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Niederschrift 
über die 14. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 23. Oktober 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 18. November 2012 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:55 Uhr 
 
Anwesende: ( )  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 (Binder Daniel - nachträglich entschuldigt -) 
 Brachat Herbert später ab 18:15 Uhr während TOP 3b  
 (Bronke Nadine - entschuldigt -) 
 (Buchholz Herbert - entschuldigt -) 
 De Felice Luigi später ab 18:20 Uhr während TOP 4 
 Dreier Markus  
 Fahr Norbert später ab 18:35 Uhr während TOP 7 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad  
 (Ruess Rainer - entschuldigt -)  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 (Sauter Klaus - entschuldigt -) 
 Vogler Peter 
 (Wengert Katharina - entschuldigt -) 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander   
 Winker Regina  
 Pingitzer Patrick  
 Schleicher Thomas  
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 13. öffentliche Sitzung vom 25. September 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich Obere Lindenstraße“ 
 a) Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belan-

ge 
 b) Feststellung des Entwurfs 
 c) Satzungsbeschluss 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand der Gemeinderatsvorlage und einer PowerPoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Entsprechend der Vorlage trägt er die 
eingegangen Stellungnahmen und die hierzu gehörigen Vorschläge der Verwaltung zu deren Behand-
lung vor.  
Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu a) wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderats-
vorlage vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 

a) Den Vorschlägen der Verwaltung zu den vorgebrachten Stellungnahmen wird entsprechend 
der Gemeinderatsvorlage in der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) zugestimmt. 
Es sind nur kleine Ergänzungen des Textteils und der Begründung notwendig. Die daraus resul-
tierenden Änderungen sind bereits in den vorliegenden Entwurf vom 16. Oktober 2012 eingear-
beitet. 

Herr Steinbrenner fährt mit seinem Sachvortrag anhand der Gemeinderatsvorlage sowie der Power-
Point-Präsentation fort. 
Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu b) wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderats-
vorlage vorgetragen, wobei er darauf hinweist, dass in der Vorlage das Wort Entwurf fehle und es rich-
tigerweise Bebauungsplanentwurf heiße. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
b) Der Bebauungsplanentwurf „Rattenäcker – Teilbereich Obere Lindenstraße“ in der Fassung 
vom 16. Oktober 2012 wird in der vorliegenden Form (siehe Anlagen 2 bis 4 zum Protokoll) festge-
stellt. 

 
 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu c) wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderats-
vorlage vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

c) Der Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich Obere Lindenstraße“ in der Fassung vom  
16. Oktober 2012 wird als Satzung in der vorliegenden Form (siehe Anlage 5 zum Protokoll) 
gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch erlassen. 

 
 
4. Gewässerentwicklung Riederbach 
 -Auswahl des Landschaftsplaners 
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, stellt Herr Steinbrenner in 
kurzer Form die vier Planungsbüros vor, welche sich in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am  
25. September 2012 dem Gremium präsentiert hatten. Herr Steinbrenner bemerkt abschließend, dass 
man aufgrund der erfolgten Vorstellung im Gremium  alle vier Planungsbüros für geeignet halte. Im 
Rahmen seiner kurzen Bewertung der einzelnen Planungsbüros hält er unter anderem fest, dass er sich 
auch eine Beauftragung des Planungsbüros 365° Freiraum und Umwelt gut vorstellen könne. Er bringt 
zum Ausdruck, dass er dieses Büro aufgrund seiner Größe sowie angesichts der bislang schon begleite-
ten Projekte für geeignet halte.   
Anschließend bittet der Vorsitzende die Fraktionen darum, ihre Bewertungen vorzutragen, um an-
schließend eine Entscheidung zu treffen. 
 
