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Niederschrift 

über die 8. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   

am 3. Juli 2012  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 28. Juni 2012 statt. 
 
Beginn:  17:30 Uhr Ende: 17:50 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter -Urkundsperson-  
 Brachat Herbert  
 Dreier Markus 
 (Gassner Bernhard) -entschuldigt- 
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten 
 Graf Wolfgang -Urkundsperson- 
 (Koch Titus) -entschuldigt-  
 Ruh Christof  
 Ruf Georg -Urkundsperson- 
  
 Koch Eberhard -Umweltbeauftragter- 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Steinbrenner Florian 
 Pingitzer Patrick   
 Moser Désirée - als Schriftführerin - 
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht einge-
laden wurde.  
 
1. Fragestunde  

Es werden keine Fragen gestellt.   
 
 
2. Eichendorff-Halle 

a) Mängel an der Fassadenverglasung 
b) Notwendigkeit der Erneuerung der Haupteingangstüre 
c) Vergabe der Schlosserarbeiten für die neuen Fluchttreppen 

zu a)  
Herr Kopp zeigt anhand einer Power-Point-Präsentation den Zustand der vorhandenen Profilitvergla-
sung auf. Im vergangenen Winter hat sich ein Glasstück aus der Verglasung gelöst und ist herunterge-
fallen; beim Herunterfallen wurde dadurch ein Fenster im UG beschädigt. Weiter zeigt Herr Kopp Bilder 
aus dem Jahr 2004 auf. Auch hier wurden bereits Reparaturarbeiten an der Profilitverglasung  ausge-
führt.  
Herr Kopp erläutert, dass Reparaturen an der vorhandenen Profilitverglasung sehr aufwendig sind. Es 
ist immer ein Gerüst von Innen und von Außen notwendig. Der Austausch der kompletten Glasflächen 
nach neuestem energetischen Standard würde Kosten in Höhe von ca. 320.000,00 € verursachen. Der 
Austausch der Profilitverglasung würde Kosten von ca. 137.000,00 € verursachen. Derzeit besteht akut 
kein Handlungsbedarf; allerdings muss das grundsätzliche Vorgehen überlegt werden; eine Platzierung 
auf der Prioritätenliste soll im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen.  
Zu dem soll noch geprüft werden, ob die Beklebung der Profilitverglasung mit einer Folie den ge-
wünschten Sicherheitsgewinn bringen könnte.  
 
zu b) 
Herr Kopp erläutert nochmals, dass das Landratsamt an der letzten Fasnacht bei mehreren Hallen die 
Fluchtwegsituation überprüft hat und künftig auch die Belegungszahlen überprüfen wird. Anhand der 
Power-Point-Präsentation zeigt Herr Kopp noch einmal alle Fluchtwege, die durchgeführten und ge-
planten Umbaumaßnahmen, die neuen Fluchtwegstreppen und die nach den Umbaumaßnahmen zuläs-
sigen Belegungszahlen auf. Er erläutert, dass eine weitere Auflage des Landratsamtes der Umbau der 
Haupteingangstüre ist. Aufgrund der veralteten Schließung und des fehlenden Panikmechanismuses ist 
die Haupteingangstüre als Fluchtweg nicht zugelassen. Daher stellt sich jetzt die Frage, ob die Türe 
umgebaut oder durch eine breitere Türe, die ein komfortableres Verlassen der Halle gewährleisten wür-
de, ersetzt werden soll. Die Reparatur bzw. der Umbau der Türe würde Kosten in Höhe von ca. 1.930,00 
€ verursachen; der Austausch der Eingangsfront mit breiterer Türe würde ca. 9.000,00 € kosten.  
Die Kosten für die Gesamtmaßnahme „Verbesserung Fluchtwegssituation Eichendorff-Halle“ belaufen 
sich auf ca. 56.540,00 €; in diesen Kosten ist der Austausch der Eingangstüre eingerechnet. Im Haus-
halt 2012 sind Mittel in Höhe von 45.000,00 € eingestellt. Herr Kopp macht deutlich, dass bei der Kos-
tenkalkulation im Herbst 2011 die Statikerkosten nicht enthalten waren und bei den Fluchtwegstrep-
pen zu wenig Stufen kalkuliert wurden; daher liegen die tatsächlichen Kosten nun deutlich über der 
Kostenschätzung. Die Kosten könnten durch die Reparatur der Eingangstüre um ca. 7.000,00 € gesenkt 
werden.  
 
