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Niederschrift 
über die 9. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

23. Mai 2006 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 18.05.2006   
statt. 
 
Beginn: 18:10 Uhr     Ende:  19:30 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  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson- 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg 
 Ruh Christof  
 Schlegel Sabine 
 Weggler Edgar  
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban  
 Haas Marion  
 Kopp Alexander -bis einschl. TOP 6 
 Ley Andreas  
 Reischmann Andreas -als Schriftführer - 
 Schleicher Thomas -bis einschl. TOP 5 
 Schultz Gorm -bis einschl. TOP  8 
 Winker Regina  
 Zimmermann Walter 
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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. 
 
Zur Tagesordnung trägt er vor, dass die Beratung des TOP 4 (Rauchverbot in öffent-
lichen Gebäuden) für heute abgesetzt werden sollte. Der Gemeinderat ist hiermit ein-
verstanden. 
 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 8. öffentliche Sitzung vom 

02.05.2006 
 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung  
 
Es werden keine Beschlüsse bekannt gegeben. 
 
 
 
4.  Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden - Grundsatzentscheidung 
 
Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes wurde abgesetzt. 
 
 
 
5.  Vorstellung neue Homepage der Gemeinde  
 
Der Vorsitzende informiert darüber, dass die Homepage ein neues Layout erhalten 
habe und auch inhaltlich angepasst worden sei. Herr Schultz werde nun die Ände-
rungen vorstellen.  
 
Herr Schultz geht zunächst auf die strukturellen und grundsätzlichen Unterschiede 
zwischen den neuen und alten Homepage ein. Danach führt er noch an einigen Bei-
spielen in die Funktionalität des überarbeiteten Internetauftritts ein.  
 
Insgesamt wird die neue Homepage vom Gemeinderat positiv aufgenommen.  
Herr Gemeinderat Graf regt noch an, auch ein Baulückenkataster aufzunehmen.  
 



 89 

Herr Gemeinderat Buchholz fände es schön, wenn die Verwaltungsmitarbeiter mit 
einem Foto vorgestellt würden.  
Er kritisiert, dass der Ausschuss für Finanzen und Soziales leider in das Projekt nicht 
eingebunden gewesen sei. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass eine Homepage eigentlich nie fertig sei. Man werde 
also Zug um Zug die weitere Entwicklung fortsetzen und könne sich dabei auch die 
Aufnahme eines Baulückenkatasters vorstellen.  
Zu der Anregung, die Mitarbeiter mit Foto aufzunehmen bemerkt er, dass dies nicht 
jeder wünsche und man das auch akzeptieren sollte. 
 
 
 
6.  Vergabe Sanierungsarbeiten Eichendorff-Schulen 
 
Herr Kopp verweist auf die zu diesem Tagesordnungspunkt ausgehändigten Tisch-
vorlagen. Zunächst trägt er vor, dass für die durchzuführenden Arbeiten Haushalts-
mittel von ca. 178.000,00 � zur Verfügung stünden. Diese seien nach dem derzeiti-
gen Stand auskömmlich. Anschließend zeigt er auf, welche Vergaben heute erfolgen 
sollten.  
 
Herr Gemeinderat Gläser erinnert daran, dass sich das Gremium vorbehalten habe 
zu gegebener Zeit noch über die Reihenfolge der tatsächlich auszuführenden Ge-
werke zu entscheiden. 
 
Frau Gemeinderätin Graf schließt sich dem an und stellt die Frage nach der Antwort 
der Schule zu den seinerzeit aufgezeigten Alternativen im Hinblick auf eine Schlie-
ßung der Außen-WC’s. 
 
Herr Kopp geht hierauf ein und erinnert zunächst an die damaligen Gemeinderatsbe-
ratungen. Er zeigt die Kosten auf, welche bei einer Schließung und Umnutzung der 
WC-Räume im Erdgeschoss der Hauptschule und im Obergeschoss der Realschule 
(Mädchen-WC) entstehen würden. Die veranschlagten Kosten belaufen sich für bei-
de Räume auf insgesamt ca. 3.000 �. Nach Durchführung dieser Arbeiten wären die 
Räume dann in einem solchen baulichen Zustand, dass sie von der Schule zur weite-
ren Nutzung verwendet werden könnten. 
 
