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Niederschrift 
über die 17. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 4. Dezember 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 29. November 2012 statt. 
 
Beginn: 18:20 Uhr Ende: 20:05 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter ab 19:00 Uhr während TOP 4 
 Binder Daniel ab 18:45 Uhr TOP 3  
 Brachat Herbert ab 18:55 Uhr während TOP 4   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi  
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson - 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – ab 18:35 Uhr während TOP 2b 
 (Herberger Veronika - entschuldigt -) 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 (Ruess Rainer - entschuldigt -)  
 Ruf Georg  
 (Ruh Christof - entschuldigt -)  
 Sauter Klaus 
 (Vogler Peter - entschuldigt -) 
 (Wengert Katharina - entschuldigt -)  
  
Verwaltung: Bamberg Thilo 
 Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kossmann Mathias  
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Steinbrenner Florian 
 Winker Regina 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Beratung der Wirtschaftspläne 2013 der Eigenbetriebe 
 a) Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
 c) Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen  
 
a) Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht 
gewünscht. 
Der Vorsitzende weist ergänzend darauf hin, dass im Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Wasser-
versorgung auch Planungskosten für die Baugebiete „Hinter den Gärten“ und „Nasse Äcker“ sowie das 
Gewerbegebiet Bietingen veranschlagt seien. Dies gelte ebenso für den Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebes Abwasserbeseitigung. Die Planung erfolge durch das Bauamt der Gemeindeverwaltung und 
werde entsprechend durch die Werke an den Hoheitshaushalt vergütet. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der vorliegenden Entwurfsfassung des Wirtschaftplans 2013 des Eigenbetriebes Wasserversor-
gung mit allen Anlagen wird zugestimmt. 

 

b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht 
gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 

 

Beschluss: 

Der vorliegenden Entwurfsfassung des Wirtschaftsplans 2013 des Eigenbetriebes Abwasserbesei-
tigung mit allen Anlagen wird zugestimmt. 
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c)  Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht 
gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 

 

Beschluss: 

Der vorliegenden Entwurfsfassung des Wirtschaftsplans 2013 des Eigenbetriebes Entwicklungs-
maßnahmen mit allen Anlagen wird zugestimmt. 
 
 
3.  Kalkulation der Wassergebühren für das Jahr 2013 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen.  
 
In der anschließenden kurzen Aussprache legt Herr Gemeinderat Eberhard Koch dar, vor zehn Jahren 
habe die Wassergebühr noch bis zu 1,50 € pro bezogenem Kubikmeter Frischwasser betragen. Ange-
sichts der jetzigen Gebührenhöhe von 1,60 € pro bezogenem Kubikmeter  halte er es für bemerkens-
wert, dass man über die Jahre hinweg die Preishöhe so stabil und gut habe halten können. Wenn man 
die Inflationsrate mit einrechne, habe sich der Wasserpreis sogar verbilligt. 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, angesichts der sehr guten Qualität des Wassers, welches sich auch 
für die Zubereitung von Säuglingsnahrung eigne, sei dies ein extrem günstiger Preis. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Wassergebührenkalkulation 2013 wird in der vorliegenden Form zugestimmt. Der Wasserzins 
für das Jahr  2013 wird auf 1,60 € pro bezogenem Kubikmeter Frischwasser festgesetzt. 
 
 
4.  Kalkulation der Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser) für das Jahr 2013 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Kalkulation der Gebühren für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2013 
wird zugestimmt. 
 
Im Kalkulationsjahr 2013 werden die Rückstellungskonten insgesamt um einen Betrag von 
74.500,00 € aufgelöst. Davon entfallen 47.500,00 € auf das Rückstellungskonto Schmutzwasser-
gebühr und 27.000,00 € auf das Rückstellungskonto Niederschlagswassergebühr. Diese Auflö-
sungsbeträge sind bei der Gebührenkalkulation entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Ein möglicher Verlust/Gewinn aus dem Jahr 2013 ist bis spätestens 2018 gebührenwirksam nach 
den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes auszugleichen. 
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Die Schmutzwassergebühr für das Jahr 2013 wird auf 1,55 € pro m3 eingeleitetem Abwasser fest-
gesetzt. 
 
Die Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2013 wir auf 0,35 € pro m2 einleitende Fläche festge-
setzt. 
 