In der anschließenden Aussprache führt Frau Gemeinderätin Graf aus, Herr Steinbrenner habe die zu 
berücksichtigenden Kriterien für die zu treffende Entscheidung vorweggenommen. Wichtig sei, wie 
überzeugend die bisher schon von den Planungsbüros durchgeführten Projekte seien und inwieweit 
man sich vorstellen könne, dass der ausgewählte Planer sich intensiv in die gewünschte Bürgerbeteili-
gung einbringen wolle. Daneben spiele der vermittelte persönliche Eindruck als drittes Kriterium eine 
Rolle. Die SPD-Fraktion sei bei ihrer Gesamtabwägung schließlich zu dem Ergebnis gekommen, sich für 
das Büro 365° auszusprechen. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger legt dar, die FWG-Fraktion habe sich ebenso einhellig für das Büro 365° 
entschieden. Wichtig sei, dass sich das beauftrage Planungsbüro mit Herzblut der Planung und Umset-
zung des Projektes widme und sich ebenso entsprechend in die Bürgerbeteiligung einbringe. 
 
Herr Gemeinderat Graf trägt für die CDU-Fraktion vor, den vorangegangenen Wortmeldungen sei  
nichts mehr hinzuzufügen. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man habe in der letzten öffentlichen Sitzung von den eingeladenen 
Planern vier veritable Präsentation gesehen. Jedes dieser Planungsbüros wäre in der Lage, dieses Projekt 
zu begleiten. Letztendlich müsse man eine Entscheidung treffen und von vier guten Planungsbüros mit 
einer jeweils starken Präsentation eines auswählen. Einhelliger Vorschlag des Gremiums sei die Beauf-
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tragung des Planungsbüro 365° Freiraum und Umwelt. Er bitte darum, über diesen Vorschlag abzu-
stimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Für die Begleitung des Projektes  „Gewässerentwicklung Riederbach“ wird das Planungsbüro 365° 
Freiraum und Umwelt aus Überlingen ausgewählt. 

 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, man wolle jetzt sehen, wie man den Prozess weiter vorantrei-
ben könne, wobei man sich zunächst einmal im kleineren Rahmen besprechen könne. 
 
 
5. Gewährung eines Zuschusses an den Sozialkreis Gottmadingen 
 - Aufhebung des Sperrvermerks 
 
Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, verweist er darauf, dass es zum 
vorliegenden Schreiben des Sozialkreises vom 12. September 2012 noch eine Ergänzung gäbe, welche 
er so mit Herrn Löchle besprochen habe. Diese Ergänzung regle die Frage, wer über die Vergabe der 
Mittel entscheide und wie diese Entscheidung im Sozialkreis getroffen werde. In diesem Punkt habe 
man sich auf die in der Präsentation wiedergegebene Sprachregelung verständigt. Über die Vergabe 
der Mittel werde also in einer Sitzung des Sozialkreises, zu der alle ihn tragenden Organisationen und 
Vereine eingeladen werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vertreter entschieden.  
 
In der anschließenden Aussprache spricht Frau Gemeinderätin Graf an, der im Haushalt zunächst vor-
gesehene Sperrvermerk sei auch damit verbunden gewesen, dass sich der Sozialkreis als Verein mit 
eigenem Konto organisiere. 
Frau Haas antwortet, der Sozialkreis bestehe aus mehreren Vereinen und die Verwaltung würde nicht 
empfehlen, dass dieser einen eingetragenen Verein mit einer Rechtsperson gründen müsse, welche ein 
eigenes Konto anlegen könnte. Aus Sicht der Verwaltung könne man mit der jetzt gewählten Konstruk-
tion gut leben, zumal es sich bei dem vorgesehenen Konto um eine Bankverbindung der Sozialstation 
handle, mit welcher man auch sonst zusammenarbeite und es zudem möglich sei, Nachweise zu ver-
langen. 
Herr Gemeinderat Geyer ergänzt, ein Nachweis könne gegebenenfalls jederzeit durch die buchhalteri-
sche Buchführung erbracht werden. 
 
