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Niederschrift 
über die 15. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 6. November 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom    Februar 2012 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:35 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Beyl Walter - entschuldigt -) 
 (Binder Daniel - entschuldigt -)  
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi ab 18:25 Uhr während TOP 3c  
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus - entschuldigt -)   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 (Ruess Rainer -entschuldigt -)  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 (Sauter Klaus - entschuldigt -) 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina ab 18:05 Uhr während TOP 3 a  
  
Verwaltung: Bischoffberger Lisa 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander   
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Steinbrenner Florian 

Winker Regina   bis einschließlich 20:10 Uhr TOP 6
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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 
 
Zur Tagesordnung trägt der Vorsitzende vor, man müsse den Tagesordnungspunkt 7 „Gründung Land-
schaftserhaltungsverband Konstanz“ absetzen, da diese Thematik heute noch nicht beschlussfähig sei. 
Die erforderlichen Unterlagen des Landratsamtes Konstanz würden noch nicht vollständig vorliegen. 
 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 14.  öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 23. 

Oktober 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Jahresabschluss 2011 der Eigenbetriebe Gottmadingen 

a) Wasserversorgung Gottmadingen 
b) Abwasserbeseitigung Gottmadingen 
c) Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen 

  
a) Wasserversorgung Gottmadingen 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 
Den Mehraufwendungen des Erfolgsplans und den Mehrausgaben des  Vermögensplans gemäß  
§ 15 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz wird zugestimmt, soweit hierüber bislang keine Einzelbe-
schlüsse gefasst wurden. 
 
Der Jahresabschluss 2011 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Gottmadingen wird in der 
vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) mit den im Jahresabschluss aufgeführten Ab-
schlusszahlen festgestellt. 
 
Der Gewinn in Höhe von 147.308,86 € wird wie folgt verwendet: 

 
73.698,86 €  Zuführung an die Rücklagen, 
 
73.650,00 €  Abführung an den Gemeindehaushalt. 
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b) Abwasserbeseitigung Gottmadingen 
 
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: 

Den Mehraufwendungen des Erfolgsplans und den Mehrausgaben des Vermögensplans gemäß 
 § 15 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz wird zugestimmt, soweit hierüber bislang keine Einzelbe-
schlüsse gefasst wurden. 

Der Jahresabschluss 2011 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gottmadingen wird in der 
vorliegenden Form (siehe Anlage 2 zum Protokoll) mit den im Jahresabschluss aufgeführten Ab-
schlusszahlen festgestellt. 

Für den Ausgleich  des Erfolgsplans 2011 werden den Gebührenausgleichskonten folgende Be-
träge entnommen: 

  Schmutzwasser  1.098,88 €, 
   
Niederschlagswasser  9.438,51 €. 
 

Die beiden Gebührenausgleichskonten Schmutzwasser in Höhe von 111.976,85 € und Nieder-
schlagswasser in Höhe von 75.919,85 € werden mit den erzielten Gewinnen und Verlusten der 
vergangenen Jahre im Rahmen der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) gebüh-
renwirksam verrechnet. 

 
c)  Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der  Gemeinderatsvorlage und anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
In der anschließenden Aussprache meldet sich Herr Gemeinderat Graf zu Wort, der die Gewinnverwen-
dung der Eigenbetriebe anspricht. Er bemerkt,  in einem Halbsatz sei von der Verwaltung gesagt wor-
den, dass man den Gewinn so stehen lasse. Ein Teil dieses Gewinnes im Eigenbetrieb Entwicklungsmaß-
nahmen resultiere aus den Infrastrukturkostenbeiträgen. Dieser Teil stehe dem Hoheitshaushalt zu.  
Herr Ley antwortet, dieser Anteil könne abgerechnet werden, wenn das Baugebiet abgeschlossen sei. Im 
Baugebiet „Im Täschen“ sei es so, dass dieser Abschluss derzeit noch an einem Garagengrundstück hän-
ge, welches noch nicht veräußert sei. 
Der Vorsitzende ergänzt, es handle sich bei diesem Garagengrundstück um die für das dazugehörige 
Wohnhaus baurechtlich notwendige Garage. Es müsse je Reihenhauszeile ein Stellplatz nachgewiesen 
werden. Der Erwerb sei aber noch nicht wie vorgesehen erfolgt.  
Herr Ley bemerkt, da diese Garage für das dazugehörige Wohnhaus baurechtlich notwendig sei, könne 
man sie nicht einfach an einen anderweitigen Interessenten verkaufen. Andernfalls hätte man die Ga-
rage schon lange veräußern können. 
Herr Gemeinderat Graf hält fest, er wolle nur grundsätzlich  darauf hinweisen, dass dieser Gewinn ir-
gendwann in den  Hoheitshaushalt überführt werden müsse. 
Der Vorsitzende bestätigt, mit abgeschlossener Abrechnung des Baugebietes müsse dieser klar ausge-
wiesen werden. Dann könne der Gemeinderat eine bewusste Entscheidung treffen, ob der Gewinn in 
den Hoheitshaushalt überführt werde oder im Eigenbetrieb Verwendung finde, um eine weitere bauli-
che Entwicklung anzuschieben. 
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 Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Den Mehraufwendungen des Erfolgsplans und den Mehrausgaben des Vermögensplans gemäß  
§ 15 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz wird zugestimmt, soweit hierüber bislang keine Einzelbe-
schlüsse gefasst wurden. 

Der Jahresabschluss 2011 für den Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen wird in 
der vorliegenden Form (siehe Anlage 3 zum Protokoll) mit den im Jahresabschluss aufgeführten 
Abschlusszahlen festgestellt. 

Der Gewinn des Wirtschaftsjahres 2011 mit 232.675,37 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

4.  Dritter Haushaltszwischenbericht 2012 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
 
In der anschließenden Aussprache bittet Frau Gemeinderätin Bronke um die Erläuterung der Position 
„Änderungen Schulsozialarbeit“.  
Herr Ley antwortet, im Bereich der Schulsozialarbeit habe man wie schon berichtet das Personal aufge-
stockt, was zu einer Erhöhung der Ausgaben geführt habe. Die Einnahmen würden sich um voraus-
sichtlich 36.000,00 € erhöhen aufgrund des neuen Landeszuschusses zur Schulsozialarbeit.  
Frau Haas bemerkt, die genaue Höhe des Landeszuschusses müsse man noch unter Vorbehalt sehen. Bei 
der Antragstellung sei die personelle Ausstattung mit Stand zum 30.06.2012 anzugeben gewesen. Die-
ser Personalbestand habe sich in der Folge erhöht und die Verwaltung habe zunächst die Auskunft 
erhalten, dass man diese personellen Veränderungen noch zum Zuschussantrag nachmelden könne. 
Anschließend sei dann die Auskunft erteilt worden, eine solche Nachmeldung sei doch nicht möglich 
und die personelle Aufstockung könne erst beim nächsten Zuschussantrag berücksichtigt werden. Zwi-
schenzeitlich habe man vom KVJS nochmals eine anderslautende Auskunft erhalten, welche aber auch 
wieder korrigiert worden sei. Festhalten könne man für den Moment jedenfalls, dass die Gemeinde für 
die Schulsozialarbeit einen höheren Zuschuss als bisher erhalten werde, der genaue Betrag sei aber 
noch unklar. 
 