Zur Frage von Frau Gemeinderätin Graf erläutert Herr Kopp, dass es auf Grund der 
Schülerzahlen nicht möglich sei, das Außen-WC komplett zu schließen. Eine Teil-
schließung lasse sich jedoch aus finanziellen Gründen nicht darstellen, da sich hier-
aus kaum ein Einsparpotenzial ergeben würde. Hinzu komme, dass das ein Schlie-
ßen der Außen-WC’s von der Schulleitung keinesfalls gewünscht würde. Die Schul-
leitung habe sich dafür ausgesprochen, diese WC’s unbedingt zu erhalten, damit die 
Schüler zum Beispiel während der großen Pause nicht vom Pausenhof durch die ge-
samte Schule gehen müssten, um das dortige WC benutzen zu können. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger möchte wissen, wie viele innen liegende Mädchen-
WC’s es gibt und wie viele Mädchen an der Schule sind.  
Herr Kopp und Herr Heide erklären, dass es insgesamt 17 Mädchen-WC’s gibt. Da-
von befinden sich 8 Stück in der Schule. Auf Grund der Anzahl der Mädchen gebe es 
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einen Bedarf für 12 Mädchen-WC’s. Die Gesamtzahl der Mädchen haben jedoch 
Herr Kopp und Herr Heide nicht parat.  
 
Auf eine Frage von Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß antwortet Herr Kopp, dass so-
wohl der im Erdgeschoss der Hauptschule vorhandene WC-Raum, als auch der im 
Obergeschoss der Realschule vorhandene WC-Raum für Mädchen jeweils ca. 20 m² 
groß seien. Diese Raumgrößen seien für die Einrichtung eines Kleingruppenraums, 
so wie von der Schule gewünscht, ausreichend. 
 
Die beiden Gemeinderätinnen Frau Herberger und Frau Graf kritisieren die heutige 
Vorgehensweise der Verwaltung. Die Reihenfolge sei nämlich nicht richtig. Zunächst 
hätte der Gemeindrat informiert werden sollen, um ,am besten auch vor Ort, eine Dis-
kussion führen zu können. Erst danach wäre es an der Zeit gewesen, die Vergaben 
vorzunehmen.  
Frau Herberger betont zusätzlich, dass sie über die Benutzung der Mädchen-Außen-
WC’s, gerade im Winter, nicht glücklich sei. Man müsse bedenken, dass die Schule 
an Nachmittagen zum Beispiel auch extern für Musikunterricht mit Kleinkindern ge-
nutzt werde.  
 
Der Vorsitzende nimmt die vorgetragene Kritik am Ablauf entgegen und entschuldigt 
sich dafür. Er verweist aber auch auf bestehende zeitliche Zwänge, um die Sanie-
rungsarbeiten während der Schulferien durchführen zu können. 
 
Als nächstes informiert Herr Kopp darüber, dass die Schule zugesagt habe, die Klas-
senräume in Eigenleistung neu zu streichen. Die dadurch ersparten Aufwendungen 
hätten einen Wert von ca. 4.850 �. Als Gegenleistung würde sich die Schule wün-
schen, dass die Gemeinde die Materialkosten für die Umgestaltung der Flure in Ei-
genleistung übernehme.  
 
Herr Kopp zeigt anhand von Folien auf, wie sich die Schule die Umgestaltung der 
Flure vorstellt. Dies sei Inhalt einer Diplomarbeit eines Nachwuchslehrers gewesen 
sei.  
 
Herr Gemeinderat Gläser hält die vorgestellte Umgestaltung der Flure im Hinblick auf 
die Verbesserung der Lernfreude und der Atmosphäre für wichtig. Er spricht sich 
deshalb dafür aus, den Vorschlag der Schule gut zu heißen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 

Die Schüler und Lehrer der Eichendorff-Hauptschule planen die Flure in Eigen-
leistung umzugestalten. Außerdem haben sie zugesagt, einen Teil der im Rah-
men der Sanierung durchzuführenden Malerarbeiten als Eigenleistung zu 
erbringen (Streichen der Klassenräume). Diese Eigenleistung kann mit einem 
Wert von ca. 4.850 � beziffert werden. Die Gemeinde stellt der Schule für die 
Umgestaltung der Flure einen Materialkostenzuschuss in Höhe der Einsparun-
gen, also von 4.580 �, zur Verfügung. 
 