 
5.  Überprüfung der Gebührenhaushalte 2013 

Der Vorsitzende trägt einleitend vor, abweichend zur Sitzungsvorlage wolle die Verwaltung auch noch 
einen Vorschlag zur Einführung eines zusätzlichen Abendtarifes im Höhenfreibad Gottmadingen vor-
stellen.  
 
Anschließend wird der Sachverhalt von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen.  
 
Zu den Friedhofsgebühren fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Friedhofsgebühren werden unverändert beibehalten. 

 

Herr Ley berichtet weiter zu den Marktgebühren, wobei er ergänzend zur Gemeinderatsvorlage eine 
PowerPoint-Präsentation verwendet, welche dem Protokoll beigefügt wird. Er trägt insbesondere vor,  
dass die Kosten der Märkte durch die aktuellen Marktgebühren nicht gedeckt seien. Ein weiteres Man-
ko sei die Höhe der Strompauschale, welche von den Standbetreibern erhoben werde.  Zur Strompau-
schale schlage die Verwaltung vor, künftig zwischen Imbissbetreibern und sonstigen Standbetreibern 
zu differenzieren. Imbissbetreiber hätten einen deutlich höheren Strombedarf, weshalb man für diese 
künftig eine Strompauschale von 25,00 € pro Standplatz erheben könne. Für sonstige Standbetreiber 
könne diese Pauschale wie bisher bei 15,00 € verbleiben. Dieser Vorschlag sei so auch mit dem Markt-
meister abgesprochen beziehungsweise dieser habe diese Anregung so eingebracht. Zu den Marktge-
bühren schlage die Verwaltung vor, diese wie bisher zu belassen und das Defizit aus den allgemeinen 
Haushaltsmitteln abzudecken. Falls man eine kostendeckende Gebühr wolle, müsste gegebenenfalls der 
derzeitige Gebührensatz für gewerbliche Händler von 6,00 € je laufenden Meter auf 7,50 € erhöht 
werden. 
Der Vorsitzende bemerkt hierzu, die Verwaltung habe einmal einen Vergleich mit den Marktgebühren 
der umliegenden Gemeinden angestellt. Keine der Gemeinden erhebe eine Gebühr, welche sich in dem 
von Herrn Ley genannten Bereich von 7,50 € bewege. Die Verwaltung sei daher der Auffassung, dass 
eine solche Gebühr am Markt der Standbetreiber nicht durchsetzbar und erzielbar sei. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Marktgebühren werden unverändert beibehalten. 

Die Strompauschale für Imbissbetreiber wird auf 25,00 € pro Standplatz festgelegt. Die Strom-
pauschale für sonstige Standbetreiber bleibt bei 15,00 € pro Standplatz. 

Der Verlust von 3.113,90 € aus dem Jahr 2011 wird mit den bestehenden Gewinnvorträgen aus 
den Jahren 2008 und 2009 (999,60 €) verrechnet. 

 
Anschließend berichtet Herr Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage zu den Kindergartenbeiträgen. 
Er legt dar, es sei nicht vorgesehen,  zum Jahreswechsel eine Änderung vorzunehmen. Zum Wechsel des 
Kindergartenjahres sehe die Verwaltung aber einen Änderungsbedarf und die Notwendigkeit einer 
Neukalkulation. Zu diesem Zwecke werde man zu Anfang des kommenden Jahres 2013 intensive Ge-
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spräche mit den anderen Kindergartenträgern aufnehmen. Die Höhe des Kindergartenbeitrages solle bis 
zum Beginn der Kindergartenbedarfsplanung feststehen, damit die Eltern zum Zeitpunkt des Anmelde-
aufrufes für das neue Kindergartenjahr über die Beitragshöhe informiert seien. Man werde deshalb zu 
Beginn des  Jahres 2013 einen straffen Zeitplan verfolgen müssen, um diese Thematik mit den übrigen 
Kindergartenträgern zu besprechen und im Gemeinderat zu beraten. Einen Änderungsbedarf gebe es 
beispielsweise hinsichtlich des Beitrages für Geschwisterkinder. Hier wolle man künftig auch dann ei-
nen Rabatt einräumen, wenn die Geschwisterkinder in unterschiedlichen Kindergärten betreut würden. 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, die Verwaltung werde in Sachen Kindergartenbeiträge 
wieder auf das Gremium zukommen. 
 