Der Gemeinderat nimmt den dritten Hauhaltszwischenbericht 2012 wie vorgetragen zur Kenntnis.  
 
 
5. Breitbandversorgung Ebringen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Pingitzer entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Anhand der Präsentation 
zeigt er insbesondere auf, dass die Gemeinde in Vorleistung treten müsse, um die noch bestehende 
Lücke bei den Leerrohren in Ebringen zu schließen. Den Umfang dieser Arbeiten erläutert er anhand 
eines entsprechenden Lageplanes. Er bemerkt hierzu insbesondere, dass dieser Lückenschluss zunächst 
einmal notwendig sei, bevor man überhaupt einen Breitbandanbieter suchen beziehungsweise diese 
Leistung ausschreiben könne. Das Büro GeoData habe die Kosten für diese Maßnahme mit circa 
41.400,00 € ermittelt. Dieser Betrag beinhalte die Tiefbauarbeiten für die Querung der B 314 und den 
Baus des Leerohres mit Ankauf der Thüga Leitung. Hinzu komme die mögliche Förderung eines Breit-
bandanbieters. Dies könne ausgeschrieben und bis zu maximal 150.000,00 € betragen. Der Fördersatz 
betrage 50 %.  
Der Vorsitzende fasst zusammen, damit man die Leistung überhaupt ausschreiben könne, müsse man 
jetzt zunächst einmal die genannten rund 41.000,00 € für die erforderlichen Tiefbauarbeiten investie-
ren. Für diese Arbeiten sei ein Zuschuss bis zu circa 6.000,00 € möglich, welchen die Gemeinde bean-
tragen werde. Wenn die Lücke bei den Leerrohrverbindungen geschlossen sei, könne man anschließend 
die Breitbandversorgung ausschreiben und gegebenenfalls fördern. 
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In der anschließenden Aussprache stellte Herr Gemeinderat Muffler die Frage, ob es nach abgeschlos-
sener Verlegung der noch fehlenden Leerrohre auch sicher sei, dass ein Breitbandanbieter die Versor-
gung gewährleiste. 
Herr Pingitzer antwortet, dieses Risiko, dass ein interessierter Anbieter tatsächlich erst noch auftreten 
müsse, stehe so im Raum. 
Der Vorsitzende ergänzt, die Gemeinde müsse diese 41.000,00 € für die Leerrohrverbindungen jetzt 
zunächst in der Hoffnung investieren, dass auch tatsächlich ein Breitbandversorger seine Leistung an-
bieten werde.  
 
Herr Gemeinderat Ruf stellt die Frage, ob es definitiv sicher sei, dass die Telekom ihre Leerrohre zur 
Verfügung stelle. 
Herr Pingitzer antwortet, laut Aussage des Büro GeoData sei dies der Fall. Man müsse dies aber natür-
lich definitiv klären, bevor die Gemeinde mit den Tiefbauarbeiten beginne. Die Telekom müsse schrift-
lich zusichern, dass sie ihre Leerrohre freigebe. 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob die Zustimmung der Telekom kostenlos erfolge. 
Herr Pingitzer antwortet, für die Gemeinde selbst sei dies kostenlos. Die Telekom werde die Leerrohre 
vermieten.  
Der Vorsitzende bestätigt, die  Telekom und ebenso die Thüga müssten diese Zusicherung erteilen, wo-
bei er bei der Thüga keine Probleme sehe. Bevor dies nicht geklärt sei, werde die Gemeinde nicht damit 
beginnen, die Lücke bei den Leerrohren zu schließen. 
 
Nach weiterer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Maßnahmen zur Herstellung der Leerrohre für Ebringen werden umgehend umgesetzt. 

Vor Aufnahme der Arbeiten sind von der Telekom und der Thüga jeweils die verbindlichen Zusa-
gen einzuholen, dass diese ihre vorhandenen Leerrohre für die Breitbandversorgung Ebringen zur 
Verfügung stellen. 

Der überplanmäßigen Ausgabe von 41.400,00 € wird gemäß § 84 Absatz 1 Gemeindeordnung 
zugestimmt. 

 

6. Fortschreibung der Prioritätenliste Gemeindehaushalt 

Entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Powerpoint-Präsentation, die zum Proto-
koll genommen wird, erläutert Herr Ley einführend die zuletzt vom Gemeinderat am 13.12.2011 be-
schlossene Prioritätenliste sowie den Verwaltungsentwurf für die heutige Beratung. In der anschlie-
ßenden Beratung werden die vom Gremium getroffenen Einzelbeschlüsse zur Prioritätenliste von Herrn 
Ley in den vorliegenden Entwurf jeweils gleich eingearbeitet, sodass das Gremium die Fortschreibung 
und Aktualisierung der Prioritätenliste anhand der verwendeten PowerPoint-Präsentation mitverfolgen 
kann. 
Zum vorliegenden Verwaltungsentwurf bemerkt Herr Ley insbesondere, dass bei den in der Liste farb-
lich blau unterlegten Projekten für das Jahr 2013 eine Position als Platzhalter freigehalten worden sei, 
damit der Gemeinderat heute entscheiden könne, ob man an dieser Stelle das Projekt „Sanierung Stra-
ßenbeleuchtung“ einfügen wolle. Bei den zeitlich folgenden gelb unterlegten Projekten handle es sich 
um die Vorhaben, die man in heutiger Sitzung gegebenenfalls mit einer Platzierungsziffer versehen 
könne. Weiter erläutert Herr Ley zum vorliegenden Entwurf, dass man die bisherige Position W 26 
„Ausbau J.-G.-Fahr-Straße bis B 34“ aus der Liste streichen könne, da dieser Ausbau in Folge des Pro-
jektes „Stegleacker“ so nicht mehr realisierbar sei, weil seitens des Investors eine Bebauung bis zur 
Bahnlinie erfolge und man die Straße nicht mehr wie einmal ursprünglich geplant ausbauen könne. 
Ersetzen könne man diese Position gegebenenfalls durch die bisherige Position W 40 „Ausbau J.-G.-
Fahr-Straße im Bereich Bahnhof“.  
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Zum Verwaltungsentwurf fasst der Vorsitzende zusammen, bevor man im Gremium über die Platzie-
rungen der einzelnen Projekte diskutiere, empfehle er, sich zunächst über die beiden Vorschläge der 
Verwaltung zu verständigen. Vorschlag sei, wie von Herrn Ley aufgezeigt, die bisherige Position W 26 
„Ausbau J.-G.-Fahr-Straße bis B 34“ aus der Prioritätenliste zu nehmen. Er schlage außerdem vor, die 
bei den gelb unterlegten Projekten aufgeführten Positionen „Eichendorffschulen - Ausbau zur Ganzta-
gesschule“ und „Flachdachsanierung Eichendorff-Realschule“ zu einem Punkt zusammenzufassen und 
künftig unter der Bezeichnung „Umbau und Sanierung Eichendorff-Schulverbund“ zu führen. 
Das Gremium ist mit diesen beiden Vorschlägen einverstanden.  
 
