legt Frau Delamarche weiter dar, die 
B34 sei nicht nur für den Autoverkehr wichtig, sondern stelle auch für den Radverkehr eine wichtige 
Verbindung dar und sei damit auch unverzichtbares Element im Radroutennetz. Anhand der Präsenta-
tion berichtet sie unter anderem weiter, dass man eine Verkehrszählung gemacht habe, wobei diese im 
Oktober schon zu einer relativ dunklen Jahreszeit erfolgt sei mit entsprechenden Auswirkungen auf 
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den gezählten Radverkehr. Dennoch habe man auf Höhe des Alten Rathauses 83 Radfahrer gezählt, 
156 im Bereich der Hilzinger Straße und 199 Richtung Singen. Radverkehr sei vorhanden und dieser 
fließe in einem Mischverkehr mit dem Kfz-Verkehr mit. Bei Tempo 50 km/h habe man zu Spitzenstun-
den knapp 1.200 Fahrzeuge pro Stunde im Bereich der B34. Anhand der Präsentation erläutert Frau 
Delamarche hierzu, bei der empfohlenen Radverkehrsführung in Abhängigkeit vom Belastungsbereich 
sei man damit fast im Bereich III, bei dem eine Trennung des Radverkehrs vom Kfz-Verkehr als wün-
schenswert betrachtet werde, aber auch noch im Bereich II mit einem Schutzstreifen oder Freigabe des 
Gehweges. Dies heiße, ein Schutzstreifen würde also einen wesentlichen Beitrag leisten. Dies sei auch 
in der Bürgerwerkstatt diskutiert worden und sie denke, es gebe hierfür große Zustimmung. Aus den 
Gesprächen mit dem Regierungspräsidium resultiere, dass dies dort wohl auch befürwortet werden 
könnte.  
Anhand der Präsentation wird unter anderem weiter berichtet, welcher theoretischer Zeitverlust auf-
trete bzw. sich für die Fahrtzeiten ergebe, wenn man eine Temporeduzierung von 50 km/h auf 30 km/h 
vornehme. Hierzu wird unter anderem aufgezeigt, dass sich dieser Zeitverlust beispielsweise bei einer 
Temporeduzierung zwischen der Ortsdurchfahrt Randegger Straße und Roseneggstraße auf 48 Sekun-
den belaufe. Frau Delamarche ergänzt, Frage sei hierbei aber, ob man überhaupt immer die höchst 
zulässige Geschwindigkeit fahren könne oder ob es nicht ohnehin schon zu einer Reduzierung komme 
durch Ampeln oder Abbiege- und Parkvorgänge sowie das Verkehrsaufkommen allgemein. Der tatsäch-
liche Zeitverlust durch Tempo 30 km/h liege deshalb unter diesen theoretischen Werten.  
Frau Delamarche berichtet weiter, es habe zur Radwegsführung in der Ortsmitte im Vorfeld mit dem 
Regierungspräsidium eine Abstimmung mit dem Regierungspräsidium als Baulastträger gegeben. Die 
endgültige Ausführung sei abzustimmen mit Regierungspräsidium, dem Landratsamt als Verkehrsbe-
hörde und der Polizei.  
Frau Delamarche zeigt anhand der Präsentation auf, der in der Sitzung des Ausschusses für Technik 
und Umwelt vorgestellte Vorschlag zur Radwegsführung sei in der Präsentation als Variante I darge-
stellt. Man habe hierzu vorhandene Bedenken mitgenommen und die Variante 2 erarbeitet, die noch 
mehr Vorsicht beinhalte beim Abbiegen des Linksverkehrs. Die Variante 3 beinhalte schließlich eine 
angebotene Querung der B34 über die Fußgängerampel und ein indirektes Linksabbiegen.  
Nach Vorstellung dieser drei Varianten durch Frau Delamarche anhand der Präsentation, fasst der Vor-
sitzende zusammen, in heutiger Sitzung gehe es noch nicht darum schon Nägeln mit Köpfen zu ma-
chen. Zu beraten seien heute drei Grundsätze, wobei es um Tempo 30 km/h, Schutzstreifen und einen 
möglichen Umbau der Kreuzung in der Ortsmitte gehe.  
 
