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Niederschrift 
über die 11. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 21. Juli 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 16. Juli 2009 statt. 
 
Beginn: 18:30 Uhr Ende: 20:50 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert - Urkundsperson – 
 De Felice Luigi  
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson –  
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika  
 (Kipker-Preyß Claudia -entschuldigt-) 
 Koch Eberhard  
 Koch Titus 
 Mack Karl  
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg 
 Ruh Christof  
 Schlegel Sabine 
 Vogler Peter 
 Weggler Edgar 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick 
 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 

a)  Namenloser Weg 
 
Es meldet sich ein Bürger zu Wort, der vorträgt, dass im Bereich der Rielasinger Straße immer wieder 
auf der schraffierten Fläche geparkt werde, obwohl eine ausreichende Zahl von Parkplätzen frei sei. Der 
Bürger stellt anschließend die Frage, wann der Namenlose Weg wieder für den Verkehr geöffnet werde. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dieser sei noch nicht wieder geöffnet worden, weil man die verkehrsrechtli-
che Anordnung des Landratsamtes habe abwarten müssen. Nach mehrmaligem Drängen sei diese jetzt 
vor zwei Tagen bei der Verwaltung eingegangen. Die Anordnung beinhalte unter anderem die Vorgabe, 
dass die Gemeinde im Bereich der Tulpenstraße noch Bügel setzen müsse, um die Radfahrer so zum 
Absteigen zu zwingen. Dies müsse jetzt zunächst noch umgesetzt werden und er rechne damit, dass der 
Namenlose Weg dann in den nächsten 14 Tagen für den Verkehr wieder geöffnet werden könne. Den 
Hinweis hinsichtlich des Parkens auf der schraffierten Fläche werde die Verwaltung an die Polizei wei-
tergeben. Die Gemeindeverwaltung selbst konzentriere sich mit ihrem Gemeindevollzugsdienst wie 
vereinbart nur auf den Bereich der Blauen Zone. 
 
Der Bürger regt an, ob man auf der schraffierten Fläche nicht Findlinge oder Kübel aufstellen könne. 
Der Vorsitzende antwortet, über Blumenkübel verfüge man derzeit nicht mehr, man könne sich aber 
überlegen, ob man nicht Sperrbaken anbringe.  
Herr Pingitzer ergänzt, auch hierfür müsse die Gemeinde dann zunächst eine verkehrsrechtliche An-
ordnung beim Landratsamt anfordern. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 10. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

7. Juli 2009 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Einzelhandelsanalyse Gottmadingen 

- Ergänzung bezüglich Verkaufsfläche 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Herr Steinbrenner erläutert zunächst die Vorgeschichte und berichtet 
hierzu insbesondere, dass die Betreiber mehrerer örtlicher Supermärkte auf die Verwaltung zugekom-
men seien und ihre Erweiterungsabsichten vorgetragen hätten. Die Verwaltung habe daraufhin die 
GMA mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Letztendlich sei das Regierungspräsidium zu dem 
Ergebnis gekommen, dass in Gottmadingen maximal 1.000 m2 zusätzliche Verkaufsfläche hinzukom-
men dürften. Diese Höchstgrenze sei vom Regierungspräsidium mit dem Schutz der Nachbargemeinden 
begründet worden. Über die Verteilung dieser zusätzlichen 1.000 m2 sei in der Sitzung des Gemeinde-
rates am 11. März 2008 entschieden worden. Der damalige Beschluss habe vorgesehen,  dem EDEKA-
Standort eine zusätzliche Fläche von 400 m2 zuzusprechen und für das Brachat-Areal und die dortigen 
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Investoren eine zusätzliche Fläche von 600 m2 vorzusehen. Da sich die Einzelhandelssituation in den 
Nachbargemeinden Hilzingen und Gailingen zwischenzeitlich geändert habe, sei die Verwaltung zuletzt 
wie vereinbart nochmals an das Regierungspräsidium herangetreten, um die Frage der maximal zulässi-
gen Verkaufsfläche überprüfen zu lassen. Hierbei habe man berücksichtigt, dass sich die ursprünglich 
von den Investoren vorgetragenen Erweiterungsabsichten auf eine Fläche von 1.850 m2 belaufen hät-
ten. Das Regierungspräsidium habe geantwortet, dass aufgrund der veränderten Situation in den 
Nachbargemeinden jetzt die Möglichkeit bestehe, weitere zusätzliche Verkaufsflächen auszuweisen. 
Der Gemeinderat müsse deshalb heute entscheiden, ob man es bei der bisherigen Beschlusslage vom 
März 2008 und somit bei einer zusätzlichen Verkaufsfläche von 1.000 m2 belasse oder weitere Flächen 
verteilen wolle. 
 
In der anschließenden Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Gassner vor, dass der Ge-
meinderat sich in der Vergangenheit mehrfach mit dieser Thematik befasst und schließlich in der Sit-
zung vom 11. März 2008 entschieden habe, wie eine zusätzliche Verkaufsfläche von 1.000 m2 verteilt 
werden könne. Nach dem neuen GMA-Gutachten bestehe diese maximale Obergrenze von 1.000 m2 
jetzt nicht mehr. Er sei der Auffassung, dass man den nun eingeräumten Rahmen nicht voll bis zu einer 
Fläche von 1.850 m2 ausschöpfen solle, da dies ins Uferlose führe. Sein Vorschlag sei, dass man es hin-
sichtlich des EDEKA-Standortes bei der bisherigen zusätzlichen Verkaufsfläche von 400 m2 belasse und 
für das Brachat-Areal statt 600 m2 jetzt 800 m2 zusätzliche Verkaufsfläche vorsehe.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, die dortigen Betreiber könnten selbst entscheiden, wie sie diese zusätzlichen 
200 m2 unter sich aufteilen würden. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, was mit der dann verbleibenden Restfläche von 650 m2 
geschehe und ob diese beispielsweise auch für einen Möbelmarkt genutzt werden könne. 
Der Vorsitzende antwortet, eine Nutzung für einen Möbelmarkt sei nicht möglich, da sich diese zusätz-
liche Verkaufsfläche ausschließlich auf den Verkauf von Lebensmittel beziehe. Grundsätzlich betrach-
tet, könne man diese Fläche irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt noch verteilen, wobei dies dann 
allerdings wieder ein neues Bebauungsplanverfahren erfordere. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Für den EDEKA-Standort verbleibt es entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 11. März 
2008 bei einer zusätzlichen Verkaufsfläche von 400 m2.  