Der Vorsitzende führt zum vorliegenden Entwurf der Prioritätenliste weiter aus, dass das Projekt „Rad-
weg Gottmadingen-Randegg teeren“ auf die blau unterlegte Position 8 aufgerückt sei. Die Verwaltung 
kämpfe für dieses Projekt derzeit noch um Zuschüsse. Außerdem sei man noch dabei, notwendigen 
Grunderwerb zu tätigen. Er meine, es könne gelingen, dieses Projekt im Jahr 2013 umzusetzen. Man 
könne diese Maßnahme zunächst einmal mit einem Sperrvermerk versehen, bis geklärt sei, ob man 
einen Zuschuss erhalte. Falls man für das Jahr 2013 keinen Zuschuss erhalte, könne man das Projekt in 
das Jahr 2014 weiter schieben und die Verwaltung werde sich ggfs. erneut um eine Förderung bemü-
hen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird von Herrn Gemeinderat Graf angesprochen, dass die Verwal-
tung den Punkt „Sanierung der Straßenbeleuchtung“ genannt habe. Er sei der Auffassung, dass man 
dieses Projekt  in der Prioritätenliste bei den blau hinterlegten Projekten für das kommende Jahr unter 
Ziffer 1 hinterlegen müsse. Die Gemeinde sei verpflichtet, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
vorzunehmen und derzeit gebe es hierfür noch Zuschussmöglichkeiten. Außerdem sei diese Erneuerung 
auch verbunden mit daraus resultierenden Einsparungen im laufenden Betrieb. 
Der Vorsitzende antwortet, man könne diesen von Herrn Graf angesprochenen Punkt als ersten Punkt 
der Prioritätenliste jetzt diskutieren. 
 
Es meldet sich Herr Gemeinderat Dreier zu Wort, welcher vorträgt, die SPD-Fraktion habe zunächst 
einen Antrag zur grundsätzlichen Systematik der Prioritätenliste. Er führt hierzu aus, dass man bislang 
bei der jährlichen Anpassung der Prioritätenliste alle als nächstes anstehenden Projekte gleichberech-
tigt mit der Ziffer 1 bei den blau markierten Projekten ausgewiesen habe und alle darauffolgenden 
gelb markierten Projekte einheitlich mit der Ziffer 10 versehen habe. Es gehe ihm bei seinen Anmer-
kungen zur grundsätzlichen Systematik also um die Schnittstelle zwischen den blauen und gelben Pro-
jekten und das Aufrücken von gelb nach blau. Herr Dreier unterstreicht hierzu, es gehe ihm rein um die 
grundsätzliche Systematik und nicht um konkrete Projekte, welche im heutigen Verwaltungsentwurf 
aufgeführt seien. In diesem Entwurf habe man mit den Projekten „Radweg Gottmadingen-Randegg“ 
und „Synagogenplatz Randegg“ jetzt zwei Projekte, welche automatisch in den blau unterlegten Be-
reich nachgerückt seien. Er finde diese Automatik nicht glücklich und schlage vor,  dass stattdessen 
zunächst einmal bis zur Beratung im Gemeinderat alle gelb markierten Projekte des Vorjahres so in die 
Beratungsvorlage übernommen würden und der Gemeinderat über das Aufrücken entscheide. Wenn 
die Verwaltung bereits in ihrem Entwurf Projekte von gelb nach blau vorziehe, entfalte dies gewisser-
maßen die normative Kraft des Faktischen. Er bitte also darum, im Verwaltungsentwurf keine Projekte 
automatisch auf blau vorrücken zu lassen, sondern stets zunächst im Gremium zu beraten und abzu-
stimmen. 
Der Vorsitzende antwortet, bei der letztmaligen Beratung und Beschlussfassung zur Prioritätenliste in 
der Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2011 habe man festgehalten, dass man das Projekt „Leerrohr-
verlegung / Breitbandversorgung Ebringen“  noch im Jahr 2012 realisieren wolle, wenn dies möglich 
sei. Außerdem habe man in damaliger Beratung gesagt, dass es dann mit dem „Radweg Gottmadingen-
Randegg“ und dem „Synagogenplatz Randegg“ zwei weitere vorrangige Projekte gebe, welche man 
deshalb in der damaligen Liste bei den gelb hinterlegten Projekten auch mit der Ziffer 10 versehen 
habe, während  alle nachfolgenden gelb markierten Projekte gleichrangig die Ziffer 12 erhalten hätten. 
Da der Gemeinderat also diese beiden Projekte bereits im letzten Jahr vorrangig ausgewiesen habe, 
seien diese im vorliegenden Entwurf von der Verwaltung gleich nach vorne in den Kreis der blau mar-
kierten Projekte gerückt worden. Wenn der Gemeinderat künftig im Bereich der gelb markierten Pro-
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jekte alle Vorhaben mit der gleichen Ziffer versehe, werde die Verwaltung bei der Erstellung des Ent-
wurfes der Prioritätenliste auch keine Projekte mehr automatisch aufrücken lassen. 
Herr Gemeinderat Dreier bestätigt, genau dies sei sein Anliegen. Es könne schließlich immer sein, dass 
sich innerhalb eines Jahres etwas hinsichtlich der Prioritäten verändere. 
Der Vorsitzende antwortet, man könne für das nächste Jahr so verfahren, dass man sämtliche gelb 
markierten Projekte mit der gleichen Ziffer ausweise und bewerte. Der Vorsitzende stellt die Frage, ob 
es gewünscht sei, die beiden Projekte „Radweg Gottmadingen-Randegg“ und „Synagogenplatz Ran-
degg“ nochmals neu zu bewerten. 
Dies wird von Herrn Dreier verneint, der nochmals darlegt, es sei ihm nicht um diese beiden konkreten 
Projekte gegangen, sondern nur grundsätzlich um die Systematik der Prioritätenliste. 
 