In der anschließenden Aussprache legt Herr Gemeinderat Koch dar, man wolle keinen zusätzlichen 
Radfahrer auf die B34 bringen. Rund 90 % der Radfahrer würden diese heute nicht nutzen und man 
wolle auch nicht, dass diese das tun würden. Man wolle ein Fahrradwegenetz, welches abseits der B34 
funktioniere, wo 90 % der Radfahrer unterwegs seien. Die Überlegungen wegen des Abbiegens in die 
Lindenstraße würden in die richtige Richtung gehen, aber Schutzstreifen auf der B34 seien nicht der 
Kern der Verbesserung, sondern Wege abseits der B34. Es sei eher kontraproduktiv, wenn suggeriert 
werde, dass dort durch das Anbringen von Streifen mehr Sicherheit herrsche und eigentlich wolle man 
den Radverkehr von dort wegbringen. Herr Koch bringt zum Ausdruck, es gebe fittere Radfahrer, die 
auch die B34 nutzen würden und bereit seien ein etwas höheres Risiko einzugehen. Man sei bereit 
auch dafür etwas zu tun. Bereit sei man auch für Tempo 30 km/h. Die FWG-Fraktion werde Tempo 30 
km/h mehrheitlich zustimmen. Man tue dies nicht mit Begeisterung, wolle aber etwas für die Radfahrer 
tun. Man werde auch künftig Autoverkehr haben, auch mit E-Autos. Gerade im ländlichen Raum werde 
es weiterhin Autoverkehr geben und man müsse beides berücksichtigen. Herr Koch fasst zusammen, 
man sage ja zu Tempo 30 km/h, wolle aber keine weitergehenden Maßnahmen.  
Der Vorsitzende legt dar, am Ortseingang von Singen her kommend, habe man auf der B34 laut der 
aufgezeigten Zählung 199 Radfahrer gehabt und in der Ortsmitte am Alten Rathaus habe man immer 
noch 83 Radfahrer auf der B34 gezählt. Diesen seien nicht nur rund 10 %.  
Herr Koch bemerkt, über den Tag gesehen seien dies 10 Radfahrer pro Stunde bei 1.200 Autos stünd-
lich.  
Herr Krentel bemerkt, unabhängig von diesen Zahlen sei es richtig zu sagen, dass man auch für die 
Radfahrer abseits der B34 etwas tun müsse, was auch im Ausschuss für Technik und Umwelt gesagt 
worden sei. Aber auch für die Radfahrer auf der B34, die dort den Ziel- und Quellverkehr bilden wür-
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den, solle man etwas tun. Da das Regierungspräsidium sage, man müsse ohnehin die Fahrbahndecke 
sanieren und die Gemeinde solle bitte über den Radverkehr nachdenken, habe man dies bei den Über-
legungen auch mit Schutzstreife berücksichtigt. Er könne es unterstützen, wenn man nicht mehr Rad-
fahrer auf die B34 bringen wolle, aber man müsse berücksichtigen, dass es solche auch schon gebe.  
Herr Gemeinderat Koch bemerkt, deshalb würde er auch Tempo 30 km/h befürworten. Dass man die 
B34 für Radfahrer brauche, um die Geschäfte in der Ortsmitte zu erschließen, würde er aber in Abrede 
stellen. 
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, die Argumentation, dass man mit Schutzstreifen Radfahrer auf die 
B34 locke halte sie nicht für zielführend. Es gebe auch Leute, die mit dem Rad Geschäfte über die B34 
anfahren würden oder man fahre sonst halt eigentlich unzulässig ein Stück über den Gehweg. Hierbei 
würden auch gut ausgeschilderte Radwege nichts nutzen. Auch vorhandene Gasthäuser in der Ortsmit-
te hätten keinen Radweg, über den man irgendwie hintenherum dort hingelangen könne. Die SPD-
Fraktion sei sowieso schon immer für Tempo 30 km/h gewesen und man sei aber auch für Schutzstrei-
fen, also für beide Maßnahmen. 
Herr Gemeinderat Barth bringt zum Ausdruck, er schließe sich den Ausführungen von Frau Graf an. Es 
sei klar, dass man Radfahren allgemein attraktiver machen müsse, aber es sei Fakt, dass auch auf der 
B34 Radfahrer unterwegs seien. Er sei für Tempo 30 km/h. Ein Schutzstreifen sei eine einfache Maß-
nahme und bringe keinen Autofahrer um. E-Autos seien leiser und würden vom Radfahrer nicht ge-
hört, weshalb das Risiko für Unfälle eher noch steigen werde. Dies seien alles Maßnahmen, die man 
machen könne, wenn die B34 sowieso saniert werde.  
Herr Gemeinderat Beyl legt dar, er sei kein Befürworter von Tempo 30 km/h. Die B34 solle leistungsfä-
hig bleiben und den Verkehr bündeln. Sonst werde auch eher ausgewichen auf andere Gebiete wie 
Löhnen und Täschen.  
Herr Gemeinderat Fahr stellt fest, er könne die Aussage von Herrn Beyl nur unterstreichen. Er rate 
dringend davon ab, Tempo 30 km/h einzurichten. Er beobachte dies in Rielasingen, wo man nach der 
Einführung durchgehend eine Autoschlange habe. Herr Fahr stellt die Frage, wie viele Unfälle mit Rad-
fahrern man in den letzten Jahren auf der B34 gehabt habe. Er selbst könne sich an keinen erinnern. 
Herr Gemeinderat Dr. Schöffling trägt vor, bei den Maßnahmen baulicher Art spreche alles dafür, wenn 