Weiterhin fasst der Gemeinderat mit 17 Ja-Stimmen bei 6 Enthaltungen folgenden 
 



 91 

B e s c h l u s s : 
 

Der vorhandene WC-Raum im Erdgeschoss der Hauptschule und das vorhan-
dene Mädchen-WC im Obergeschoss der Realschule werden stillgelegt und so 
umgebaut, dass sie als Kleingruppenräume, wie von der Schulleitung ge-
wünscht, genutzt werden können. 
 
 
 
Danach stellt Herr Kopp die zur Vergabe anstehenden Arbeiten anhand der ausge-
händigten Tischvorlagen vor. 
 
a-  Fliesenarbeiten 
  
Herr Kopp zeigt auf, dass es darum geht, die alten innen liegenden WC’s der Haupt-
schule komplett neu, türhoch zu fliesen. Der Standard orientiere sich an jenem der 
Eichendorffhalle, wo man ja die dortigen WC’s vor einiger Zeit ebenfalls saniert habe.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Die Fliesenarbeiten für die Sanierung der Eichendorff-Schulen wird an die Fir-
ma Günter Weckerle, Gottmadingen zu deren Angebotspreis von 17.960,74 � 
als günstigste Bieterin vergeben. 
 
 
b- Malerarbeiten 
 
Herr Kopp erklärt, dass es um die Wand- und Deckenanstriche in den Fluren, Tech-
nikräumen und Küchen geht. Außerdem sei das Streichen der Türrahmen und Türen 
enthalten. Das Streichen der Klassenzimmer würde, wie zuvor erläutert, von den 
Schülern und Lehrern als Eigenleistung erbracht werden. Deshalb sei dies hier aus-
genommen. Den Anbietern sei dies auch so bekannt. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Die Malerarbeiten für die Sanierung der Eichendorff-Schulen werden an die 
Firma RKS Malerteam GmbH, Singen als günstigste Bieterin zu deren Ange-
botspreis von 24.154,09 � vergeben. 
 
 
c-  Sanitärarbeiten 
 
Herr Gemeinderat Ruh ist befangen und verlässt den Sitzungstisch. Er nimmt im Zu-
hörerraum Platz. 
 
Herr Heide, als Fachplaner, erläutert den Umfang der Arbeiten. So gehe es um die 
Demontage und anschließende Lieferung sowie Montage des gesamten Zubehörs, 
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außerdem um die Erneuerung der Heizungen in den WC’s. Betroffen seien die innen 
liegenden WC’s, da diese sehr viel älter seien als die außen liegenden WC’s. Bei den 
Außen-WC’s würden nur dort kleinere Reparaturarbeiten vorgenommen, wo dies 
notwendig sei. 
 
Herr Gemeinderat Ruf stellt die Frage, ob wasserlose Urinale geplant seien und ver-
weist auf die schlechten Erfahrungen in der Eichendorffhalle.  
Herr Kopp erläutert, dass man zum Beispiel auch im Höhenfreibad wasserlose Urina-
le montiert habe. Dort gebe es keinerlei Probleme. Die Schwierigkeiten in der Ei-
chendorffhalle würden offensichtlich mit der dort verwendeten Konstruktion des Her-
stellers Keramag zusammen hängen. Man sei mit dieser Firma weiterhin in Verhand-
lungen und hoffe, noch eine zufriedenstellende Lösung präsentieren zu können. An-
sonsten seien die wasserlosen Urinale grundsätzlich technisch ausgereift und emp-
fehlenswert, so dass geplant sei, sie bei der Eichendorff-Schule einzubauen.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 18 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen fol-
genden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Die Sanitärarbeiten für die Sanierung der Eichendorff-Schulen werden an die 
Firma Bühler Sanitärtechnik, Radolfzell als günstigste Bieterin zu deren Ange-
botspreis von 42.640,72 � vergeben.  
 