Der Vorsitzende bittet darum, den angesprochenen Punkt „Sanierung der Straßenbeleuchtung“ zu 
diskutieren. 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt hierzu, er könne sich dem Vorschlag von Herrn Gemeinderat  Graf 
anschließen, dieses Projekt bei den blau markierten Vorhaben für das Jahr 2013 aufzunehmen. 
Der Vorsitzende ergänzt, er habe Herrn Graf so verstanden, die Erneuerung in einem Zuge vorzuneh-
men. 
Herr Graf bemerkt, man könne dies auch in Abschnitte aufsplitten. 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, ob es denn möglich sei, sinnvolle Abschnitte  zu bilden. 
Herr Pingitzer antwortet, bis zum Jahr 2015 müsse der Austausch der alten Quecksilberdampfleuchten 
erfolgt sein. Die „Plug-in-Lampen“ seien ab 2017 nicht mehr zugelassen. Für die Sanierungsmaßnahme 
benötige man insgesamt 675.000,00 €, die man auch auf fünf Jahre verteilen könne, was also einer 
jährlichen Investition von 125.000,00 € entsprechen würde. Es mache Sinn, diese Arbeiten noch auszu-
führen, solange es hierfür noch Zuschüsse gebe, wobei die Frage der Zuschüsse noch nicht gesichert 
sei. 
 Auf Nachfrage von Frau Graf, mit welcher Einsparung man im laufenden Betrieb rechnen könne, ant-
wortet der Vorsitzende, für realistisch halte er eine Einsparung von 40.000,00 € bis 50.000,00 € jähr-
lich. Der Vorsitzende berichtet, es stehe auch noch ein Gespräch mit der Thüga aus, welche angeboten 
habe, der Gemeinde die Dienstleistung „Licht“ zu verkaufen. Dies würde gegebenenfalls so aussehen, 
dass man als Gemeinde das Netz an die Thüga abgebe und die notwendigen Investitionen und Wartun-
gen dann von dieser vorgenommen würden. Die Gemeinde müsse gegebenenfalls im Gegenzug die 
Dienstleistung „Licht“ dann jährlich von der Thüga einkaufen. In diesem Zusammenhang sei jetzt auch 
der Lampenbestand erhoben worden und die Verwaltung werde jetzt einmal ein Gespräch mit der Thü-
ga führen und deren Alternativangebot einholen. Er glaube eher nicht, dass man mit einer solchen 
Lösung glücklich würde und diese funktioniere. Zur anstehenden Entscheidung gehöre es aber mit da-
zu, sich einmal dieses Angebot näher aufzeigen zu lassen. 
Frau Gemeinderätin Bronke stellt die Frage, ob es sich bei der anstehenden Erneuerung der Straßenbe-
leuchtung nur um die Leuchtmittel handle oder ob es auch Beleuchtungsmasten gebe, die man austau-
schen müsse. 
Herr Pingitzer antwortet, es gebe auch rund 100 Masten, die abgängig seien und ausgetauscht werden 
müssten. Daneben spreche man von rund 600 auszutauschenden Leuchten. 
Der Vorsitzende verweist in diesem Zusammenhang auf das Protokoll der Sitzung des Ausschusses für 
Technik und Umwelt vom 09.10.2012 und die dazugehörige ausführliche Präsentation, welche auf der 
Gemeindehomepage hinterlegt sei. Der genannte Investitionsbetrag von 675.00,00 € beinhalte auch 
den Austausch der maroden Masten.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er bittet darum abzustimmen, ob das  Projekt „Sanierung der Stra-
ßenbeleuchtung“ wie  vorgeschlagen bei den blau hinterlegten Projekten für das kommende Jahr auf-
zunehmen sei. Man könne davon ausgehen, dass man alles in einem Zuge erledige, aber den genauen 
Umfang und das weitere Vorgehen bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung werde der Gemeinderat 
noch im Rahmen der kommenden Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2013 festlegen. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  

 

Beschluss: 

Das Projekt „Sanierung der Straßenbeleuchtung“ ist in der Prioritätenliste mit der Ziffer 1 bei 
den blau hinterlegten Projekten für das Jahr 2013 aufzunehmen. 

 

Der Vorsitzende trägt vor, er bitte darum jetzt zu beraten, ob man es wie im vorliegenden Entwurf 
vorgesehen dabei belassen wolle, die beiden Projekte „Radweg Gottmadingen-Randegg teeren“ und 
„Synagogenplatz Randegg“ unter Ziffer 8 in den Bereich der blau markierten Projekte vorzuziehen. 
Frau Gemeinderätin Graf und Herr Gemeinderat Gassner sind befangen und begeben sich in den Zuhö-
rerbereich.  
Herr Gemeinderat Buchholz regt an, dass man die Projekte „Anbau Kindergarten Täschen II Betreuung 
U3“ und „ÖPNV-Parkplatz Stegleacker“ in der Liste nach vorne ziehen solle.  
Der Vorsitzende antwortet, der ÖPNV-Parkplatz Stegleacker werde im Zuge der übrigen Arbeiten im 
Stegleacker im Jahr 2014 realisiert. 
Herr Buchholz empfiehlt weiter, dass das Projekt „Sanierung Altes Rathaus“ in eine Reihenfolge einge-
fügt werden solle. Zur Eichendorff-Schule bemerkt Herr Buchholz, dass die eigentliche Baumaßnahme 
nicht vor dem Jahr 2015 kommen werde, man zuvor aber eine Planungsrate benötige.  
 
Der Vorsitzende schlägt vor, zunächst die Punkte „Radweg Gottmadingen-Randegg teeren“, „Synago-
genplatz Randegg“ und „Anbau Kindergarten Täschen II Betreuung U3“ zu diskutieren, bevor man 
die anderen genannten Projekte anspreche, da dann auch die befangenen Mitglieder des Gemeindera-
tes wieder an den Beratungstisch zurückkehren könnten.  
 
In der weiteren Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Vogler angesprochen, er sehe 
es so, dass man den Radweg Randegg noch vor dem Synagogenplatz platzieren sollte, da man dieses 
Projekt doch schon mehrfach geschoben habe. 
Der Vorsitzende antwortet, er sehe dies auch so. Wenn man aber keinen Zuschuss für den Radweg er-
halte, müsse dieser noch ein Jahr warten. 
Herr Graf bemerkt, er würde die Rangfolge von Radweg und Synagogenplatz so belassen und den An-
bau des Kindergartens „Im Täschen“ auf Ziffer 7 ½ oder 8 ½ sehen. Es sei klar, dass man für die Reali-
sierung des Radweges einen Zuschuss benötige. Für den Anbau am Kindergarten „Im Täschen“ werde 
man einen Zuschuss erhalten, weshalb man dieses Projekt auch auf die Ziffer 8 setzen könne. 
Der Vorsitzende hält fest, Vorschlag sei also, das Projekt „Anbau Kindergarten Täschen II Betreuung U3“ 
in der Prioritätenliste bei den blau hinterlegten Projekten mit der Ziffer 8 einzureihen. 
Herr Gemeinderat Dreier bemerkt, die SPD-Fraktion wolle den Synagogenplatz noch vor dem Radweg 
einordnen, auch weil sich im Jahr 2013 die Reichskristallnacht zum 75. Male jähre. 
Der Vorsitzende antwortet, aus seiner Sicht sei dies ein Streit um des „Kaisers Bart“, weil man sowohl 
den Synagogenplatz wie den Radweg in den Haushalt 2013 aufnehmen werde. Die Realisierung des 
Radweges Randegg hänge letztendlich davon ab, ob man hierfür im kommenden Jahr einen Zuschuss 
erhalten werde. Er schlage vor, wie auch von Herrn Gemeinderat Graf vorgetragen, den Anbau des 
Kindergartens Täschen unter der Ziffer 8 vorzusehen und den Synagogenplatz und den Radweg Ran-
degg dahinter einzureihen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Das Projekt „Anbau Kindergarten Täschen II Betreuung U3“  ist auf der Prioritätenliste mit der 
Ziffer 8 bei den blau hinterlegten Projekten für das Jahr 2013 aufzunehmen.  