Herr Gemeinderat Dreier verweist auf das vorliegende Schreiben des Sozialkreises, in welchem auch 
genannt sei, dass eine Kalkulation erstellt und der Gemeinde zu Verfügung gestellt werden könne. Er 
stellt die Frage, wie dies konkret aussehen solle. Außerdem stellt Herr Dreier die Frage, ob diese Kalku-
lation vorgelegt werde bevor der Sozialkreis Geld ausschütte. 
Frau Haas antwortet, es sei nicht vorgesehen, dass der Sozialkreis vor einer Auszahlung zuerst die Kal-
kulation vorlege. Der Sozialkreis werde die Bedürftigkeit feststellen. Es könne dann so sein, dass der 
Sozialkreis anschließend die Gemeinde unterrichte und beispielsweise mitteile, es seien 1.000 Euro an 
eine Familie ausgeschüttet worden, welche sich in einer Notlage befunden habe. Der Normalfall solle 
nicht so aussehen, dass es hierbei zur konkreten Nennung  der Namen der Betroffenen komme. Im 
Einzelfall sei es aber auch möglich, dass ein entsprechender Nachweis eingesehen werden könne. 
Der Vorsitzende ergänzt, man habe vollstes Vertrauen in alle Beteiligten des Sozialkreises. Es bestehe 
die Möglichkeit, dass eine Kalkulation der Gemeinde zur Verfügung gestellt werde, wobei er aber vor-
erst einmal gar nicht darauf bestehen wolle.  
 
 



Protokoll Gemeinderat  
 

14. öffentliche Sitzung am 23. Oktober 2012 127 

Der Vorsitzende fasst zusammen, der Gemeinderat könne heute beschließen, den Sperrvermerk im 
Haushalt aufzuheben und man könne die  vorgelegten Kriterien unter Berücksichtigung der heute prä-
sentierten Ergänzung so gut heißen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Sperrvermerk auf Haushaltsstelle 4000-7180 wird aufgehoben. Die Haushaltsmittel in Höhe 
von 2.500,00 € stehen dem Sozialkreis nach den vorgelegten Kriterien unter Berücksichtigung der 
heute präsentierten Ergänzung (siehe Anlage 6 zum Protokoll) zur Verfügung. 

 

Der Vorsitzenden bemerkt abschließend, nach einer gewissen Zeit werde die Verwaltung dem Gemein-
derat wieder berichten, wie viel Geld abgeflossen sei und wie viele Einzelfälle man dabei berücksichtigt 
habe. 
 
 
6. Schulfruchtprogramm 
 - Gewährung eines Zuschusses durch die Gemeinde 
 
Der Sachverhalt wird von Frau Winker entsprechend der dem Gremium vorliegenden schriftlichen Hin-
tergrundinformation vorgetragen. 
 
In der anschließenden Aussprache legt  Herr Gemeinderat Muffler dar, er sei heute in der Hebelschule 
gewesen und könne berichten, dass das Schulfruchtprogramm nach anfänglichen Schwierigkeiten gut 
genutzt werde. Seine Frage sei, ob die Möglichkeit drohe, dass das Angebot eingestellt werde, falls man 
den angefragten Zuschuss nicht bewillige.  
Der Vorsitzende antwortet, er teile die Auffassung, dass das Schulfruchtprogramm bei Schulen und 
Kindergärten sehr beliebt sei. Deshalb wolle man auf dieses Programm auch nicht verzichten. Er gehe 
jedoch nicht davon aus, dass es kein Obst mehr geben werde, falls man die zur Verfügung stehende EU-
Förderung nicht durch einen Zuschuss der Gemeinde aufstocke. Es gäbe auch noch andere Gemeinden, 
die sich in dieser Frage ebenso verhalten würden. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, falls die Fortsetzung des derzeitigen Angebotes am nicht bewilligten 
Zuschuss scheitere, müsse man einen anderen Anbieter suchen. Hierbei könne man dann auch berück-
sichtigen, dass  Bio-Obst geliefert werden solle. 
Der Vorsitzende antwortet, falls sich der bisherige Anbieter zurückziehe, könne man darüber reden, er 
meine aber nicht, dass es so weit kommen werde. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Das Schulfruchtprogramm an den Gottmadinger Schulen und Kindergärten wird grundsätzlich be-
fürwortet. Der Zuschussantrag des Lieferanten auf über die EU-Förderung hinausgehende weitere 
Förderung des Schulfruchtprogramms aus allgemeinen Steuermitteln wird abgelehnt. 
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7.  Katholischer Kindergarten St. Martin 
 - Kostenstand Neubau und Provisorium 
 
Herr Gemeinderat Graf und Herr Gemeinderat Ruh sind befangen und begeben sich in den Zuhörerbe-
reich. 
 