Zu den Entgelten für die Nutzung der Sport- und Mehrzweckhallen fasst der Gemeinderat ohne Aus-
sprache folgenden einstimmigen  

 

Beschluss: 

Die Entgelte für die Sport- und Mehrzweckhallen werden unverändert beibehalten. 

 

Zu den Eintrittsentgelten für das Höhenfreibad berichtet Herr Ley entsprechend der Gemeinderatsvor-
lage, dass man diese unverändert beibehalten wolle mit Ausnahme eines Änderungsvorschlages, wel-
chen Frau Haas vorstellen werde.   
Anschließend berichtet Frau Haas anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genom-
men wird, dass die Verwaltung vorschlage, einen zusätzlichen Abendtarif einzuführen. Anhand der 
Präsentation zeigt Frau Haas die bisherige Regelung auf, mit einem Abendtarif ab 16:30 Uhr, welcher 
nur für Inhaber einer Punktekarte gilt. Anschließend berichtet sie, Herr Schwimmmeister Guido Schäfer 
habe im Rahmen der Saisonabschlussbesprechung angesprochen, dass es auch verstärkt von Badegäs-
ten ohne Punktekarte den Wunsch gebe, abends noch für eine Stunde das Freibad zu einem ermäßig-
ten Tarif nutzen zu dürfen, also nicht den vollen Eintritt von 3,70 € entrichten zu müssen. Die Verwal-
tung könne sich hierzu vorstellen, dass man einen zweiten Abendtarif ab 19:00 Uhr einführe, bei dem 
der Einzeleintritt nur noch 1,20 € betrage. Damit werde die bisherige Einschränkung aufgehoben, dass 
es nur für Inhaber eine Punktekarte einen vergünstigten Abendtarif gebe.  
 
Frau Gemeinderätin Bronke stellt die Frage, weshalb dieser Abendtarif erst ab 19:00 Uhr gelten solle. 
Frau Haas antwortet, es handle sich hierbei um einen absoluten Sparpreis. Badegäste, welche diese 
Abendtarifregelung beispielsweise mit einer 100-Punkte-Karte nutzen würden, müssten dann nur noch 
einen Punkt aufwenden, was einem Eintrittspreis von 0,85 € entspreche. Die Verwaltung sei deshalb 
der Auffassung, dass dieser Abendtarif auf eine Stunde begrenzt bleiben solle bzw. zwei Stunden, wenn 
bei entsprechenden Temperaturen bis 21:00 Uhr geöffnet sei. 
Der Vorsitzende ergänzt, mit diesem Vorschlag komme man dem Wunsch der Badegäste nach einem 
ermäßigten Abendtarif nach, welche abends nur noch für eine Stunde ins Höhenfreibad kommen wür-
den, um noch einige Bahnen zu schwimmen. 
Frau Haas bemerkt, wenn der Gemeinderat zustimme, könne diese Änderung ab Beginn der Badesaison 
2013 umgesetzt werden.  
 
Der Vorsitzende schlägt vor, zunächst zu beschließen, dass die übrigen Eintrittsentgelte für das Höhen-
freibad für eine weitere Saison unverändert beibehalten werden. Anschließend könne das Gremium 
separat zur Einführung des neuen Abendtarifs abstimmen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die bisherigen Eintrittsentgelte für das Höhenfreibad bleiben eine weitere Saison unverändert. 
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Der Gemeindrat fasst folgenden weiteren einstimmigen  
 

Beschluss: 

Entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wird mit Beginn der Badesaison 2013 ein zusätzli-
cher Abendtarif ab 19:00 Uhr wie aufgezeigt (siehe Anlage 1 zum Protokoll) eingerichtet. 
 
 
6.  Festlegung der Steuersätze 2013 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Zur Grund- 
und Gewerbesteuer legt er dar, die Verwaltung sei davon ausgegangen, dass das Gremium diese beiden 
Steuern erst im Rahmen der Haushaltsplanberatung behandeln wolle.  
 