 
 
7.  Vergabe Außenanlage Sudhaus 
 
Herr Gramlich zeigt eine Kostenübersicht und erläutert, dass man sich im vorgege-
benen Rahmen befinde. Danach erläutert er anhand eines Lageplans die geplanten 
Arbeiten und verweist auf die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt. 
  
Herr Zimmermann zeigt anschließend auf, welche Materialien wo zum Einsatz kom-
men sollen. Außerdem geht er kurz auf die Verlängerung der Stützmauer ein. Zum 
Baubeginn trägt er vor, dass man starten könne, sobald das vorhandene Fassaden-
gerüst abgebaut sei. Im Übrigen sei die Planung dem Gremium bekannt und mehr-
fach vorgestellt worden. 
 
Der Gemeinderat fasst anschließend einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Straßenteilausbau im Sanierungsgebiet “Kohlberg” wird an die Firma Zieg-
ler, Stockach als preisgünstigste Bieterin zu deren Angebotspreis von 
151.707,87 � vergeben. Die Deponiegebühren von ca. 8.000 � werden durch die 
Gemeinde direkt beauftragt. 
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8.  Vergabe beleglose Archivierung in der Gemeindekasse 
 
Herr Ley stellt die Vorteile anhand einer Präsentation dar. Vor allem gehe es darum, 
von jedem Bildschirmarbeitsplatz Zugriff auf alle Belege zu haben. Die aufwändige 
Ablage entfalle und wertvoller Archivplatz werde eingespart. Das System werde mit 
der jetzigen Finanzsoftware gekoppelt. Die Firma habe sehr gute Referenzen nach-
gewiesen. Auch die Stadt Singen arbeite mit diesem Verfahren. 
 
Im Haushaltsplan seien Mittel von 20.000 � eingestellt. Für den Erwerb der Lizenzen 
und der Hardware sowie der Installation würden Kosten von insgesamt 23.230 � an-
fallen.  
Man beabsichtige, die Investition über das Wasserwerk zu tätigen und dadurch die 
Mehrwertsteuer zu sparen. Das Wasserwerk würde das System dann an den Ho-
heitsbereich vermieten. Da beim Wasserwerk kein Ansatz vorhanden sei, müsste 
hier eine außerplanmäßige Ausgabe erfolgen. Es könnten aber problemlos De-
ckungsvorschläge unterbreitet werden. Die Installation sollte noch im Juni erfolgen, 
und die Belege von 2006 nach erfasst werden. 
 
Der Gemeinderat fasst anschließend einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Das System zur beleglosen Archivierung in der Gemeindekasse wird vom 
Wasserwerk beschafft und an den Hoheitsbereich vermietet. Die Gesamtkosten 
betragen 23.230 �. Es handelt sich um eine außerplanmäßige Ausgabe, welche 
durch  Deckungsvorschläge finanziert werden kann. 
 
 
 
9. Weitere Anmietung Gebäude Zollstraße 29  
 
Der Vorsitzende informiert zunächst darüber, dass Räumungsklagen tendenziell zu-
nehmen würden. Die Überlegung, Container zu kaufen, habe sich als zu teuer her-
ausgestellt. Man habe sich deshalb damit befasst, den Mietvertrag zu möglichst 
günstigen Konditionen verlängern zu können.  
 
Herr Ley berichtet von langen und zähen Verhandlungen. Er zeigt anhand einer Prä-
sentation auf, dass bisher monatlich 1.131,00 � bezahlt würden. Der neue Vertrag 
sehe eine Mietdauer von fünf Jahren vor. Künftig würden die Instandhaltungskosten 
des Gebäudes zu Lasten der Gemeinde gehen. In den nächsten fünf Jahren rechne 
man mit Investitionen von 26.400 �, da die Heizungsanlage komplett erneuert wer-
den müsse. Diese Investitionskosten würden mindernd auf die Monatsmiete ange-
rechnet. Obwohl der monatliche Mietpreis unverändert bei 1.131,00 � läge, würde 
sich die tatsächlich zu leistende Netto-Miete in diesem 5-Jahres-Zeitraum somit auf 
691,00 � monatlich verringern. 
 