Der Vorsitzende legt einleitend dar, dass man den bisherigen Kostenstand für den Neubau des Katholi-
schen Kindergartens St. Martin sowie für das Provisorium zusammengestellt und in heutiger Sitzung 
präsentieren könne. 
Die Kostenübersicht wird anschließend von Herrn Kopp entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie 
anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen und erläutert. 
Er zeigt hierbei unter anderem auf, dass der von der Kirche beauftragte Architekt mittlerweile 65 % 
der Bausumme ausgeschrieben habe. Anhand der Kostenübersicht erläutert Herr Kopp, dass sich die 
voraussichtlichen Gesamtkosten jetzt auf rund 2,4 Millionen € belaufen würden. Entsprechend der 
Präsentation erläutert er auch, welche Bauleistungen eingespart worden seien, wobei er unter anderem 
ausführt, dass anstatt eines Gründaches jetzt ein Kiesdach vorgesehen sei.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Gassner vor, dass das Ergeb-
nis mit insgesamt rund 22.000,00 € Mehrkosten für den Neubau eigentlich noch ganz gut aussehe, er 
sich mit einigen Einzelpositionen, bei denen man die ursprüngliche Kostenberechnung um 30 bis 40 % 
überschritten habe, aber doch schwer tue. Herr Gassner spricht weiter an, dass die Gemeinde in jedem 
Bebauungsplan eine Vorgabe treffe, nach der Flachdächer zu begrünen seien. Er tue sich deshalb 
schwer damit, wenn man im Falle des Kindergartens anstelle eines Gründaches jetzt Kies vorsehe. Herr 
Gassner bittet außerdem um Erläuterung zur genannten Einsparsumme, die aus einem Verzicht auf das 
Gründach resultiere sowie zu weiteren Positionen wie der Wärmedämmung.  
Herr Kopp antwortet, man habe die oberste Dachfläche einmal interessenhalber als Grünfläche ausge-
schrieben. Betrachte man nur diese oberste Dachfläche liege man bei einem Verzicht auf ein Gründach 
bei einer Einsparung von 8.000 €. Würde man sämtliche Dachflächen begrünen, spreche man von rund 
22.000 €. Herr Kopp berichtet weiter, vorgesehen sei für die Außenfassade jetzt eine Lerchenholzver-
schalung, gedämmt werde mit einer Mineralfaserdämmung. 
Herr Steinbrenner ergänzt, weitere Einsparungen würden aus Verbesserungen beim Rohbau resultieren. 
Herr Gassner stellt die Frage, ob man dies näher konkretisieren könne.  
Der Vorsitzende bemerkt, wenn man einzelne Positionen weiter vertiefen wolle, könne man hierzu den 
Architekten in den Gemeinderat einladen. Der vorgetragenen Argumentation zur Thematik Kies anstelle 
Gründach könne er folgen. Man müsse hierzu überlegen, ob einem ein Gründach diese zusätzlichen 
Kosten Wert seien. Er werde die Anmerkungen zu dieser Thematik einmal so mitnehmen, damit man 
darüber noch diskutieren könne und es bestehe wie gesagt die Möglichkeit, den Architekten einzula-
den.  
 