 
Für das Brachat-Areal wird die zusätzliche Verkaufsfläche gegenüber der bisherigen Beschlussla-
ge vom 11. März 2008 um 200 m2 erhöht und somit auf 800 m2 festgesetzt. Die Verteilung die-
ser Fläche bleibt den dort ansiedlungswilligen Investoren überlassen. 

 
 
4. Bebauungsplan „Stegleacker“ 

- Erschließungsanlagen 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und verbleibt im Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Anhand des Planes zeigt er insbesondere auf, dass die ursprünglich frü-
her einmal angedachte Umgehungsstraße in dieser Planung nicht mehr vorgesehen sei. Ein wichtiger 
Punkt sei, dass man in diesem Bereich die Anlage einer ausreichenden Zahl von Parkplätzen für die 
Nutzer des ÖPNV vorsehen müsse. 
Anhand der Präsentation zeigt Herr Gramlich hierzu auf, dass man eine Verkehrszählung durchgeführt 
habe, um die Zahl der Langzeitparker und den Parkplatzbedarf zu ermitteln. Man habe hierbei festge-
stellt, dass man einen hohen Anteil an Langzeitparkern habe, welche länger als vier Stunden parken 
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würden. Bei der Belegung der Parkplätze habe man als Spitzenwert eine Auslastung mit 38 Fahrzeugen 
gezählt. Für die künftige Planung gehe man davon aus, dass im direkten Bereich beim Bahnhof weiter-
hin 10 bis 15 Stellplätze erhalten blieben. Der übrige Parkplatzbedarf, der derzeit noch durch das wilde 
Parken im Bereich der Güterstraße gedeckt werde, müsse künftig durch eine entsprechende Zahl von 
ÖPNV-Stellplätze berücksichtigt werden. Die vorgestellte Konzeption ermögliche es, diesen Bedarf ab-
zudecken. 
 
Zu der angesprochenen Umgehungsstraße erläutert der Vorsitzende, in früheren Zeiten habe einmal die 
Überlegung bestanden, dass eine solche Straße die Möglichkeit eröffne, von der Hilzinger Straße aus 
über die Johann-Georg-Fahr-Straße direkt auf die B 34 zu gelangen, ohne durch den Ort fahren zu 
müssen. Diese Notwendigkeit sehe man zwischenzeitlich so nicht mehr, da es unter anderem auch gar 
nicht mehr gewünscht sei, dass zusätzlicher Verkehr durch die Hilzinger Straße fließe. Wichtiger sei 
jetzt, dass eine ausreichende Zahl von ÖPNV-Plätzen geschaffen werde. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, er halte dies für einen guten Vorschlag, durch welchen die derzeitige 
Kiesfläche bei der Bahn besser geordnet werden könne. Der Bedarf an ÖPNV-Parkplätzen werde künftig 
sicherlich eher noch ansteigen. Man müsse deshalb daran denken, auch Erweiterungsflächen für die 
Zukunft vorzusehen.  
 
Herr Gemeinderat Gläser befürwortet den Plan ebenso und bemerkt, er sehe an dieser Stelle auch keine 
Umfahrung, sondern man benötige für den Ort eine größere Umfahrungsmöglichkeit, welche durch die 
Autobahn bereits vorhanden sei. Wichtig seien die angesprochenen ÖPNV-Parkplätze, verbunden mit 
einer guten Vertaktung des Bahnverkehrs. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz legt dar, er könne mit der Planung ebenfalls leben. Für wichtig halte er, 
dass weiterhin für Radfahrer und Fußgänger eine Möglichkeit bestehe, diesen Bereich zu durchqueren. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dies sei derzeit noch nicht geplant. Die private Fläche reiche nach jetzigem 
Planungsstand bis an die Bahnflächen heran. Diese Thematik müsse noch nichtöffentlich erörtert wer-
den.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die ursprüngliche Überlegung hinsichtlich der Anlage einer großräumigen Verkehrsspange für 
den PKW- und LKW-Verkehr in diesem Bereich wird nicht weiter verfolgt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, in Verhandlungen zu sichern, dass eine ausreichende Zahl von 
ÖPNV-Parkplätzen  angelegt werden kann, was auch die Sicherung von ausreichenden Erwei-
tungsflächen für die künftige Entwicklung beinhaltet.  

 
 
 
5. Eisenbahnüberführung Hilzinger Straße 

- Gestaltung 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, aufgezeigt. Eine Vorberatung erfolgte im Ausschuss für Technik und Umwelt am  
7. Juli 2009. Herr Steinbrenner erläutert zunächst nochmals, dass die Eisenbahnüberführung durch die 
Bahn erneuert wird. Zwischenzeitlich liege ein zeichnerischer Gestaltungsvorschlag der Bahn vor (siehe 
PowerPoint-Präsentation), der unter anderem zumindest erkennen lasse, dass eine Sandsteinverblen-
dung möglich sei. Anhand von Fotos zeigt Herr Steinbrenner anschließend beispielhaft auf, wie eine 
solche Verblendung aussehen könne. Herr Steinbrenner fasst zusammen, die Verwaltung habe den Vor-
schlag entwickelt, dass man rechts und links der Brücke eine Natursteinverblendung vorsehe. Bei den 
tragenden Brückenteilen, auf denen der Brückentrog ruhe, könne der Beton sichtbar bleiben, sodass 
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auch erkennbar bleibe, was an der Brücke neu gemacht worden sei.  In der Unterführung selbst schlage 
die Verwaltung einen glänzenden Beton vor.  
Herr Pingitzer ergänzt, man habe inzwischen ermittelt, dass ein entsprechender Graffitischutz  
12,20 €/m2 koste. Die zu schützende Fläche betrage rund 80 m2.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Beyl vorgetragen, bei 
der ausgiebigen Diskussion im Ausschuss für Technik und Umwelt sei man unterschiedlicher Meinung 
gewesen. Er selbst plädiere auch für eine Verblendung. 
 