Im Zusammenhang mit der Hundesteuer berichtet Herr Ley auch, dass die Verwaltung ab dem nächsten 
Jahr wieder kostenfrei Hundekotbeutel an die Hundebesitzer abgeben wolle. Eine Packung dieser Beu-
tel werde mit dem Hundesteuerbescheid verschickt und weitere Beutel seien bei Bedarf im Rechnungs-
amt erhältlich.  
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, sie finde diese Regelung gut. Zudem könne man  auch wieder ein-
mal darauf hinweisen,  dass es eine Pflicht der Hundehalter gebe, auf öffentlichen Plätzen die Hinter-
lassenschaften ihrer Hunde zu beseitigen. Frau Graf stellt zudem die Frage, warum man nicht auch 
zusätzlich, wie dies in der Schweiz geschehe, über den Ort verteilt Spenderboxen aufstelle, aus denen 
die Beutel entnommen werden könnten. 
Der Vorsitzende antwortet, aufgrund der gesammelten Erfahrungen wolle die Verwaltung solche Boxen 
nicht mehr aufstellen. Es sei schon vorgekommen, dass die Beutel entnommen und angezündet oder in 
größeren Mengen für andere Zwecke mitgenommen worden seien. Stattdessen habe die Verwaltung 
aber an verschiedenen Stellen weitere Sammelbehälter zur Entsorgung der benutzten Beutel aufge-
stellt. 
 
Nach weiterer kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 

 

Beschluss: 

Die Steuersätze für die Vergnügungssteuer und Hundesteuer werden im Haushaltsjahr 2013 un-
verändert belassen. 
 
 
7.  Vermietungsentgelte Schulhaus Ebringen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
Der Vorsitzende ergänzt, das ehemalige Schulhaus Ebringen sei gut ausgelastet und die Verwaltung 
empfehle, dass man das Vermietungsentgelt für auswärtige Nutzer  erhöhe. 
 
Herr Gemeinderat Mack trägt vor, eine Erhöhung für Auswärtige könne er mittragen, nicht aber eine 
Erhöhung für Nutzer aus dem Ort. Herr Mack erinnert hierzu daran, dass die Ebringer Dorfgemein-
schaft im Rahmen ihres großen Engagements für diese Einrichtung unter anderem auch die Küche für 
das ehemalige Schulhaus selbst beschafft habe. 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung habe kein Problem damit, wenn nur die Entgelte für aus-
wärtige Nutzer erhöht würden, wobei man für diesen Personenkreis gegebenenfalls auch den Betrag 
für die Küchennutzung um weitere 10,00 € erhöhen könne.  
 
Frau Gemeinderätin Graf spricht an, die genannten Beträge für eine tageweise Nutzung von Küche und 
Saal seien so in Ordnung, aber sie meine, man könne das Entgelt für eine stundenweise Nutzung erhö-
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hen, da im Vergleich zur ganztätigen Nutzung ungleich höhere Heizkosten anfallen würden, wenn der 
Saal extra wegen einer Stunde aufgeheizt werden müsse. 
Der Vorsitzende legt dar, eine stundenweise Nutzung komme ohnehin eher selten vor. Er schlage vor, 
für Gottmadinger ein Entgelt für die Saalnutzung von 10,00 € pro Stunde und für Auswärtige von 
20,00 € pro Stunde vorzusehen. 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, selbst wenn man das Entgelt für eine stundenweise Nutzung des Saa-
les für Auswärtige auf 20,00 € anhebe, erreiche man erst bei einer Nutzungsdauer von 10 Stunden den 
Betrag von 200,00 €, welcher für eine tageweise Nutzung erhoben werde. Aus seiner Sicht seien des-
halb diese Beträge nicht stimmig und würden nicht zusammenpassen. 
Der Vorsitzende bemerkt, die Betreuung des ehemaligen Schulgebäudes erfolge durch Herrn Treutler 
und der Verwaltung sei bislang nicht berichtet worden, dass diese Regelung als problematisch betrach-
tet werde. 
Herr Ley ergänzt, wenn beispielsweise jemand den Saal für eine Abendveranstaltung benötige, werde 
dieser auch für den ganzen Tag gemietet. Die Abrechnung nach Stundensatz  sei beispielsweise insbe-
sondere für Gymnastikgruppen gedacht, welche den Saal tatsächlich nur für eine Stunde belegen wür-
den. 
Herr Gemeinderat Mack bemerkt, er sehe dies genauso. Wenn eine Gymnastikgruppe den Saal für eine 
Stunde miete, sei der Betrag in Ordnung. Ansonsten sei es so, dass der Saal jeweils immer für ganze 
Tage gemietet werde. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, Vorschlag sei, bei Auswärtigen für das Mieten der Küche pro Tag ein 
Entgelt von 70,00 € und für das Mieten des Saales ein Entgelt von 200,00 € pro Tag vorzusehen. Werde 
für auswärtige Nutzer nach Stunden abgerechnet, sei ein Entgelt von 20 € pro Stunde vorgeschlagen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  