Der Vorsitzende bittet darum, abzustimmen, ob man hinsichtlich „Synagogenplatz Randegg“ und 
„Radweg Gottmadingen–Randegg teeren“ eine Reihenfolge herstellen wolle oder diese wie vorge-
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schlagen unter der gleichen Ziffer in die Prioritätenliste aufnehme. Er schlage vor, diese beiden Projek-
te gleichrangig aufzunehmen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 17 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen folgenden  
 

Beschluss: 

Die beiden Projekte „Radweg Gottmadingen-Randegg teeren“ und „Synagogenplatz Randegg“ 
sind in der Prioritätenliste gleichrangig mit der Ziffer 9 bei den blau hinterlegten Projekten für 
das Jahr 2013 aufzunehmen. 

 
Der Vorsitzende hält fest, man könne jetzt diskutieren, welche Projekte in den gelb markierten Bereich 
aufzunehmen seien. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, ob man hierbei das Projekt W42 „Erweiterung Parkplätze 
im Kohlberg – Änderung Bebauungsplan“ berücksichtigen müsse. 
Der Vorsitzende erläutert den weiteren baulichen Ablauf in diesem Bereich und fasst hierzu zusammen, 
seines Erachtens nach habe dies noch zwei bis drei Jahre Zeit. Er meine, man müsse dieses Projekt nicht 
schon jetzt in den gelb markierten Bereich vorziehen. Er wolle auch nicht, dass dieses Projekt beispiels-
weise in Konkurrenz trete zur Maßnahme „Sanierung des Alten Rathauses“. Hierzu führt er aus, dass 
auch im Alten Rathaus Publikumsverkehr stattfinde mit älteren Menschen oder Personen, die auf einen 
Rollator angewiesen seien sowie auch auf Rathausbesucher, welche einen Kinderwagen mit sich führen 
würden. Für all diese Personen gestalte sich die Eingangssituation im Alten Rathaus sehr schwierig. 
Hinsichtlich der Sanitärenanlagen im Alten Rathaus müsse man berücksichtigen, dass die Toiletten 
nicht nur von den Rathausmitarbeitern genutzt würden, sondern diese Toiletten auch öffentlich zu-
gänglich seien. Er sehe daher zunächst einmal dieses Projekt, welches er auch noch vor den Friedhofs-
gebäuden einordnen würde. 
Herr Gemeinderat Dreier bemerkt hierzu, die Maßnahme „Sanierung des Alten Rathauses“ mit Ein-
gangsbereich und Sanitäranlagen würde er gerne im blauen Bereich sehen. 
Der Vorsitzende antwortet, man sei dann jetzt an dem Punkt, wo man gegebenenfalls ein Projekt aus 
dem gelben Bereich mit einer Ziffer versehen könne. Dies müsse man im Rahmen der Haushaltsplanbe-
ratungen diskutieren und entscheiden. Er würde vorschlagen die Sanierung des Alten Rathauses mit 
der Ziffer 10 zu versehen. 
Herr Gemeinderat Dreier bemerkt, er würde dieses Projekt gleich in den blau markierten Bereich auf-
nehmen. 
Der Vorsitzende antwortet, dies könne man auch machen. Wenn man im Rahmen der Haushaltsplanbe-
ratungen feststelle, dass die Mittel hierfür nicht ausreichend seien, werde dieses Projekt dann wieder 
als erstes aus dem blau markierten Bereich herausfallen. 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, die mit Zahlen ausgewiesene Reihenfolge sei letztendlich genauer, als 
die Wahl der Farbe. Er empfehle, dass das Projekt „Sanierung Altes Rathaus“ auf Rang 10 bleiben solle, 
wobei es letztendlich egal sei, ob dies blau oder gelb hinterlegt sei. 
Der Vorsitzende bestätigt dies und ergänzt, dies sei der Punkt, an welchem in etwa die Trennlinie ver-
laufen werde und er sehe die weitere Diskussion hierzu im Rahmen der Haushaltsplanberatungen. 
Frau Gemeinderätin Bronke bemerkt, sie meine, man müsse das Projekt „Sanierung Altes Rathaus“ ei-
gentlich noch vorrangiger sehen  als den „Radweg Gottmadingen–Randegg“ , weil die Benutzung des 
Rathauses einen noch größeren Personenkreis betreffe. 
Der Vorsitzende antwortet, wenn man im Jahr 2013 einen Zuschuss für den Radweg Randegg bekom-
me, müsse man dieses Projekt auch im Jahr 2013 umsetzen. Der Zuschuss werde möglicherweise ein 
Drittel bis die Hälfte der Kosten abdecken. Er bitte deshalb darum, das Projekt „Radweg Gottmadingen- 
Randegg teeren“ im blau markierten Bereich zu belassen und dieses im kommenden Jahr umzusetzen, 
falls man den Zuschuss bekomme. 
Frau Bronke antwortet, wenn der Zuschuss so hoch sei wie vom Vorsitzenden dargelegt, sei dies natür-
lich klar. 
Herr Gemeinderat Dreier ergänzt, da die Umsetzung des Projektes „Radweg Gotmadingen-Randegg“ 
vom Zuschuss abhängig sei, könne man diese Position mit einem Sperrvermerk versehen. Er stelle den 
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Antrag, das Projekt „Sanierung Altes Rathaus“ im Feld der blau markierten Projekte aufzunehmen hin-
ter dem Anbau des Kindergarten „Im Täschen“. 
Herr Gemeinderat Geyer bringt zum Ausdruck, dass er es für wichtig halte, eine Festlegung die man 
einmal getroffen habe, so auch zu belassen, da die Prioritätenliste doch auch eine gewisse Verlässlich-
keit für alle Betroffenen ausweisen müsse. 
Der Vorsitzende bringt hierzu ebenfalls zum Ausdruck, dass er es auch nicht für richtig halte, die Rei-
henfolge jedes Jahr vollkommen neu aufzumischen. Natürlich könne es immer Situationen geben, die 
es rechtfertigen würden, ein vollkommen neues Projekt aufzunehmen, wie in diesem Jahr den Anbau 
am Kindergarten „Im Täschen“. Da man aber  irgendwann einmal versprochen habe, dass das Projekt 
„Radweg Randegg“ auf der Prioritätenliste nach vorne rücken werde, müsse man sich seines Erachtens 
auch daran halten. Er spreche sich deshalb auch für eine Berücksichtigung des Projektes „Sanierung 
Altes Rathaus“ aus, sehe dies aber hinter dem „Radweg Gottmadingen-Randegg“. 
Frau Gemeinderätin Bronke legt dar, natürlich könne man sich mehrheitlich darauf verständigen, dass 
man die bislang gesehene Reihenfolge so einhalten wolle. Wenn sich etwas an den Gegebenheiten 
ändere, sei es aber  ihrem Verständnis nach auch in Ordnung, nochmals über diese Reihenfolge nach-
zudenken und darüber zu diskutieren. 
 