Herr Gemeinderat Gassner trägt vor, er sei weiterhin dafür, dass man sich für eine Ausführung in ge-
stocktem Beton entscheide, wie dies auch am Anneliese-Bilger-Platz praktiziert worden sei.  
 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, man habe in den Verhandlungen mit der Bahn die komfortable Posi-
tion erzielt, dass man jetzt über Fragen der Gestaltung diskutieren könne, ohne dass hieraus gravieren-
de Kosten für die Gemeinde folgen würden. Eine Verblendung mit Naturstein trage die Erinnerung an 
die alte Brücke weiter und er halte dies für eine schöne einheitliche Komponente. Die vorgeschlagene 
Kombination mit sichtbaren Betonflächen halte er für gut. Eine Betonlösung, wie man sie am Annelie-
se-Bilger-Platz gewählt habe, halte er an diesem Punkt  für entscheidend zu hart. Überlegen könne 
man, ob man die vorstehenden Betonwangen etwa um einen Meter zurückziehe und im vorderen Be-
reich der Unterführung die Natursteinverblendung zunächst noch fortsetze. 
 
Der Vorsitzende schlägt vor, jetzt zunächst abschließend zu diskutieren, ob man eine Natursteinver-
blendung überhaupt wolle. 
Frau Gemeinderätin Graf spricht an, man müsse dann auch noch überlegen, welche Ausführungen von 
Naturstein zur Verfügung stehen würden. Den jetzt im Brückenbereich befindlichen Naturstein gebe es 
so nicht mehr. 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung werde sich mit dieser Frage auseinandersetzen, wenn klar 
sei, dass man sich für Naturstein entschieden habe. 
 
Herr Gemeinderat Ruf trägt unter anderem vor, eine Lichtinstallation im Brückeninneren, wie sie Herr 
Steinbrenner anhand der Fotos aus Karlsruhe beispielhaft dargestellt habe,  könne er sich nicht vorstel-
len, da die Brücke hierfür einfach zu kurz sei.  
 
Herr Gemeinderat Beyl bemerkt, auch er halte eine Verblendung mit Naturstein für ein Stück „Alt-
Gottmadingen“. Im Übrigen sei er dafür, dass man das Geländer möglichst schlicht und einfach gestal-
te.  
Zum Brückengeländer  antwortet der Vorsitzende, dieser Punkt sei unstrittig. 
 
Herr Gemeinderat Graf spricht sich ebenso dafür aus, die Gestaltungsmöglichkeit mit Naturstein zu 
nutzen. Ob man eine Lichtinstallation wolle, könne man im Moment noch offen lassen und eventuell 
hierfür lediglich  eine Nische vorsehen, die man später noch nutzen könne. 
 
Der Vorsitzende bittet abschließend darum, jetzt zunächst abzustimmen, ob man die Seitenwangen mit 
Naturstein verblenden wolle.  
 
Der Gemeinderat fasst hierzu mit 16 Ja-Stimmen bei 6 Gegenstimmen folgenden 
 

Beschluss:  

Die Seitenwangen der Eisenbahnüberführung Hilzinger Straße sind mit Naturstein zu verblenden.  

 
Der Vorsitzende führt weiter aus, Vorschlag von Herrn Binder sei zudem, die Wangen zu kappen und 
die Natursteinverblendung ein Stück weit über die Ecke hinweg in das Brückeninnere zu führen.  
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Herr Steinbrenner regt an, diese Frage könne man eventuell zunächst einmal besprechen, indem sich 
die Verwaltung beispielsweise mit den Herren Gemeinderäten Binder und Gassner zusammensetze, um 
einen Vorschlag zu ermitteln.  
 
Der Vorsitzende legt weiter dar, es sei unstrittig, dass man das Brückengeländer möglichst einfach aus-
führen wolle und sich für glatten Beton entscheide. 
Dies wird vom Gremium so bestätigt. 
 
Der Vorsitzende stellt die Frage, ob es noch ein Thema sei zu erörtern, ob man eine Einfärbung des 
Betons wünsche.  
Herr Gemeinderat Binder legt dar, dies hänge letztendlich auch von der gewählten Natursteinsorte ab. 
Zum weiteren Verfahren bemerkt Herr Gramlich, den Gestaltungsvorschlag müsse man bis spätestens 
Mitte August bei der Bahn einreichen. 
Der Vorsitzende ergänzt, dies bedeute, man müsse in nächster Sitzung des Gemeinderates eine Ent-
scheidung treffen. 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, die Benennung der Steinsorte könne man auch noch nachreichen. 
Eine Einfärbung des  Betons könne er befürworten.  
Herr Gemeinderat Binder schlägt vor, man könne die Sache auf Grundlage des heute getroffenen Be-
schlusses so weiterlaufen lassen und die Verwaltung bringe dies selbst zum Abschluss. 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, die Verwaltung werde zusehen, was man bis zur nächs-
ten Sitzung des Gemeinderates am 28. Juli 2009 noch zusammenstellen könne. 
 
 
6. Breitbandversorgung Ebringen 

a) Information Sachstand 
b) weiteres Vorgehen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgestellt. 
 