Zu der vom Architekten erstellen Kostenübersicht bemerkt Herr Gemeinderat Dreier, er mache den 
Verbesserungsvorschlag, in einer solchen Vorlage die Gewerke nicht nur mit Ziffern zu benennen, son-
dern wörtlich auszuführen, um was es sich jeweils handle.  
Der Vorsitzende bestätigt, dieser Hinweis sei richtig und wenn das Bauamt selbst Vorlagen erstelle, 
verfahre man auch so. Man gebe den Hinweis so weiter.  
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt zum Punkt „Gründach“, ein solches bringe zwar Mehrkosten mit sich, 
die Gemeinde erwarte aber auch von jedem Bürger, dass dieser beispielsweise sein Garagendach begrü-
ne. Außerdem biete eine solche Begrünung auch Vorteile hinsichtlich der Haltbarkeit. 
Der Vorsitzende bemerkt, er wolle zu diesem Punkt gerne Herrn Gemeinderat Graf (Anmerkung zum 
Protokoll: Herr Graf befindet sich wegen Befangenheit im Zuhörerbereich) zu diesem Punkt als  sach-
verständigem Bürger das Wort erteilen.  
Herr Graf führt daraufhin aus, lastenmäßig betrachtet habe man das Dach so vorgesehen, dass die 
Anbringung einer Photovoltaikanlage grundsätzlich möglich sei. Falls man eine solche Anlage anbrin-
gen wolle, sei die Wahl eines Gründaches verkehrt. 
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Der Vorsitzende ergänzt hierzu, man lasse derzeit noch prüfen, ob sich eine Photovoltaikanlage rechne 
und sei in diesem Punkt noch offen. Die Verwaltung werde die heute angesprochenen Themen Grün-
dach und Photovoltaikanlage mitnehmen und mit diesen Punkten unter Einbeziehung des Architekten 
sowie einer Berechnung zur Photovoltaikanlage in das Gremium zurückkommen. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger bittet um Erläuterung zu der genannten Einsparung, keine Treppen und 
Geländer bei den Spielemporen vorzusehen.  
Herr Kopp antwortet, man habe grundsätzlich vorgesehen, dass bei den Gruppenzimmern die Einrich-
tung einer  Spielempore möglich sei. Wenn man diese Möglichkeit später nutzen wolle, müsse man dies 
bereits jetzt bei der Baukonstruktion berücksichtigen und eine zweite Etage einbauen. Komme es dann 
später zu einer Nutzung der Empore, müsse man natürlich Treppen und Geländer einbauen. 
 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, man werde sich die Punkte Gründach und Photovoltaik-
anlage nochmals vertiefend anschauen. Hierzu werde man in einer der nächsten Sitzungen zusammen 
mit dem Architekten und dem Fachplaner auf das Gremium zurückkommen. Der Vorsitzende stellt die 
Frage, ob das Gremium auch damit einverstanden sei, diesen Sachverhalt gegebenenfalls im Ausschuss 
für Technik und Umwelt zu beraten, falls dies vom Ablauf her besser passen sollte. 
Das Gremium bringt zum Ausdruck, hiermit einverstanden zu sein. 
 
 
8. Vergabe Betonsanierung Regenüberlaufbecken Bauhof 

Der Sachverhalt wird von Herrn Pingitzer entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Eine 
Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 
     Beschluss: 
 
Die Betonsanierungsarbeiten am Regenüberlaufbecken Bauhof werden an den preisgünstigsten 
Bieter, die Firma Schleith aus Waldshut-Tiengen, mit einem Auftragsvolumen von 69.855,44 € 
vergeben. 
 
 
9. Fragestunde 

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

a) Katholischer Kindergarten Bietingen 
 - neuer Bodenbelag 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass man der Geruchsproblematik im Katholischen Kindergarten in Bietingen 
zusammen mit der Kirche nachgegangen sei. Das Kernproblem sei der Bodenbelag gewesen. Inzwischen 
sei der Boden neu gefliest worden und man hoffe, damit die Problematik bereinigt zu haben. 



Protokoll Gemeinderat  

130 14. öffentliche Sitzung am 23. Oktober 2012 

 
b) Hebelschule 
 - Raumtemperatur 
 
Herr Gemeinderat Muffler spricht an, er sei heute in der Hebelschule gewesen und könne berichten, 
dass die Lehrer bei Temperaturen von 21,8 Grad frieren würden. Auch die Temperatur im Lehrerzimmer, 
wo sich die Lehrer auch mittags noch aufhalten würden, werde als zu kühl empfunden. 
Herr Kopp antwortet, es gäbe Vorgaben zur Raumtemperatur, die man auch einhalte. 
Der Vorsitzende ergänzt, man könne dies einmal besprechen. Es sei aber auch so, dass eine um ein Grad 
erhöhte Raumtemperatur den Energieverbrauch um 6 % erhöhe.  
 
 
 
 
 
Gottmadingen,  25. Oktober 2012 
Hn-swik 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 