 

Beschluss: 

Für die Vermietung von Küche und Saal im ehemaligen Schulhaus in Ebringen werden ab 
1. Januar 2013 für auswärtige nicht aus Gottmadingen kommende Nutzer folgende Sätze fest-
gesetzt: 

 

Vermietungsentgelt Küche pro Tag    70,00 € 

Vermietungsentgelt Saal pro Tag  200,00 € 

Vermietungsentgelt Saal pro Stunde    20,00 € 

 

Der Vorsitzende führt aus, hinsichtlich der Entgelthöhe für Gottmadinger Nutzer habe er in der heuti-
gen Diskussion verspürt, dass es bei dem täglichen Entgelt für Küche und Saal bei den bisherigen Be-
trägen von 15,00 € beziehungsweise 65,00 € bleiben könne. Hinsichtlich des nach Stunden abgerech-
neten Entgelts habe er noch Diskussionsbedarf empfunden. 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, sie stelle den Antrag, dass das nach Stunden abgerechnete Entgelt 
von 7,50 € auf 10,00 € erhöht werde.  
 
Der Vorsitzende bittet hierzu um Abstimmung.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Für die stundenweise Vermietung des Saales im ehemaligen Schulhaus Ebringen wird ab 1. Janu-
ar 2013 für Gottmadinger Nutzer ein Vermietungsentgelt von 10,00 € pro Stunde festgesetzt. 
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Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen   
 

Beschluss: 

Für die Vermietung von Küche und Saal im ehemaligen Schulhaus verbleibt es für Gottmadinger 
Nutzer weiterhin beim bisherigen Vermietungsentgelt von 15,00 € pro Tag für die Küche und 
65,00 € pro Tag für den Saal. 
 
 
8.  Genehmigung Waldhaushalt 2013 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Anerkennung des vorliegenden Forst- und Betriebsplans  2013 wird gemäß § 51 Absatz 2 
Landeswaldgesetz erteilt. 
 
 
9.  Resolution Verkehrssituation Bietingen 
 - Sachstand 

 
Die Resolution zum Verkehr auf der B 34 in Bietingen wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates 
am 27.03.2012 verabschiedet. 
 
Der Vorsitzende trägt vor, nachdem es in der Zwischenzeit mehrere Besprechungen gegeben habe, 
wolle die Verwaltung in heutiger Sitzung zum derzeitigen Sachstand berichten. Anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, erläutert der Vorsitzende, eine im Zuge der 
Resolution erhobenen Forderungen sei gewesen, eine der in die Zollanlage führende Transitspuren zu 
sperren, da diese regelmäßig mit parkenden LKW’s zugestellt sei. Außerdem habe man eine weitere 
Abfertigungskabine gefordert, um so die Kapazität der Zollanlage zu erhöhen und den Rückstau zu 
reduzieren. Hierzu könne er berichten, dass man auf deutscher Seite schon bereit gewesen sei, Beton-
elemente aufzustellen, um so die Zufahrt zur Spur zu unterbinden. Es habe dann nach längerer Zeit 
eine Besprechung unter Einbeziehung der Schweizer Seite gegeben. Hierbei hätten die Vertreter aus 
der Schweiz vorgestellt, welche Umbaumaßnahmen vorgesehen seien. Hierzu gehöre eine weitere Ab-
fertigungskabine für die LKW’s, welche den Zoll mit nur einem Stopp passieren dürften, also für die 
Abfertigung nur einen Stempel benötigen würden. Auf Schweizer Seite gehe man davon aus, dass diese 
zusätzliche Ausfuhrkabine in Stoßzeiten 40 LKW pro Stunde bedienen könne. Die Schweizer Seite habe 
aber auch zum Ausdruck gebracht, dass man diese Investition in eine zusätzliche Kabine nicht tätigen 
werde, wenn auf eine Sperrung der genannten Spur bestanden werde. Man habe sich dann dahinge-
hend verständigt, dass im Bereich dieser Transitspur eine Markierung angebracht werde, um so zu ver-
hindern, dass dort LKW’s parken würden. Falls dies nicht funktionieren werde, sei vorgesehen, die Tran-
sitspur an dieser Stelle so einzuengen, dass sie nur noch durchfahren werden könne, aber kein zusätzli-
cher Platz Anreize für das Parken in diesem Bereich biete. 
Der Vorsitzende berichtet weiter, auf deutscher Seite gebe es wohl generelle Planungen, den Bietinger 
Tunnel zu revitalisieren, also die Steuertechnik zu überprüfen und generell Überlegungen zur Sicher-
heit  anzustellen. Hierbei solle auch die bisherige Meldung von Staus im Tunnel optimiert werden. Bei 
der bisherigen Technik bestehe das Problem, dass die ein- und ausfahrenden LKW’s erfasst würden, es 
aber nicht registriert werde, wenn ein LKW innerhalb des Tunnels die Spur wechsle. Bei einem solchen 
Spurwechsel innerhalb des Tunnel werde der LKW von der bisherigen Technik so erfasst, als wenn er 
den Tunnel nicht verlassen hätte, was dann zu fehlerhaften Stauanzeigen führe. Diese Technik solle 
jetzt überprüft werden. 
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Herr Pingitzer ergänzt, bei der Einrichtung des Tunnels vor rund 10 Jahren habe die Technik für das 
Erfassen der einfahrenden Fahrzeuge noch auf Kontaktschleifen beruht. Jetzt gebe es zudem die Mög-
lichkeit der Videoüberwachung und eine entsprechende Umrüstung der Technik sei vorgesehen. 
 