Herr Gramlich berichtet insbesondere, Ebringen sei der einzige Ortsteil, der nur über eine schlechte 
Breitbandversorgung verfüge. Für den Ausbau der Breitbandversorgung werde eine finanzielle Förde-
rung gewährt, wenn man nachweise, dass ein entsprechend großer Bedarf vorhanden sei. Anhand der 
Präsentation zeigt Herr Gramlich auf, dass ein solcher Bedarf unstrittig vorhanden sei. Weiter berichtet 
er, dass die Verwaltung Breitbandversorger abgefragt und hierbei vielfältige Rückmeldungen erhalten 
habe. Es gebe jedoch keinen Versorger, der bereit sei, die Versorgung ohne Unterstützung beziehungs-
weise Kostenbeteiligung der Gemeinde durchzuführen. Welche Beteiligung genau gefordert werde, 
wäre noch abzufragen. Wenn man sich dafür entscheide, die Internetversorgung auszuschreiben, sei 
man bei diesem Verfahren letztendlich gezwungen, den günstigsten Bieter zu wählen oder sich für gar 
keinen der Bieter zu entscheiden und nichts zu machen. Weitere Option sei, die Bemühungen jetzt , mit 
Verweis auf die fehlenden Haushaltsmittel, einmal ganz einzustellen. Dritte Möglichkeit sei, jetzt zu-
nächst die Verlegung von Leerrohren zu prüfen, wobei man sich hierfür auch um die Bewilligung von 
Fördermitteln bemühen könne. Wenn diese Maßnahme dann abgerechnet sei, könne man sich erneut 
um Betreiber bemühen. Eventuell sei eine Verlegung der Leerrohre dann auch im Zusammenhang mit 
einem Nahwärmenetz für Ebringen (siehe TOP 7 der heutigen Sitzung) in Betracht zu ziehen. Vom zeit-
lichen Ablauf her müsse hierbei klar sein, dass die Rohre in diesem Jahr nicht mehr verlegt würden und 
im nächsten Jahr vielleicht damit begonnen werden könne. Die Verwaltung selbst würde es vorziehen, 
zunächst das Thema Leerrohre näher zu untersuchen, bevor man eine Entscheidung treffe. 
 
Der Vorsitzende ergänzt zum Vortrag von Herrn Gramlich, wenn man systemoffen ausschreibe, könne 
das günstigste Angebot möglicherweise von einem Funkanbieter kommen. Wenn er an die Problematik 
„Funk-Smog“ denke, löse diese Vorstellung bei ihm keine Begeisterung aus. Auch bei der Informations-
veranstaltung in Ebringen habe es Bürger gegeben, die zwar gesagt hätten, sie würden sich eine Ver-
besserung der Breitbandversorgung wünschen, nicht aber, wenn dies über Funk geschehe. Auch vor 
dem derzeitigen finanziellen Hintergrund empfehle er, in dieser Angelegenheit einen Gang zurück-
schalten. 
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Herr Gramlich bemerkt, die Förderprogramme würden bis zum Jahr 2010 laufen und das Land sage, 
dass man derzeit relativ wenig Anträge auf Förderung habe. Die Mehrheit der Anträge würde hierbei 
auf die Förderung für das Verlegen von Leerrohren entfallen. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, die aufgezeigte Möglichkeit, die Bemühungen gänzlich einzustellen, 
scheide aus, da eine gute Internetanbindung heute zur Grundversorgung zähle. Zur systemoffenen 
Ausschreibung stellt Herr Gemeinderat Graf die Frage, ob man gegebenenfalls auch die Wahl habe, sich 
für gar keinen der Bieter zu entscheiden. 
Dies wird vom Vorsitzenden bejaht. 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, dann könne man auch zunächst einmal ausschreiben. 
Herr Gramlich legt dar, im Falle einer Ausschreibung müsse man den günstigsten Anbieter nehmen 
oder dann sagen, man mache gar nichts. Die Frage, ob dann, wenn man sich für keinen der Anbieter 
entscheide, noch eine geförderte Verlegung der Leerrohre möglich sei, müsse noch geprüft werden. Im 
Moment könne man auch noch keine Aussage treffen, mit welchen genauen Kosten eine Verlegung 
von Leerrohren verbunden wäre. 
 
Herr Gemeinderat Titus Koch trägt vor, es sei in Ordnung, wenn die Verwaltung jetzt einmal abklopfe, 
mit welchen Kosten man für eine Verlegung von Leerrohren rechnen müsse. Nichtsdestotrotz müsse 
man aber auch die Elektrosmog-Debatte auf den Tisch bringen. Frage sei für ihn außerdem, weshalb 
ein Breitbandanschluss nicht ebenso behandelt und abgerechnet werde, wie Hausanschlüsse für Strom 
oder Wasser. 
Der Vorsitzende antwortet, es sei eine landespolitische Entscheidung gewesen, dass man auf dem Land 
eine Internetversorgung zu den gleichen Konditionen anbieten wolle, wie in der Stadt, obwohl sich hier 
die Kosten ganz anders rechnen würden. Letztendlich müsse der Steuerzahler diese Entscheidung mit 
finanzieren. 
 
Zu den angesprochenen Kosten für die Verlegung von Leerrohren ergänzt Herr Gramlich, dass einer der 
möglichen Netzbetreiber in seiner Kalkulation mit einer Netzlänge von 2,5 km gerechnet habe und für 
das Leerrohrnetz als Einzelprojekt rund 80.000,00 € einkalkuliert habe. 
 
Herr Gemeinderat Mack spricht an, bei der Infoveranstaltung in Ebringen habe beispielsweise ein Bür-
ger vorgetragen, dass die Ausstrahlung eines Funkmastes nicht höher sei, als die, welche von einem 
Handy ausgehe. Herr Gemeinderat Mack stellt die Frage, wie hoch die Strahlung denn überhaupt sei. 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt hierzu, seines Erachtens nach solle man über eine Funklösung 
nicht diskutieren, da man ansonsten in eine Debatte gerate, welche man nicht aushalten werde. Zu der 
Strahlenproblematik gebe es keine definitiven Zahlen. 
Der Vorsitzende bemerkt, er wolle an die überaus schwierige zurückliegende USB-Debatte erinnern, mit 
welcher man sich sehr lange beschäftigt habe.  
Herr Gemeinderat Eberhard Koch führt aus, die elektromagnetischen Quellen würden weiterhin zu-
nehmen und das Umweltbundesamt empfehle, mit weiteren Installationen möglichst zurückhaltend zu 
sein . 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, die Verwaltung schlage vor, sich jetzt zunächst vertiefend mit der 
Thematik Verlegung von Leerrohren zu beschäftigen. Weiter werde vorgeschlagen, zunächst nicht sys-
temoffen auszuschreiben. Die Thematik sei sehr sorgfältig zu prüfen und er sehe die weitere Behand-
lung im Gemeinderat erst tief im Herbst. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Verlegung von Leerrohren weiter vertiefend zu prüfen und 
zu untersuchen.  
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Eine systemoffene Ausschreibung der Förderung der Internetversorgung ist vorerst nicht durch-
zuführen.  

