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Niederschrift 
über die 3. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

14. Februar 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 09.02.2006  
statt. 
 
 
Beginn: 18:10 Uhr     Ende:  18:55 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl  
 Beyl Walter  
 Binder Daniel 
 Brachat Herbert      
 Buchholz Herbert   
 De Felice Luigi  
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard ab 18:15 Uhr, TOP 3 a      
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus 
 Mack Karl 
 (Menholz Barbara -entschuldigt-) 
 Ruf Georg  
 Ruh Christof 
 Schlegel Sabine  
 Weggler Edgar  
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas 
 Schleicher Thomas 
 Winker Regina bis 18:50 Uhr, TOP 6   
 Zimmermann Walter 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte Einla-
dung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
Frau Gemeinderätin Graf erinnert daran, dass die SPD-Fraktion beantragt habe, 
die Thematik Mobilfunk auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu nehmen 
und hierzu auch einen Experten einzuladen. Frau Graf stellt die Frage, wann die 
Behandlung dieses Themas vorgesehen sei.  
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung habe nochmals eine Abfrage bei den 
Mobilfunkbetreibern durchgeführt. Der Rücklauf liege noch nicht vor. Außerdem 
sei man dabei, Kontakt mit dem Gutachter von Rielasingen-Worblingen aufzu-
nehmen. Wenn dies alles erledigt sei, werde man die Thematik wie beantragt in 
eine Sitzung des Gemeinderates einbringen. Einen genauen Termin hierfür kön-
ne er heute jedoch noch nicht benennen. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 2. öffentliche Sitzung vom 

24.01.2006 
 
Der Vorsitzende trägt vor, der Tagesordnungspunkt sei versehentlich aufgenom-
men worden. Die Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 24.01.2006 
sei bereits in letzter Sitzung erfolgt.  
 
 
3. Jahresabschluss 2004 der Eigenbetriebe 

a-  Wasserversorgung Gottmadingen 
b-  Abwasserbeseitigung Gottmadingen 
c - Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen 

 
 
a- Wasserversorgung Gottmadingen 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorge-
tragen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, ob es Mehraufwendungen im Erfolgsplan 
und Mehrausgaben im Vermögensplan gebe, die der Gemeinderat noch nicht im 
einzelnen beschlossen habe und was für Maßnahmen dies gegebenenfalls seien. 
 
Herr Ley antwortet, es handle sich hier um die Positionen Steuer und Rückstellun-
gen sowie Abschluss- und Gewinnbuchungen im Erfolgsplan. Soweit es Mehraus-
gaben im Vermögensplan gegeben habe, sei darüber jeweils ein Beschluss gefasst 
worden. 
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Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen  
 

B e s c h l u s s : 
 
Den Mehraufwendungen des Erfolgsplans und den Mehrausgaben des Ver-
mögensplans wird gemäß § 15 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes zuge-
stimmt, soweit hierüber bislang keine Einzelbeschlüsse gefasst wurden. 
  
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2004 für den Eigenbetrieb Was-
serversorgung Gottmadingen in der vorliegenden Form mit den im Jahresab-
schluss aufgeführten Abschlusszahlen fest.  
 
Die Verwendung des Gewinns in Höhe von 87.516,38 � wird wie folgt be-
schlossen: 
 

43.758,00 � Zuführung an die Rücklagen 
43.758,38 � Abführung an den Gemeindehaushalt 

 
 
 
b- Abwasserbeseitigung Gottmadingen 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorge-
tragen. 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen  
 

B e s c h l u s s : 
 
Den Mehraufwendungen des Erfolgsplans und den Mehrausgaben des Ver-
mögensplans wird gemäß § 15 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz zugestimmt, so-
weit hierüber bislang keine Einzelbeschlüsse gefasst wurden. 
 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2004 für den Eigenbetrieb Ab-
wasserbeseitigung Gottmadingen in der vorliegenden Form mit den im Jah-
resabschluss aufgeführten Abschlusszahlen fest.  
 
Der Gewinn in Höhe von 53.124,96 � wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
 
c- Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorge-
tragen. 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen  
 
 
 
 
 



 30 

B e s c h l u s s : 
 
Den Mehraufwendungen des Erfolgsplans und den Mehrausgaben des Ver-
mögensplans wird gemäß § 15 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz zugestimmt, so-
weit hierüber bislang keine Einzelbeschlüsse gefasst wurden. 
 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2004 für den Eigenbetrieb Ent-
wicklungsmaßnahmen Gottmadingen in der vorliegenden Form mit den im 
Jahresabschluss aufgeführten Abschlusszahlen fest.  
 
Der Verlust in Höhe von 53.533,08 � wird auf neue Rechnung vorgetragen 
und mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet. 
 
 
 
 
4. Erhöhung der Mieten für Gemeindewohnungen 
 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorge-
tragen. 
 
In der anschließenden Aussprache legt unter anderem Frau Gemeinderätin Graf 
dar,  es sei auch eine soziale Aufgabe der Gemeinde Wohnraum vorzuhalten. Sie 
empfehle, die Miethöhe so zu belassen, zumal dies auch dem WBG-Standard ent-
spreche, der im gleichen Bereich liege. 
 