Frau Gemeinderätin Bronke bemerkt, wenn sie es richtig verstehe, liege die eigentliche Problematik 
darin begründet, dass es im Bereich der Zollanlage keine ausreichende Zahl von Parkplätzen für LKW’s 
gebe. Frage sei, ob man dies nicht ändern könne.  
Der Vorsitzende antwortet, die Lösung könne nicht darin bestehen, für alle möglichen Spitzenkapazitä-
ten Parkplätze zu errichten. Eigentlich sei auf den eingerichteten Stauspuren genügend Platz vorhan-
den, aber viele LKW-Fahrer würden den Versuch unternehmen, am Stau vorbeizufahren, um sich weiter 
vorne an der Zollanlage wieder in die Spur zu drängeln. Hierdurch komme es dann zu Problemen.  
Herr Steinbrenner ergänzt, es gebe LKW-Fahrer, welche nicht in der Stauspur warteten, sondern bis 
nach vorne zum Zoll durchfahren würden und dort ihr Fahrzeug in der Transitspur stehen ließen, um 
zur Zollkabine zu laufen. 
Der Vorsitzende bemerkt, wenn die zusätzliche Abfertigungskabine komme, werde auf dieser Transit-
spur so viel Verkehr ablaufen, dass hoffentlich kein Fahrer mehr auf die Idee komme, dort sein Fahr-
zeug zu parken. Man setze auch darauf, dass ein solches Fehlverhalten von den anderen LKW-Fahrern 
nicht mehr geduldet werde.  
Herr Gemeinderat Fahr bemerkt, auch auf dieser Spur zur zusätzlichen Kabine könne es dann wieder zu 
Staus kommen. 
Der Vorsitzende antwortet, es werde davon ausgegangen, dass die Abfertigung in dieser Transitkabine 
so schnell ablaufe, dass die Kapazitäten ausreichen würden. 
Herr Fahr bemerkt, dies bezweifle er. 
Der Vorsitzende antwortet, falls diese zusätzliche Kabine so nicht funktioniere, bestehe die Alternative 
darin, eine zusätzliche Spur einzurichten. Diese Alternative behalte sich die Straßenplanung auch vor. 
Man wolle diese Spur jetzt aber nicht von vornherein rein prophylaktisch bauen und gegebenenfalls 
würde die hierfür benötigte Fläche auch vom Gewerbegebiet Bietingen abgehen. 
 
Nachdem keine weiteren Fragen und Wortmeldungen vorliegen, wird die Beratung des Tagesordnungs-
punktes beendet. 
 