 
 
7. Nahwärmenetz Ebringen 

a) Sachstandsinformation 
b) Erklärung grundsätzliche Bereitschaft zum Abschluss eines Wegenutzungsvertrages 
c) Durchführung eines Interessensbekundungsverfahren 

Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Herr Gramlich berichtet 
insbesondere, dass Herr Streit beabsichtige, bei seinem landwirtschaftlichen Hof am Ortsrand von 
Ebringen eine Biogasanlage zu errichten. Es sei die Überlegung aufgetreten, ob man die bei der Stro-
merzeugung anfallende Wärme nicht über ein Nahwärmenetz für die Wärmeversorgung des Ortsteiles 
Ebringen nutzen wolle. Gegebenenfalls sei hierzu der Abschluss eines Wegenutzungsvertrages für die 
Verlegung und den Betrieb eines Nahwärmenetzes vorzusehen.  
Der Vorsitzende ergänzt, wenn man sich eine Nahversorgung wünsche, müsse man die grundsätzliche 
Bereitschaft erklären, dass man bereit sei, für Ebringen einen Wegenutzungsvertrag abzuschließen, 
unabhängig davon, wer letztendlich Vertragspartner sein werde.  
 
Herr Ley berichtet entsprechend der Gemeinderatsvorlage weiter, dass man analog dem Verfahren in 
Randegg ein vereinfachtes Interessenbekundungsverfahren durchführen müsse. Entsprechend der Vor-
lage zitiert Herr Ley den Text, welchen man zur Einleitung des Verfahrens im Südkurier und im Amts-
blatt veröffentlichen könne. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Graf vorgetragen, dass 
grundsätzlich gleiches Recht für Alle gelte. Nachdem man in Randegg die Einrichtung einer Nahwär-
meversorgung gefördert habe, sei dies so auch für den Ortsteil Ebringen in Ordnung. Generell halte sie 
es allerdings für bedenklich, dass immer mehr Lebensmittel als Rohstoff für die Energieversorgung 
verwendet würden. Es verändere auch die Landschaft, wenn für diese Zwecke mehr und mehr Mais und 
Raps angebaut werde. Die Verwertung von Gülle als Einsatzstoff halte sie dagegen für in Ordnung. 
 
Der Vorsitzende berichtet hierzu, dass der Gesetzgeber die Regelungen mittlerweile umgestellt habe, 
was dazu geführt habe, dass die Zahl größerer Anlagen abnehme. Außerdem sei ein Bonus für die Ver-
wertung von Gülle eingeführt worden. Belohnt werde auch die Koppelung von Biogasanlagen mit der 
Erzeugung von Nahwärme. Die grundsätzliche Entscheidung, eine Biogasanlage in Ebringen zu errich-
ten, habe der Landwirt selbst getroffen und er sei hierzu auch nicht von der Gemeinde aufgefordert 
worden, damit diese ein Nahwärmenetz errichten lassen könne. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch führt aus, dass  auch  bei dieser Art der Energiegewinnung diverse 
Probleme vorhanden seien, aber grundsätzlich komme man nicht darum herum, auch solche Biogasan-
lagen für die Energieversorgung zu nutzen, um den Energiebedarf zu decken. Möglich sei es, für den 
Betrieb einer solchen Anlage verschiedene Grünmassen zu nutzen. Es sei jedoch einfach so, dass bei 
Maispflanzen die meiste Grünmasse anfalle. Maismonokulturen seien aber in der Tat durchaus proble-
matisch, wobei von den Landwirten eigentlich die so genannte gute fachliche Praxis einzuhalten sei. 
Hierzu gehöre auch, dass der Humusanteil der Böden geschützt werde, welcher bei Maiskulturen nicht 
sehr hoch sei. Außerdem sei auch vorgeschrieben, dass ein Anteil von 10 % mit Ökoflächen ausgewie-
sen werde. Der Gesetzgeber sei gefordert, dass auch eine Einhaltung dieser Vorschriften erfolge. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger legt dar, ihr seien bei der gesamten Diskussion einige Dinge schlüssig 
erschienen. So zum Beispiel die Erklärung von Herrn Streit, der sich für diese Anlage entschieden habe, 
um das Überleben seines landwirtschaftlichen Betriebes zu sichern. Für schlüssig halte sie außerdem, 
dass Herr Streit seinen Betrieb wie bisher mit einer Fläche von 80 Hektar fortführe und nicht noch 
Flächen dazukaufe. Überzeugend sei auch, dass für den Betrieb der Biogasanlage eine Güllezufuhr von 
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Betrieben aus dem landwirtschaftlichen Umfeld des Hofes erfolge. Sie würde es auch befürworten, 
wenn die Stromerzeugung mit einer Nahwärmeversorgung verbunden werde. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, die Investitionsentscheidung des Landwirtes und die Einhaltung der 
von Herrn Gemeinderat Koch zitierten landwirtschaftlichen Praxis könne die Gemeinde nicht beeinflus-
sen. Von der Gemeinde sei zu entscheiden, ob man mit dem Abschluss eines Wegenutzungsvertrages 
und der Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens einverstanden sei, um so die grundsätzli-
chen Voraussetzungen für ein Nahwärmenetz zu schaffen. 
 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob es durch die Inbetriebnahme der Biogasanlage zu einer Ver-
änderung hinsichtlich der Abstandsflächen komme, welche bisher zwischen dem landwirtschaftlichen 
Betrieb und der Wohnbebauung gelten würden. 
Herr Gramlich antwortet, die Verwaltung habe schon versucht, diese Frage zu klären, sei aber noch 
nicht zu einem Ergebnis gekommen.  
Der Vorsitzende ergänzt, Herr Streit werde neben der Biogasanlage weiterhin seinen landwirtschaftli-
chen Betrieb aufrecht erhalten. Er gehe daher davon aus, dass es bei der bisherigen Abstandsfläche zur 
Wohnbebauung bleiben werde und hier durch die Biogasanlage keine Veränderung eintrete.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Realisation eines Nahwärmenetzes in Ebringen wird gut geheißen. Die Gemeinde Gottmadin-
gen erklärt sich grundsätzlich bereit, einen Wegenutzungsvertrag für die Verlegung und den 
Betrieb des Nahwärmenetzes in Ebringen abzuschließen. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
hierzu erforderlichen weiteren Schritte nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfah-
rens einzuleiten. 