Falls die Sanierung günstiger zu bewerkstelligen sein sollte, gebe es eine Toleranz-
grenze von 7,5 %. Die eigenen Bauhofleistungen würden bei Ermittlung der Investiti-
onssumme von voraussichtlich 26.400,00 � jedoch voll anerkannt.  
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Herr Ley ergänzt noch, dass im sechsten Jahr, also nach Ablauf des Mietvertrags 
wieder 1.131,00 � als Monatsmiete fällig würden. Jedoch könne man davor wieder 
neue Mietverhandlungen aufnehmen.  
 
Der Gemeinderat fasst anschließend einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Mit der Bundesimmobilienanstalt, Freiburg (BIMA) wird ein neuer 5-Jahres-
Mietvertrag für das Gebäude Zollstraße 29 zu den dargestellten Konditionen 
abgeschlossen. Die Brutto-Monatsmiete beläuft sich weiterhin auf 1.131,00 � 
und verringert sich um die in diesem Zeitraum um die zu leistenden Investitio-
nen auf netto 691,00 � monatlich. 
 
 
 
10.  Bebauungsplan Wiedenstraße 
 
a- Billigung des Entwurfs des Bebauungsplanes mit Begründung inklusive 

Umweltbericht mit Textlichen Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschrif-
ten 

 
Herr Gramlich erläutert die Situation anhand eine Folie und erklärt, dass der jetzige 
Stand im Grundsatz den Festsetzungen des ergänzten Gebietes „Hinter der Schloss“ 
entsprechen würden. Danach erläutert er die Festsetzungen im Bereich der privaten 
Flächen, soweit bereits verbindliche Erklärungen der Eigentümer vorliegen.  
 
Zu den Ausgleichsmaßnahmen kommend, stellt er die Öffnung des verdolten E-
hegrabens im Gewann „Hinter Eichenbohl“ vor. Diese Maßnahme könne zugleich als 
Ausgleichsmaßnahme für den Parkplatz „Hintere Riedwies“ dienen. Der erforderliche 
Grunderwerb würde im Rahmen eines Gesamtpaketes abgewickelt.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Die Entwürfe des Bebauungsplans „Wiedenstraße“ mit Begründung inklusive 
Umweltbericht und den textlichen Festsetzungen mit örtlichen Bauvorschriften 
und Lageplan in der jeweiligen Fassung vom 11.05.2006 (siehe Anlage 1 zu 
diesem Protokoll) werden gebilligt. 
 
 
b-  Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und der nochmaligen 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB in 
Form einer Auslegung 

 
Herr Gramlich erinnert an die in Randegg durchgeführte Gemeinderatssitzung und 
die dort erfolgte Vorstellung der Planung. Trotzdem werde man im Zusammenhang 
mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange auch die öffentliche Auslegung 
durchführen, da dies ohne Zeitverlust möglich sei. Insgesamt sei davon auszugehen, 
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dass die Rechtskraft noch dieses Jahr erreicht werden könne, womit man sich wei-
terhin im geplanten Zeitrahmen bewege. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Die Entwürfe des Bebauungsplanes “Wiedenstraße” mit Begründung inklusive 
Umweltbericht und den Textlichen Festsetzungen mit Örtlichen Bauvorschrif-
ten und Lageplan in der jeweiligen Fassung vom 11.05.2006 werden öffentlich 
ausgelegt (§ 3 Abs.1 BauGB) sowie die Träger öffentlicher Belange frühzeitig 
angehört (§ 4 Abs. 1 BauGB).  
 
  
 
11. Bebauungsplan „Eichbühl“ der Stadt Singen, Stadtteil Beuren an der 

Aach  – Benachrichtigung der Nachbargemeinden 
 
Herr Gramlich erinnert an eine bereits erfolgte Benachrichtigung und Beschlussfas-
sung des Gemeinderats. Er erklärt, dass es sich nun um die zweite Anhörungsrunde 
handle. Gegenüber dem letzten Mal gebe es nur leichte Änderungen. Interessen der 
Gemeinde Gottmadingen würden nicht tangiert.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Gegen den Bebauungsplan „Eichbühl“ der Stadt Singen werden keine Einwen-
dungen erhoben. 
 
 
 
12.  Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
13.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
Da keine Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die heutige Sitzung. 
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Gottmadingen, 26.06.2006  
Re-ks 

 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 
 