 
10.  Fragestunde 

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

a)  Gewässerentwicklung Riederbach 
- Konzept Bürgerbeteiligung 

 
Herr Steinbrenner berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, 
wie sich der weitere Prozess in Sachen Gewässerentwicklung Riederbach unter Beteiligung der Bürger 
darstellen soll. Er berichtet hierzu insbesondere, dass der begleitende Moderator und der Planer für 
dieses Projekt mittlerweile feststehen würden.  Die Verwaltung und die Vertreter der Fraktionen hätten 
mit Moderator und Planer ein erstes Gespräch geführt, in welchem man sich auf das weitere Vorgehen 
verständigt habe. Anhand der Präsentation erläutert Herr Steinbrenner, es werde jetzt zunächst eine 
Lenkungsgruppe eingerichtet, welche das Gesamtprojekt steuern werde. Es komme dann die ebenfalls 
noch einzurichtende Spurgruppe hinzu, welche unter anderem den Dialog mit der Bevölkerung vorbe-
reiten werde. Die weiteren Aufgaben dieser beiden Gruppen sowie  der vorgesehene Ablaufplan für die 
Bürgerbeteiligung werden von Herrn Steinbrenner anhand der Präsentation näher aufgezeigt 
 
In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Buchholz die Frage, wer die Mitglieder der 
Spurgruppe festlegen werde. 



Protokoll Gemeinderat  

164 17. öffentliche Sitzung am 4. Dezember 2012 

Herr Steinbrenner antwortet, dies geschehe durch die Lenkungsgruppe in Abstimmung mit dem Ge-
meinderat. 
Herr Buchholz stellt die Frage, ob die heute von Herrn Steinbrenner verwendete PowerPoint-
Präsentation den Mitgliedern des Gemeinderates zur Verfügung gestellt werde. 
Herr Steinbrenner antwortet, diese werde auf der Homepage der Gemeinde Gottmadingen frei abruf-
bar bereitgestellt. 
 
Der Vorsitzende bittet die Gemeinderatsfraktionen darum, in nächster Sitzung zu benennen, welche 
Vertreter sie in die Lenkungsgruppe entsenden wollen. 
Es wird festgehalten, für die SPD-Fraktion sei dies Herr Gemeinderat Dreier und für die CDU-Fraktion 
Herr Gemeinderat Binder. 
Herr Buchholz bemerkt, die FWG-Fraktion werde  ihren Vertreter in der nächsten Sitzung benennen. 
 
 

b)  Information über eine Änderung der Öffnungszeiten im Kindergarten Randegg ab  
1. Januar 2013  

 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, berichtet Frau Haas, dass 
die Gemeinde bei der Gestaltung der Öffnungszeiten immer versuche, sich eng an den Bedürfnissen der 
Eltern zu orientieren. Nach den Sommerferien habe man gespürt, dass der Besuch des Kindergartens 
Randegg an den Nachmittagen zurückgegangen sei. Man habe dann mit den Eltern Gespräche geführt 
und auch eine Umfrage durchgeführt. Hierbei habe sich gezeigt, dass es die Eltern begrüßen würden, 
wenn die Öffnungszeiten am Vormittag vom bisherigen Ende um 12:30 Uhr auf 13:00 Uhr ausgedehnt 
würden. Weiter habe sich gezeigt, dass es die Eltern als ausreichend betrachten würden, wenn der Kin-
dergarten nicht mehr wie bisher an drei Nachmittagen, sondern nur noch am Dienstag- und Mitt-
wochnachmittag geöffnet sei. Am Nachmittag wolle man künftig nicht mehr von 13:45 Uhr bis 16:30 
Uhr, sondern von 14:00 Uhr bis 16:50 Uhr öffnen. Der Gesamtumfang der Öffnungsstunden pro Woche 
bleibe somit im Ergebnis gleich. Mit Öffnungszeiten am Vormittag bis 13:00 Uhr befinde man sich jetzt 
schon fast im Bereich der sogenannten Verlängerten Öffnungszeiten, es werde aber beim normalen 
Regelbeitrag bleiben. Da diese neuen Öffnungszeiten, dem Wunsch der Eltern entsprechen würden, 
wolle die Verwaltung diese Umstellung gerne zum 1. Januar 2013 so vornehmen. 
 
Das Gremium nimmt den Bericht und die vorgesehene Änderung der Öffnungszeiten im Kindergarten 
Randegg zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Gottmadingen, 10. Dezember 2012 
Hn-Ei 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 