 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen  
 

Beschluss: 

Es wird ein vereinfachtes Interessenbekundungsverfahren mit einer Bewerbungsfrist bis 18. Sep-
tember 2009 durchgeführt. 

 
 
8. Werkrealschule 

- mögliche Kooperation mit Hilzingen 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Feigenbutz, den Rektor der Eichendorff-
Hauptschule, der am Beratungstisch Platz  nimmt. 
 
Der Vorsitzende berichtet einleitend, dass es sich bei der Werkrealschule um ein Projekt des Landes 
handle, mit welchem offenbar das Ziel verfolgt werde, über die Werkrealschule möglichst viele Schüler 
an die 10. Klasse heranzuführen. Es habe auch bislang schon so genannte Werkrealschulen gegeben, 
wie etwa in Singen, bei den jetzt diskutierten Werkrealschulen handle es sich aber um ein neues Mo-
dell, welches auch auf umgestellten Bildungsplänen basiere. Neu sei außerdem, dass drei Neigungskur-
se angeboten werden sollen und außerdem eine sehr enge Vernetzung zu den Berufsschulen angestrebt 
werde. Die Thematik Bildungspläne und Neigungskurse werde auch auf die einzügigen Hauptschulen 
zukommen, wobei dort die Umsetzung aber mit weniger Lehrpersonal als an den Werkrealschulen er-
folgen müsse. 80 % der in Baden-Württemberg befragten Rektoren würden die neuen Werkrealschulen 
nicht für gut befinden, diese bildungspolitische Entscheidung könne von der Gemeinde Gottmadingen 
aber nicht beeinflusst werden. Er gehe davon aus, dass das Projekt Werkrealschule auf Landesebene 
nicht mehr gekippt werde. Die Gemeinde Gottmadingen habe eine einzügige Hauptschule und er ver-
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mute, dass das Land Baden-Württemberg auf diesem Weg versuchen wolle, diese bisherigen Haupt-
schulen  auszudünnen. Sicherlich könne man jetzt zunächst auch die weitere Entwicklung einfach ab-
warten, er halte dies aber für die schlechteste aller Lösungen. Stattdessen habe man jetzt mit der 
Nachbargemeinde Hilzingen erste Gespräche aufgenommen und sich über eine mögliche Kooperation 
der beiden Hauptschulen unterhalten. Auch die Hauptschule in Hilzingen sei einzügig. Zusammen mit 
den Schulleitern habe man angefangen zu diskutieren, wie die Eckpunkte einer Kooperation aussehen 
könnten. So sei vorstellbar, dass die Klassenstufen 5 bis 7 am Standort in Gottmadingen unterrichtet 
würden und die Klassen 8 bis 10 in Hilzingen. Grundsätzlich sei auch denkbar, dass man kooperiere, 
indem jeweils ein Klassenzug in Gottmadingen und in Hilzingen unterrichtet werde. Er halte diese Al-
ternative aber für nicht so gut, da man damit die Thematik Neigungskurse nicht gelöst habe. Wenn 
man die Klassenzüge zudem jeweils auf einen Standort konzentriere, biete dies den Vorteil, dass man 
an der jeweiligen Schule die Fachräume speziell an die Erfordernisse dieser Klassen anpassen könne. 
Außerdem eröffne dieses Modell die Möglichkeit, dass man jeweils einen Klassenzug in Form einer 
Ganztagesbetreuung anbiete und eine Klasse normal weiterführe. Die Eltern könnten dann zwischen 
diesen beiden Alternativen wählen. Die Schülerbeförderung zwischen Hilzingen und Gottmadingen 
könne man sicherlich mit einem Pendelbus organisieren. Als weiteren Punkt habe man unter anderem 
auch bereits die Thematik Schulsozialarbeit andiskutiert. Insgesamt sei man in den bisherigen Gesprä-
chen mit Hilzingen aber noch nicht tiefer gegangen als bis zu diesen diesen ersten Eckpunkte. Zu be-
rücksichtigen sei, dass dann, falls man bereits im Schuljahr 2010/2011 mit der Werkrealschule begin-
nen wolle, bis Dezember diesen Jahres ein entsprechender Antrag gestellt werden müsse. Geklärt sei 
derzeit auch noch nicht, ob es zu einer Auflösung der Schulbezirke komme. Falls diese aufgelöst wür-
den, werde es zwischen den Schulstandorten zu einer Abstimmung mit den Füßen kommen. 
 