Herr Gemeinderat Gläser spricht an, ob eine Einzelfallprüfung gegebenenfalls auch 
die finanziellen Möglichkeiten der jeweils betroffenen Familien einbeziehe. 
 Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung werde gegebenenfalls im Einzelfall auf 
das Gremium zukommen.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass die GPA im Rahmen ihrer Prüfung die Empfehlung 
ausgesprochen habe, den Wohnungsbestand abzustoßen bzw.  die Mieten zu er-
höhen. Herr Schleicher habe dem Vertreter der GPA eine Besichtigung der ge-
meindeeigenen Wohnungen ermöglicht. Falls man in heutiger Sitzung einen Be-
schluss zu den Mieten fasse, könne man den Bericht der GPA zu dieser Thematik 
abschließend noch zur Kenntnis nehmen.  
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 
Aufgrund der dargestellten Situation sind die festgesetzten Mieten pro m² 
Wohnraum für Typ 1 und 2 in Höhe von 4,40 �/m² bzw. 4,90 �/m² zu belassen. 
Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, bei Wohnungen des Typs 3 
Erhöhungen je nach Sachlage des Einzelfalls und mietrechtlicher Möglichkeit 
Zug um Zug durchzuführen. 
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5. Zusätzlicher Briefkasten bei der Postagentur und Stilllegung eines 
vorhandenen Postbriefkastens 

 
Herr Gramlich trägt vor, dass nach dem Umzug der Postfiliale in das Kohlbergareal 
der Wunsch bestehe, dort einen zusätzlichen Briefkasten anzubringen. Einen zu-
sätzlichen Briefkasten für diesen Standort erhalte man aber nur, wenn aus dem 
vorhandenen Bestand ein Briefkasten versetzt werde.  
 
Herr Gramlich zeigt anschließend anhand eines Planes, der zum Protokoll ge-
nommen wird,  auf, wie die vorhandenen Briefkästen in der Gemeinde ausgelastet 
sind. Die Auswertung zeige, dass die Briefkästen im Bereich „Auf der Höhe“ und 
„Brodlaube“ am wenigsten befüllt würden. Im Bereich „Auf der Höhe“ gebe es au-
ßerdem relativ nahe gelegen einen weiteren Briefkasten, weshalb die Verwaltung 
empfehle, diesen Briefkastenstandort aufzugeben. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, es könne nicht nur darum gehen, einen be-
stehenden Briefkasten zu versetzen, sondern dies müsse dann auch eine Verbes-
serung mit sich bringen.  Er rege daher an, dass der Briefkasten am Kohlbergareal 
auch sonntags geleert werden müsse und über eine Entnahmemöglichkeit für 
Briefmarken und Postkarten verfügen solle. Um dies zu erreichen, könne man evtl. 
auch anbieten, noch einen zweiten Briefkastenstandort aufzugeben und dabei den 
Briefkasten im Bereich „Brodlaube“ anbieten. 
 
Herr Gramlich berichtet hierzu, dass man bereits versucht habe, den zuständigen 
Postbeauftragten zu erreichen. Bislang sei dies aber nicht gelungen. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, die Verwaltung werde sich darum bemühen, 
dass der Briefkasten aus dem Bereich „Auf der Höhe“ verlegt werde und der neue 
Briefkasten am Kohlbergareal dann auch sonntags geleert werde. Außerdem wer-
de man anbieten, zwei Briefkastenstandorte aufzugeben, wenn dafür am neuen 
Standort auch eine Entnahme von Briefmarken und Postkarten möglich sei. 
 
Herr Gemeinderat Ruf regt an, die Post solle dann auch ihre Postschließfächer an 
den neuen Standort im Kohlbergareal verlegen. 
Der Vorsitzende antwortet, dies werde wohl bereits aus bautechnischen Gründen 
nicht möglich sein. Außerdem sehe man den Vorteil, dass durch die getrennten 
Standorte  Verkehrsströme entzerrt würden. Von Gemeindeseite aus habe man 
deshalb in den früheren Gesprächen auch darauf bestanden, dass dieser Standort 
für die Postschließfächer  so erhalten bleibe.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der derzeitige Briefkastenstandort im Bereich „Auf der Höhe“ ist zugunsten 
eines zusätzlichen Briefkastens bei der Postagentur im Kohlbergareal stillzu-
legen. Es ist darauf zu bestehen, dass der Briefkasten bei der Postagentur 
auch sonntags geleert wird. 
Alternativ ist der Post anzubieten, dass noch ein weiterer Briefkasten im Be-
reich der „Brodlaube“ stillgelegt werden kann, wenn im Gegenzug der Brief-
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kasten bei der Postagentur auch mit einer Entnahmemöglichkeit für Brief-
marken und Postkarten ausgestattet wird. 
 
 
6. Skulptur Ideenwettbewerb Anneliese-Bilger-Platz 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch erinnert zunächst daran, dass die Agenda Grup-
pe „Umwelt“ mit Schreiben vom 21.01.2006 über den Ausgang des Ideenwettbe-
werbes informiert habe. Im Rahmen des Wettbewerbes seien zehn Entwürfe einge-
reicht worden. Erster Preisträger sei Herr Thomas Ostermayer, zweiter Preisträger 
Herr Walter Beyl. Der dritte Preis werde geteilt von Herrn Bernd Mörking und Herrn 
Markus Möckli. Die Verleihung der Preise erfolge am 02. März 2006 um 19:30 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, der Ideenwettbewerb sei ein spannender Prozess gewe-
sen. Jetzt stehe zunächst die Preisverleihung an. In einem zweiten Schritt müsse 
man dann überlegen, wie es zu schaffen sei, die Umsetzung des mit dem ersten 
Preis prämierten Entwurfes zu realisieren. Es seien hierzu Überlegungen anzustel-
len wie man die notwendigen finanziellen Mittel beschaffen könne und ob es vor-
stellbar sei, die Skulptur am Anneliese-Bilger-Platz aufzustellen. Sicherlich werde 
auch dieser Prozess wieder spannende Diskussionen beinhalten. 
 
 
7. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen vorgetragen. 
 
 
 
8. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
Es wird nichts vorgetragen. 
 
 
 
Gottmadingen,     28.02.06 
Hn-rau 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 