die B34 ohnehin saniert werde, mit der zuständigen Stelle zu besprechen, was diese darüber denke und 
auf dem erhaltenen Informationsstand dann zu entscheiden. Zu der von Herrn Fahr angesprochenen 
Verkehrssituation in Rielasingen könne er sagen, dass er die Strecke täglich befahre. Es gebe dort zwar 
eine Autoschlange, aber diese stehe nicht, sondern fahre. Nicht vergessen dürfe man, dass eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung auch einen Effekt für den Lärm habe.  
Herr Krentel antwortet zur Frage nach den Unfällen der letzten Jahre, dass es während der letzten vier 
Jahre acht Unfälle mit Radfahrern auf der B34 gegeben habe. Man habe hier keine Unfallhäufungsstel-
le, aber es sei nicht so, dass es gar keine Unfälle gebe, sondern Unfälle mit Radfahrern gebe es immer 
mal wieder.  
Herr Gemeinderat Klopfer legt dar, er persönlich sei gegen Tempo 30 km/h, könne es aber auch verste-
hen, wenn man sich dafür ausspreche. Herr Klopfer stellt die Frage, ob auch Tempo 40 km/h eine Mög-
lichkeit sein könne oder man Tempo 30 km/h auf bestimmte Gefahrenbereiche beschränken könne. 
Vielleicht könne man im Bereich von Ortseingang und Ausgang auf 50 km/h gehen.  
Der Vorsitzende antwortet, Tempo 30 km/h resultiere hier nicht aus Sicherheitsaspekten, sondern aus 
dem Lärmaktionsplan. Dann könne man aber nicht sagen, dass dies nur für einen Teilbereich gelten 
solle. Der Gemeinderat könne ggfs. die Verwaltung beauftragen, dass aus dem Lärmaktionsplan heraus 
Tempo 30 km/h beantragt werden solle. Er meine, dass ein solcher Antrag durchgehen würde. Man 
könne wie von Herrn Klopfer angeregt auch einen Antrag auf Tempo 40 km/h stellen, er empfehle dies 
aber nicht.  
Herr Gemeinderat Stemke erklärt, er wohne an der Hauptstraße bzw. B34 und er würde Tempo 30 km/h 
empfehlen. Herr Stemke bringt zum Ausdruck, es sei teilweise schlimm im oberen Bereich der B34 und 
von manchen Autofahrern werde auch deutlich schneller als mit Tempo 50 km/h gefahren. Es eskaliere 
gerade in diesem oberen Bereich, weil dies wohl der einzige Abschnitt sei, wo man schneller fahren 
könne.  
Herr Gemeinderat Bruderhofer legt dar, er habe auch Bedenken, dass Schutzstreifen ein gewisse Si-
cherheit suggerieren könnten und animieren würden die B34 als Radfahrer zu nutzen. Er fände in der 
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Ortsmitte daher die aufgezeigte Querung über die Hilzinger Straße auf den Fußweg besser. Es sei bes-
ser, wo es gehe zu versuchen, den Radverkehr von der B34 wegzubekommen.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man könne zur Abstimmung kommen. Zu Tempo 30 km/h könne der 
Beschluss lauten, die Verwaltung zu beauftragen im Rahmen des Lärmaktionsplans, beim Regierungs-
präsidium zu beantragen, dass zwischen der Einmündung Roseneggstraße und Randegger Straße auch 
tagsüber Tempo 30 km/h einzurichten sei. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 13 Ja-Stimmen bei 4 Neinstimmen und 4 Enthaltungen folgenden 
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt im Rahmen des Lärmaktionsplans beim Regierungspräsidium 
Freiburg die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 km/h zwischen der 
Einmündung Roseneggstraße und Randegger Straße auch tagsüber zu beantragen  

 
 
 
Der Vorsitzende trägt vor, weiterer Beschluss könne sein, die Verwaltung zu beauftragen mit dem Re-
gierungspräsidium als Straßenbaulastträger über den Umbau der Ampelkreuzung für den Radverkehr in 
der Ortsmitte Gespräche zu führen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 10 Ja-Stimmen bei 9 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Regierungspräsidium als Straßenbaulastträger Gespräche 
über den Umbau der Ampelkreuzung für den Radverkehr in der Ortsmitte zu führen.  
 
 
 
Der Vorsitzende bittet darum, weiter darüber abzustimmen, ob das Anbringen von Schutzstreifen im 
Bereich der Steigungsstrecken vorgesehen werden soll.  
Auf diesen Vorschlag entfallen 10 Ja-Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 1 Enthaltung.  

Der Vorsitzende hält fest, der Beschlussvorschlag auf das Anbringen von Schutzstreifen im Bereich 
der Steigungsstrecken gelte bei Stimmengleichheit als abgelehnt.  
 
 
 
10.  Fragestunde 

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

Es wird nichts vorgetragen.  
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Gottmadingen, 25. Januar 2022 
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Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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