In der anschließenden Aussprache führt unter anderem Frau Gemeinderätin Graf aus, es sei schon ge-
sagt worden, man wolle nicht in die schulpolitische Diskussion einsteigen, trotzdem müsse man bewer-
ten, was diese Entscheidung des Landes für die Schüler und Eltern bedeute. Ziel des Landes sei es, dass 
mehr Hauptschüler einen Realschulabschluss erwerben könnten. Es gebe aber auch jetzt schon genü-
gend Möglichkeiten für Hauptschüler, einen solchen Abschluss zu erreichen. Das Problem sei, dass die 
Hauptschüler, welche einen solchen Abschluss ohnehin nicht erreichen könnten, noch weiter zurück-
fallen würden. Die Schüler, die von Gottmadingen aus nach Hilzingen müssten, würden außerdem 
künftig nicht mehr in den Genuss der neuen Fachräume an der Eichendorff-Schule kommen. Man müs-
se hierzu also einmal betrachten, was in Hilzingen an Investitionen für die Schule getätigt worden sei. 
Insgesamt könne man sagen, dass man hier die Alternative zwischen einer schlechten und einer noch 
schlechteren Lösung habe. Entweder man entscheide sich für eine Werkrealschule oder es komme zu 
einem Sterben der Hauptschule, wenn bei Auflösung der Schulbezirke eine Abstimmung mit den Füßen 
erfolge.  
 
Der Vorsitzende antwortet, die Gemeinde Hilzingen sei sich bewusst, dass sie im naturwissenschaftli-
chen Bereich noch investieren müsse. Hilzingen sei dagegen in Sachen Ganztagesbetreuung bereits 
weiter als die Gemeinde Gottmadingen, weshalb man sich hinsichtlich Betreuung und Essen noch ent-
sprechend aufstellen müsse. 
 
Frau Haas trägt vor, die angesprochenen Sorgen habe man so auch gesehen. Wenn man zusammen mit 
dem Schulamt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung für die Kooperation der Schulen erarbeite, sehe 
man aber auch die Chance, dass man eine verstärkte Förderung für die Schüler einfordern könne. Man 
werde jedenfalls versuchen, ein Maximum für die Schüler herauszuholen, auch hinsichtlich der Aus-
stattung mit Fachräumen und der Schulsozialarbeit. Insgesamt sehe sie für die Schüler mit einer Werk-
realschule bessere Chancen als bei einer Beibehaltung der jetzigen einzügigen Hauptschule. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, dies glaube sie erst dann, wenn tatsächlich mehr Lehrpersonal ein-
gestellt werde.  
Herr Rektor Feigenbutz trägt vor, es wurde zugesichert, dass man mehr Personal bekommen werde. Wie 
dies finanziert und organisiert werde, stehe aber noch in den Sternen. Die Eltern hätten generell ein 
vitales Interesse daran, ihre Kinder eine Schule besuchen zu lassen, bei welcher von vornherein festste-
he, dass die Möglichkeit bestehe, einen Realschulabschluss zu erwerben. Auch er rechne damit, dass es 
gegebenenfalls zwischen den Schulstandorten zu einer Abstimmung mit den Füßen kommen werde. 
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Grundsätzlich sei es so, dass bei den Eltern natürlich noch ein sehr großer Informationsbedarf bestehe. 
Leider habe man nur ein Jahr Zeit, um sich für dieses Projekt aufzustellen, was er für zu knapp bemes-
sen halte. Herr Feigenbutz bemerkt abschließend, für die Hauptschulen sei bislang auf Landesebene 
noch gar nichts passiert.  
 
Herr Gemeinderat Ruf legt dar, er habe gewisse Bauchschmerzen, wenn er sehe, dass die Lehrer und die 
Elternbeiräte nicht für dieses Projekt seien und sich die Gemeinde jetzt aber sehr schnell dieser Thema-
tik widmen müsse, ohne dabei zu wissen, was eigentlich Wille der Eltern sei. Es sei daher erforderlich, 
mit einer Art von Dorfgespräch sehr schnell mit den Eltern und kompetenten Lehrern ins Gespräch zu 
kommen.  
Der Vorsitzende bestätigt, es müsse nach den Sommerferien eine Informationsveranstaltung stattfin-
den, welche von der Gemeinde zusammen mit der Schulleitung moderiert werde. Es sei auch ganz be-
wusst nicht die Absicht gewesen, bereits mit fertigen Konzepten in die öffentliche Diskussion einzu-
steigen. Mit der Behandlung der Thematik müsse jetzt aber begonnen werden. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, seine persönliche Meinung sei, dass die Gesellschaft aufgefordert 
sei, alles zu tun, um den Hauptschulabschluss aufzuwerten. Von der Industrie werde schon lange das 
Vorliegen der Mittleren Reife bei Bewerbern gefordert. Er halte es für positiv, wenn man bei dem jetzt 
eingesetzten Prozess zur Werkrealschule mit vorne dabei sein könne und er sehe keine andere Chance 
als dies mit einer Kooperation anzugehen. Er empfehle, das Thema nicht gleich zu Beginn im Gremium 
schlecht zu reden.  
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt unter anderem vor, man müsse zusehen, dass möglichst viele Schüler 
überhaupt den Hauptschulabschluss erwerben könnten. Bei einem dann vierzügigen Schulsystem mit 
Gymnasien, Realschulen, Werkrealschulen und Hauptschulen würde die Hauptschulen nicht aufgewer-
tet. Insgesamt müsse man aus der jetzigen Situation das Bestmögliche machen, aber es müsse hierbei 
in der Diskussion auch möglich sein, einmal grundsätzliche Dinge anzusprechen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser legt dar, die Werkrealschule werde ein Thema für den neuen Gemeinderat 
sein. Wichtige Frage sei für ihn, ob es auch Alternativen zur Werkrealschule gebe. Es sei mehrfach ge-
sagt worden, dass dies nicht der Fall sei. Er sehe dies jedoch anders und das Schulgesetz sehe auch so 
genannte Modellschulen vor. Es gebe auch Gemeinden, welche die Schule im Dorf lassen wollten mit-
tels einer Kooperation zwischen Haupt- und Realschule. Es sei daher seine Bitte, sich darum zu küm-
mern, was möglich sei und auch Alternativen zu prüfen. Frage sei also, ob nicht auch in Gottmadingen 
eine Kooperation zwischen der Real- und Hauptschule möglich sei. Seines Erachtens nach sei dies der 
einzige Weg, der zu etwas führen könne.  
Der Vorsitzende legt dar, man habe sich um diese Thematik während der letzten eineinhalb Jahre im 
Arbeitskreis Schulen intensiv bemüht. Leider sei dieser Versuch ohne Erfolg geblieben. Bevor die von 
Herrn Gemeinderat Gläser angesprochene Modellschule komme, habe zwischen den Schulstandorten 
bereits eine Abstimmung mit den Füßen stattgefunden.  
 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, mit der Werkrealschule betrete man Neuland und man könne dies 
durchaus auch kritisch sehen. Entscheidend sei für ihn jetzt zunächst, was auch Herr Gemeinderat Ruf 
angesprochen habe, dass man  schnellstmöglich die Eltern mit ins Boot nehme und natürlich auch die 
Lehrer hierzu anhöre. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz nimmt Bezug auf die Ausführungen von Herrn Gemeinderat Gläser und 
stellt fest, auch er würde eine Zusammenarbeit zwischen Real- und Hauptschule toll finden, er sei aber 
in diesem Punkt desillusioniert, nachdem es im Arbeitskreis Schulen innerhalb von eineinhalb Jahren 
noch nicht einmal gelungen sei, sich zu einigen, wie die beiden Schulen gemeinsam den Musikraum 
nutzen könnten. Er glaube deshalb nicht mehr an eine solche Lösung. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der  Vorsitzende  zusammen, für heute könne man die Diskussion 
beenden und es sei dann  nach den Sommerferien zunächst auf die Eltern zuzugehen. 
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9. Sanierung der Grundschule Bietingen 
- Vergabe Dachfläche Photovoltaikanlage 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genom-
men wird, sowie entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Er fasst zusammen, die Verwal-
tung empfehle eine Fremdvergabe. Die Eigenfinanzierung einer Photovoltaikanlage komme aufgrund 
fehlender Mittel nicht in Frage. Die Aufnahme eines Darlehens für diese Zwecke könne er nicht emp-
fehlen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird kontrovers diskutiert, ob mit dem Betrieb einer Photovoltaikan-
lage durch die Gemeinde nicht doch eine lohnende Rendite erwirtschaftet werden könne. Es wird hier-
zu unter anderem von Herrn Gemeinderat Binder vorgetragen, dass die von der Verwaltung aufgestell-
te Rendite-Berechnung natürlich maßgeblich davon beeinflusst werde, dass man von Beginn an mit 
hohen Wartungskosten kalkuliere und zudem auch Verwaltungskosten berücksichtige. Herr Binder 
bringt insgesamt zum Ausdruck, dass er entgegen der Verwaltung durchaus Renditechancen für die 
Gemeinde bei einem solchen Projekt sieht.  
 