Von Frau Gemeinderätin Wengert wird angesprochen, dass man auch darüber diskutieren könne, den 
Ausbau der Eichendorff-Schule zur Ganztagesschule weiter nach vorne zu ziehen. 
Der Vorsitzende berichtet hierzu, der Eichendorff-Schulverbund sei derzeit dabei, das neue pädagogi-
sche Konzept mit Leben zu füllen. Man müsse der Schule ein Jahr Zeit geben, dieses neue Konzept um-
zusetzen und zu optimieren. Im nächsten Jahr könne man dann die gemeinsame Diskussion mit der 
Eichendorff-Schule aufnehmen. In der Folge werde man gemeinsam einen baulichen Katalog und die 
inhaltlichen Anforderungen formulieren müssen. Daraus werde ein Pflichtenheft entwickelt, wofür 
man ein weiteres halbes bis dreiviertel Jahr benötige. Anschließend könne man die Diskussion über die 
bauliche Umsetzung führen, wobei die Verwaltung vorschlagen werde, in diesem Zuge einmal einen 
Vorschlag von drei bis vier Architekten zur Umsetzung einzuholen. Dies heiße, dass man im nächsten 
Jahr einmal maximal Geld für eine erste Planung benötigen werde, weil man erst Mitte des Jahres an 
die Erstellung des Pflichtenheftes gehen könne. Diese erste Planung könne man  zunächst einmal im 
eigenen Haus mit der eigenen Bauverwaltung angehen und er sehe deshalb erst im Jahr 2014 die Not-
wendigkeit für eine erste Planungsrate, um dann 2015 und 2016 in die bauliche Phase eintreten zu 
können. Dies bedeute natürlich auch, dass man in den Jahren 2013 und 2014 nicht zu viel Geld aus der 
Rücklage entnehmen dürfe für andere Vorhaben, da man ansonsten in den Jahren 2015 und 2016 
nicht mehr genügend Mittel für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen an der Eichendorff-Schule 
zur Verfügung habe. Die Verwaltung werde im kommenden Herbst oder zu Anfang des Winters einmal 
ein Gespräch mit den Vertretern des Eichendorff-Schulverbundes führen, um zu klären, wie von diesen 
diese Zeitschiene gesehen werde. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, es liege ein Antrag von Herrn Gemeinderat Dreier vor, die „Sanierung 
des Alten Rathauses“ in der Prioritätenliste noch vor den beiden Projekten „Radweg Gottmadingen-
Randegg teeren“ und „Synagogenplatz Randegg“ zu platzieren. Daneben gebe es den Alternativan-
trag von Herrn Gemeinderat Graf, dessen Vorschlag er teile, den „Radweg“ und den „Synagogenplatz 
Randegg“ mit der Ziffer 9 zu versehen, um dahinter die „Sanierung des Alten Rathauses“ unter Ziffer 
11 einzureihen. 
Auf den Antrag von Herrn Gemeinderat Dreier entfallen 4 Ja-Stimmen. 

Auf die von Herrn Gemeinderat Graf vorgeschlagenen Variante entfallen 14 Ja-Stimmen bei  
1 Enthaltung. 

Dementsprechend werden in der Prioritätenliste die Projekte „Radweg Gottmadingen-Randegg 
teeren“ und  „Synagogenplatz Randegg“ mit der Ziffer 9 versehen und das Projekt „Sanierung 
Altes Rathaus“ wird dahinter mit der Ziffer 11 eingereiht (blauer Bereich). 

 
Die befangenen Gemeinderäte Frau Graf und Herr Gassner kehren an den Beratungstisch zurück. 
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In der weiteren Diskussion spricht Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß an, ob man bei der Sanierung der 
Friedhofsgebäude alle Gebäude gleichrangig sehe. 
Der Vorsitzende empfiehlt, es in diesem Jahr einmal dabei zu belassen, die einzelnen Friedhofsgebäude 
in der Prioritätenliste  gleichrangig auszuweisen. Man werde sich im Laufe des nächsten Jahres zusam-
men mit der Kirche einmal sämtliche Friedhofsgebäude ansehen. Wenn dies geschehen sei, könne man 
im nächsten Jahr eine genauere Priorisierung vornehmen. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch regt an, in heutiger Diskussion auch einmal die Sanierung des Höhen-
freibades anzusprechen. Es gebe auch noch das Projekt im Rahmen der Anneliese-Bilger-Stiftung eine 
Rutsche für das Freibad anzuschaffen, was zeitnah umgesetzt werden sollte. Man müsse hierzu wissen, 
ob dieses Projekt mit einer Sanierung des Freibades zusammenpasse. Frage sei auch, ob man hierfür 
zuvor einmal eine Planung benötige. 
Der Vorsitzende antwortet, es habe schon einmal Gespräche mit einem Planer gegeben und es habe im 
Gemeinderat Einvernehmen geherrscht, dieses Thema zunächst noch einmal auf die Seite zu legen. Dies 
habe man auch vor dem Hintergrund gesehen, welche Erträge die Anneliese-Bilger-Stiftung habe und 
was eine solche Rutsche koste. 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß bemerkt, bei der Sanierung des Höhenfreibades handle es sich um 
einen riesigen Brocken. Es stelle sich die Frage, ob man dies möglicherweise auch abschnittsweise reali-
sieren könne. 
Herr Kopp antwortet, wenn man in jedem Winter eine Millionen Euro für die Sanierung aufbringe, 
könne man diese auch abschnittsweise vollziehen. 
Der Vorsitzende ergänzt, im Höhenfreibad sei auch schon eine Firma zur Leckortung gewesen und  man 
müsse dieses Thema noch aufbereiten. Irgendwann werde man dann wissen müssen, wo man planerisch 
hinwolle. Seines Erachtens nach werde sich der Gemeinderat im nächsten Jahr einmal diesem Thema in 
einer Diskussion widmen müssen. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er schlage vor, im nächsten Jahr einmal eine Grundsatzdiskussion zum 
Höhenfreibad zu führen, aber im Moment noch keine Mittel für dieses Projekt bereitzustellen. 
Frau Gemeinderätin Herberger ergänzt, man habe dieses Thema gestern auch einmal in der FWG-
Fraktion diskutiert und sei der Meinung, dass man hierfür eine Planungsrate einstellen könne, auch um 
das Thema in den Köpfen zu verankern. 
Der Vorsitzende antwortet, für die Eichendorff-Schule habe er bereits begründet, weshalb man im 
nächsten Jahr noch keine Planungsrate benötige. Für das Höhenfreibad schlage er vor, festzuhalten, 
dass man sich im kommenden Jahr dieser Diskussion widmen wolle. Falls man dann schon Mittel für die 
Planung benötige, werde dies wohl ein Betrag von maximal 5.000,00 € sein, was man dann immer noch 
beschließen könne.   
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, er sehe es ebenso, dass man keine Planungsrate benötigen werde. 
Beim Projekt Eichendorff-Schule werde man schnell bei einer Summe von 5 Mio. Euro sein. Er warne 
davor, hinsichtlich des Höhenfreibades vorschnell Begehrlichkeiten zu wecken. Man müsse das Höhen-
freibad erhalten, aber er sehe in den nächsten fünf Jahren noch keine komplette Sanierung des Bades 
angesichts der anderen Projekte. 
Frau Gemeinderätin Herberger legt dar, es sei natürlich klar, dass die Schule und andere Pflichtaufga-
ben der Gemeinde oberste Priorität hätten. 
Frau Gemeinderätin Wengert führt aus, sie finde die Idee von Frau Herberger, eine Planungsrate bereit-
zustellen nicht schlecht, da es auch schneller wie erwartet notwendig  werden könne, dass man aktiv 
werden müsse. Wenn eine solche Planung erstellt sei, gehe diese ja auch nicht verloren. 
Der Vorsitzende bemerkt hierzu, man habe im Jahr 2010 schon einmal 35.000,00 € für die Planung im 
Haushalt ausgewiesen. Eine beauftragte Ingenieurin habe auch eine Grundsatzanalyse vorgenommen 
und dargestellt, was im Zuge einer Sanierung zu ändern sei. Man habe dies bislang nur nie vertieft 
behandelt, weil man ohnehin nicht an eine baldige Realisierung der Sanierung geglaubt habe. Er schla-
ge deshalb vor, sich zunächst einmal diese vorhandenen Unterlagen genauer anzusehen. Falls man 
dann zu dem Entschluss komme, dass man eine ergänzende Planung benötige, werde hierfür zunächst 
einmal ein Betrag von 5.000,00 € bis 10.000,00 € ausreichen, welchen man dann immer noch bewilli-
gen könne. 
Frau Gemeinderätin Graf stellt fest, man werde im nächsten Jahr weder eine Planung für die Eichen-
dorff-Schule noch für das Höhenfreibad benötigen. Beim Höhenfreibad könne man sich zunächst ein-