Der Vorsitzende bittet das Gremium um Meinungsäußerung.  
 
Herr Gemeinderat Beyl schlägt vor, einen Ortstermin zur Besichtigung der Glasfassade durchzuführen. 
Weiter ist er der Meinung, dass die Eingangstüre derzeit repariert werden soll. Ein Austausch soll erst 
mittelfristig im Zusammenhang mit einer Maßnahme erfolgen, bei der alle Fenster- und Glaselemente 
einbezogen werden. Im Moment sei unklar, ob ein Austausch der Türe zu der mittelfristigen Maßnahme 
passe. 
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Herr Gemeinderat Graf ist ebenfalls der Meinung, die Türe zu reparieren und einen Austausch zusam-
men mit der Gesamtmaßnahme an der Glasfassade vorzunehmen.  
Weiter stellt er die Frage, warum die Profilitverglasung herunterfallen kann, da Glas ein Material ist, 
das eigentlich keine altersbedingten Abnutzungserscheinungen aufweist.  
 
Herr Kopp erklärt, dass die Fugen zwischen den Glasquadern mit den Jahren zerbröseln und daher die 
Quader nicht mehr fest sitzen.   
 
Herr Gemeinderat Graf schlägt vor, zu überprüfen, ob eine Neuverfugung der bestehenden Profilit-
verglasung möglich ist und ggfs. ein Angebot für eine komplette Neuverfugung der bestehenden Profi-
litverglasung einzuholen. Außerdem soll die energetische Qualität im Vergleich zu der Halle Randegg 
überprüft werden.  
 
Herr Kopp erklärt, dass eine Neuverfugung möglich ist, jedoch nach Aussage einer Fugenfirma sehr 
kostenintensiv ist. Er sichert zu, ein Angebot einzuholen. Weiter weist Herr Kopp daraufhin, dass nach 
dem Austausch der Verglasung und den weiteren Dämmmaßnahmen an der Halle Randegg die Energie-
kosten auf 1/3 der bisherigen Energiekosten gesenkt werden konnten.  
 
Herr Gemeinderat Ruf erklärt, dass er sich ebenfalls für die Reparatur der Haupteingangstüre aus-
spricht. Er fragt nach, ob für die Profilitverglasung auch in 20 Jahren noch Glasquader als Ersatzteile 
nachgekauft werden können. 
Dies wird von Herrn Kopp bestätigt.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, dass für die Besichtigung der Glasfassade an der Eichendorff-Halle 
ein Ortstermin durchgeführt wird. Es wird ein Angebot für die Verfugung der Profilitverglasung einge-
holt. Außerdem wird der U-Wert für die bestehende Profilitverglasung an der Eichendorff-Halle und 
für die neue Glasfassade an der Halle Randegg abgefragt.  
 
zu c) 
 
Herr Gemeinderat Beyl ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Herr Kopp trägt den Sachverhalt zur heute zu treffenden Vergabeentscheidung anhand der Vorlage 
vor. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

 

Beschluss: 

 

Die Schlosserarbeiten für die neuen Fluchttreppen an der Eichendorff-Halle werden an den 

preisgünstigsten Bieter, die Firma Peter Nägele aus Steißlingen, zu einem Angebotspreis von 

26.353,74 € brutto vergeben.  
 
 
3.   Fragestunde 

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

Herr Gemeinderat Ruf erkundigt sich, wer für die Unterhaltung der Bepflanzung des Kreisels am Auto-
bahnende Richtung Bietingen zuständig ist, da hier das Gras über einen Meter hoch steht.  
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Der Vorsitzende erklärt, dass die Unterhaltung von einem ortsansässigen Gartenbaubetrieb durchge-
führt wird. Die Verwaltung wird den Zuständigen auf die mangelnde Pflegeleistung hinweisen.  
 
Herr Beyl spricht der Verwaltung für die Sanierung der Kanaldeckel entlang der Gewerbestraße ein Lob 
aus. Er regt an, auch weiter Kanaldeckel zu sanieren, da im Gemeindegebiet noch mehr klappernde 
Deckel vorhanden sind.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass mit der Reparatur der genannten Kanaldeckel die Firma Rohr zuständig 
war. Mit dieser Firma arbeitet die Gemeinde oft zusammen und ist sehr zufrieden.  
 
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, 05.07.2012  
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