Nach weiteren Wortmeldung fasst der Gemeinderat mit 17 Ja-Stimmen bei 4 Gegenstimmen und  
1 Enthaltung folgenden 
 

Beschluss: 

Der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche der Grundschule Bietingen durch eine 
Eigeninvestition der Gemeinde ist nicht vorzusehen. 

 
Der Vorsitzende ergänzt, entsprechend diesem Beschluss könne man also die Dachfläche der Grund-
schule Bietingen mit dem üblichen Dachnutzungsvertrag für die Nutzung mit einer Photovoltaikanlage 
extern vergeben. Die Vergabe erfolge an den örtlich nächstgelegenen Anbieter,  wenn dieser bereit sei, 
zu den üblichen Konditionen einzusteigen. Über die Vergabe sei nicht nochmals gesondert abzustim-
men, da sich dieses Vorgehen aus dem gefassten Beschluss automatisch ergebe. 
 
 
10. Fragestunde 

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

a) Mittel aus dem Ausgleichsstock für die Sanierung der Grundschule Bietingen 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass man aus dem Ausgleichsstockverfahren 100.000,00 € für die Sanierung 
der Grundschule Bietingen erhalte. Dieser Betrag bleibe weit hinter den Erwartungen zurück, welche 
sich auf 253.000,00 € belaufen hätten. Mit der jetzt gewährten Förderung sei man nicht zufrieden, 
viele Gemeinden seien allerdings auch ganz leer ausgegangen. 
 
 
b)  Unkrautentfernung 
 
Herr Gemeinderat Ruf spricht an, ob man nicht einmal in Bereichen wie der Etzenbühlstraße oder der 
Gewerbestraße das wuchernde Unkraut entfernen könne.  
 
Herr Pingitzer antwortet, es sei vorgesehen, dass man Spitzmittel gegen das Unkraut im öffentlichen 
Verkehrsraum einsetze. Dies könne man aber erst bei entsprechender Witterung machen. Der Vorsit-
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zende ergänzt, wenn man wie derzeit ständig mit Gewitter rechnen müsse, mache es keinen Sinn zu 
spritzen. Sobald es die Wetterlage erlaube, wolle man aber überall Spritzmittel einsetzen. 
 
 
c) Höhenfreibad  
 
Herr Gemeinderat Ruf spricht an, dass für das Höhenfreibad einmal der Erwerb einer Treppe angedacht 
gewesen sei.  
Herr Gramlich antwortet, diese sei noch nicht bestellt worden. Herr Kopp habe einmal versucht, kon-
krete Angebote zu erhalten. Diese seien allerdings von den Kosten her ganz anders dimensioniert, als 
dass was man ursprünglich angenommen habe. Die Treppe müsse unter anderem so ausgeführt sein, 
dass es nicht möglich sei, darunter hindurch zu schwimmen.  
Der Vorsitzende ergänzt, dieser Unterschwimmschutz verteuere die ganze Sache immens und man habe 
diese Problematik zunächst nicht gesehen, zumal noch hinzukomme, dass man auch eine technische 
Lösung für den Einsatz des Beckensaugers benötige, die sich mit der Treppe vertrage. Man habe deshalb 
den Kauf vertagt und müsse hierzu noch einmal beraten. Der Erwerb der Treppe sei auf der Streichliste 
notiert, mit welcher man den Haushalt 2009 entlasten wolle.  
 
 
 
Gottmadingen, 27. Juli 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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