Protokoll Gemeinderat  

142 15. öffentliche Sitzung am 6. November 2012 

mal die schon vorhandenen Unterlagen ansehen. Bei der Eichendorff-Schule werde es so wie aufge-
zeigt sein, dass man erst im Jahr 2014 in eine vertiefende Planung einsteigen werde, da man der Schule 
zunächst einmal Zeit lassen müsse. 
 
Zur Eichendorff-Schule spricht der Vorsitzende an, es trete auch immer wieder die Frage auf, wie man 
es schaffen könne, ein Mittagessen für die Kinder zu organisieren, welche Interesse daran hätten. Der 
Vorsitzende erinnert daran, dass man ein solches Angebot schon einmal in den Räumlichkeiten der 
Kegelbahn organisiert habe. Dieses sei dann wegen mangelnder Nachfrage wieder zum Erliegen ge-
kommen. 
Frau Gemeinderätin Bronke ergänzt, zuletzt hätten noch drei Schüler dieses Angebot genutzt. 
Der Vorsitzende führt weiter aus, wenn der Bedarf nach einem solchen Mittagessen auftrete, könne 
man ein solches Angebot binnen zwei Monaten wieder in den Räumlichkeiten der Kegelbahn organisie-
ren. Dies sei möglich, ohne dass man gleich an den Bau einer Mensa denken müsse. 
 
Zum Höhenfreibad bemerkt der Vorsitzende, die bisherige Diskussion habe er immer so verstanden, dass 
man keine Grundsatzdiskussion führen wolle, ob man sich beispielsweise eine vollkommen neue An-
ordnung und Form der Becken wünsche, sondern einhellig der Meinung sei, dass man ein schönes Bad 
habe. Nach seinem bisherigen Verständnis gebe es also nicht den ganz großen Bedarf für eine grund-
sätzliche Diskussion, sondern es gehe eher um technische Fragen, wie man das Bad sanieren könne. 
 
Der Vorsitzende fasst die Diskussion abschließend dahingehend zusammen, dass man die in der Priori-
tätenliste aufgeführten mit „W“ markierten Projekte so belassen könne. Die in heutiger Sitzung getrof-
fenen einzelnen Beschlüsse habe Herr Ley in die in der vorliegenden Präsentation ersichtliche Liste 
aufgenommen und er bitte darum, jetzt nochmals gesamthaft über diese beratene Prioritätenliste ab-
zustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Prioritätenliste für den Gemeindehaushalt mit den Investitionsschwerpunkten ab 2013 wird 
wie heute beraten (siehe Anlage 4  zum Protokoll) fortgeschrieben. 

 

Die Sitzung wird für eine circa zehnminütige Pause unterbrochen. 
 
 
7.  Gründung Landschaftserhaltungsverband Konstanz 

- Mitgliedschaft der Gemeinde Gottmadingen 

Der Tagesordnungspunkt wird wie eingangs festgehalten vertagt. 
 
 
8.  Windenergie 
 - Sachstand und weitere Schritte 

 
Der Vorsitzende legt eingangs dar, die Verwaltung wolle heute einen Sachstandsbericht zum Thema 
Windenergie präsentieren. Es gebe in heutiger Sitzung aber keine Beschlüsse zu fassen. 
 
Der aktuelle Sachstand in Sachen Windenergie wird anschließend von Herrn Steinbrenner entspre-
chend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, vorgetragen. Herr Steinbrenner verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass es vor 
zwei Wochen eine öffentliche Informationsveranstaltung in der Scheffelhalle in Singen gegeben habe, 
in dessen Rahmen das Büro HAGE+Hoppenstedt Partner seine Untersuchung vorgestellt habe. Im Rah-
men seines Vortrages legt Herr Steinbrenner unter anderem dar, dass ab dem 01.01.2013 die bisherigen 
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Ausschlusskriterien für die Ansiedlung von Windkraftanlagen nicht mehr gelten würden, weshalb be-
antragte Anlagen gegebenenfalls als privilegierte Vorhaben im Außenbereich zu bewilligen seien. Es 
bestehe deshalb jetzt die Notwendigkeit, dies in den einzelnen Kommunen und Verwaltungsgemein-
schaften durch die Aufstellung von Flächennutzungsplänen zu regeln und zu steuern. Anschließend 
erläutert Herr Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage und der PowerPoint-Präsentation 
die einzelnen grundsätzlich in Frage kommenden Windnutzungsgebiete. Hierbei legt er unter anderem 
dar, dass die Flächen im Bereich des  Heilsberges in Gottmadingen hinsichtlich einer solchen Nutzung 
mit einem Fragezeichen versehen seien, weil man sich hier im Bereich eines Landschaftsschutzgebietes 
befinde. Zu den Flächen, die für eine Nutzung von Windenergie grundsätzlich in Betracht kommen 
würden, zähle der Rauenberg in Gailingen.  
 
Entsprechend der Präsentation zeigt Herr Steinbrenner auf,  wie die potenziellen Windnutzungsgebiete 
im Rahmen der Untersuchung vom Büro HAGE+Hoppenstedt Partner kategorisiert und welche Kriterien 
hierbei als anerkannte Bewertungsmaßstäbe herangezogen worden sind. Entsprechend der Präsentati-
on zeigt Herr Steinbrenner weiter auf, dass der vorgesehene zeitliche Ablauf so aussehe, dass der Ge-
meinderat Gailingen am 15.11.2012 zum Aufstellungsbeschluss des Flächennutzungsplanes Windener-
gie beraten werde. Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Büsingen, Gailingen und 
Gottmadingen werde am 22.11.2012 tagen. Wenn der Aufstellungsbeschluss für den Flächennutzungs-
plan getroffen worden sei, habe das Landratsamt dann die Möglichkeit gegebenenfalls vorliegende 
Anfragen von interessierten Anlagebetreibern zurückzustellen. Werde ein solcher Aufstellungsbeschluss 
nicht gefasst, müsse das Landratsamt gegebenenfalls ab dem 01.01.2013 Genehmigungen erteilen. 
Zur Beschlussfassung im gemeinsamen Ausschuss erläutert der Vorsitzende, die Vertreter der Gemeinde 
Gottmadingen seien bei der Beschlussfassung im Ausschuss an die Entscheidung gebunden, welche der 
Gemeinderat vorgegeben habe. Wenn man an der Entscheidung, den Aufstellungsbeschluss für den 
Flächennutzungsplan zu fassen, noch etwas ändern wolle, müsse dies gegebenenfalls heute im Ge-
meinderat so beschlossen werden. 
 
In der weiteren Aussprache wird von Herrn Gemeinderat Eberhard Koch angesprochen, dass für das 
weitere Vorgehen zwei Varianten denkbar seien. Die Verwaltungsgemeinschaft Büsingen, Gailingen und 
Gottmadingen könne einen entsprechenden Flächennutzungsplan aufstellen. Andere Variante sei, dass 
man sich mit den anderen Verwaltungsgemeinschaften und Kommunen zu einem größeren Verbund 
zusammenschließe. Herr Koch stellt die Frage, wie weit die Überlegungen zu einem solchen Zusammen-
schluss gediehen seien. 
Der Vorsitzende antwortet, bis zum Ende des Jahres 2012 müsse jetzt zunächst einmal jede einzelne 
Verwaltungsgemeinschaft einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss fassen. Man könne im Laufe des 
kommenden Jahres überlegen, ob es nicht möglich sei, sich zu größeren Verbünden zusammen zu 
schließen. Falls man sich darauf verständige, sei es möglich, die einzelnen Aufstellungsbeschlüsse der 
Kommunen und Verwaltungsgemeinschaften wieder aufzuheben. Ob man solch größere Verbünde bil-
den wolle, bedürfe aber zahlreicher Gespräche. Angesichts der Attraktivität des Standortes Rauenberg  
sei auch dann nicht sicher, dass man diesen Standort ausschließen könne. Bedenken müsse man auch, 
dass man in einem solchen größeren Verbund nur eine Stimme habe und sich gegebenenfalls die 
Mehrheit  der übrigen Beteiligten sich dennoch für einen Standort Rauenberg aussprechen könne.  
Herr Steinbrenner ergänzt, was man im Rahmen eines Flächennutzungsplanes regeln wolle, müsse auch 
immer städtebaulich begründet werden. Es sei gegebenenfalls schwer zu begründen, weshalb man ei-
nen solchen Standort wie den Rauenberg, der windstark sei und keine Ausschlusskriterien aufweise, 
nicht berücksichtigen wolle. 
Anhand des Planes erläutert der Vorsitzende zum Standort Rauenberg, dass man im Rahmen eines Flä-
chennutzungsplanes eventuell dahin gelangen könne, dass man sich im äußersten hinteren Bereich des 
Rauenberges mit einem Abstand von rund zweieinhalb Kilometer zur Klinik Schmieder einen Standort 
für eine Windkraftanlage vorstellen könne, wobei man erwähnen müsse, dass auch dort angrenzende 
Anwohner vorhanden seien.  
Herr Gemeinderat Eberhard Koch stellt die Frage, ob es auch andere Standorte gebe, welche in der 
Studie von HAGE+Hoppenstedt ähnlich attraktiv bewertet würden wie der Rauenberg.  
Herr Steinbrenner antwortet, soweit er sich einen ersten Überblick verschafft habe, sei der Rauenberg 
der in diesem Untersuchungsbereich einzige mit A bewertete Standort. Die Verwaltung werde aber 
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noch die gesamte Karte der Windnutzungsflächen und die Liste der von HAGE+Hoppenstedt vorge-
nommenen Kategorisierungen an den Gemeinderat  weiterreichen. 
Es wird so verblieben, diese Unterlagen an die Mitglieder des Gemeinderates, welche im gemeinsamen 
Ausschuss vertreten sind, weiterzugeben sowie an Herrn Gemeinderat Eberhard Koch. 
 
 
9.  Wahl eines Mitglieds des Gemeinderates für die Verpflichtung des wiedergewählten Bürger-

meisters gemäß § 42 Absatz 6 Gemeindeordnung 

Der Vorsitzende ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. Die Sitzungsleitung übernimmt 
Herr Gemeinderat Ruf in seiner Funktion als erster stellvertretender Bürgermeister. Der Sachverhalt 
wird von Herrn Ruf entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen, wobei er berichtet, dass das 
Landratsamt Konstanz die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl zwischenzeitlich auch schriftlich mit 
Wahlprüfungsbescheid bestätigt habe. Abschließend zeigt Herr Ruf auf, dass die letztmalige Verpflich-
tung des gewählten Bürgermeisters durch die damalige erste  stellvertretende Bürgermeisterin Frau 
Gemeinderätin Herberger erfolgt sei. Hinsichtlich des Vorgehens bei der diesmaligen Verpflichtung sei 
aber alles offen und möglich. Er bitte das Gremium darum, seine Vorstellungen zu äußern. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache trägt Herr Gemeinderat Buchholz vor, er würde es gut fin-
den, wenn die Verpflichtung erneut durch den ersten stellvertretenden Bürgermeister erfolge. 
Frau Gemeinderätin Graf  trägt vor, man sei frei zu wählen, wie man vorgehen wolle, aber sie sehe 
keinen Grund, weshalb man von der bisherigen Systematik abweichen solle, wonach die Verpflichtung 
durch den ersten Stellvertreter erfolge. 
Herr Gemeinderat Graf bringt zum Ausdruck, dass er dies ebenso sehe. 
 
Zum Verfahren legt Frau Haas dar, der Gemeinderat bestimme durch Wahl, wer die Verpflichtung vor-
nehmen solle. Falls kein Mitglied des Gemeinderates Einwände erhebe, könne dies durch offene Wahl 
erfolgen. 
Das Gremium bringt zum Ausdruck, mit offener Wahl einverstanden zu sein. 
Frau Haas fasst zusammen, Vorschlag aus Mitte des Gremiums sei, dass der erste stellvertretende Bür-
germeister Herr Georg Ruf die Verpflichtung des wiedergewählten Bürgermeisters vornehmen solle. 
 
Der Gemeinderat fasst in offener Wahl mit 19 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung folgenden 
 

Beschluss: 

Die Verpflichtung des wiedergewählten Bürgermeisters gemäß § 42 Absatz 6 Gemeindeordnung 
erfolgt durch den ersten stellvertretenden Bürgermeister Herrn Gemeinderat Georg Ruf. 

 

 

10.  Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 

11. Verschiedenes Wünsche Anträge 

Es wird nichts vorgetragen. 
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Gottmadingen,  19. November 2012 
Hn-Ei 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


