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Niederschrift 
über die 7. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

11. April 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 06.04.2006   
statt. 
 
 
Beginn: 18:00 Uhr     Ende:  21:20 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl  
 Beyl Walter  
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert  
 Buchholz Herbert - Urkundsperson-  
 (De Felice Luigi -entschuldigt-) 
 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 -entschuldigt-) 
 (Schlegel Sabine -entschuldigt-) 
 Weggler Edgar ab TOP 1b, ca. 18:05 Uhr 
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Ley Andreas 
 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. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 
 
a- Stellungnahme der Bürgerinitiative zum Mobilfunkstandort 
 
Herr Götz trägt für die Bürgerinitiative vor, dass die Betreiber das Recht hätten, 
jederzeit den Sendemasten nachzurüsten. Mit dem neuen vorgesehen Sendemas-
ten würde die Gottmadinger Bevölkerung funktechnisch nicht ausreichend versorgt, 
sondern nur noch stärker mit Strahlung belastet. Die Bürgerinitiative habe nichts 
gegen einen weiteren Masten einzuwenden, sage aber, dass dieser nicht an dem 
vorgesehenen Standort an der Fahrkantine errichtet werden solle. Herr Götz ver-
weist ergänzend auf die Ausführungen, die er in der öffentlichen Sitzung des Ge-
meinderates am 28.03.2006 vorgetragen hat, und bittet den Gemeinderat ab-
schließend darum vorsichtig mit dieser Thematik umzugehen. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Götz für dessen Ausführungen und er-
gänzt, dass man auch bereits schriftliche Stellungnahmen der Initiative erhalten 
habe, welche man jeweils an die Mitglieder des Gemeinderates weitergereicht  ha-
be. 
 
 
b- Einkaufsmärkte im Bereich des Kornblumenweges 
 
Herr Reischmann trägt vor, dass er kürzlich durch den Kornblumenweg gefahren 
sei und dabei bemerkt habe, dass an der Rückseite des dortigen Einkaufsmarktes 
zwei Blechkisten errichtet worden seien, welche direkt an die Gehwegkante rei-
chen würden. Er verweist darauf, dass es sich hier nicht um ein reines Gewerbe-
gebiet, sondern um ein Mischgebiet handle und bringt seinen Unmut über diese 
Bauweise zum Ausdruck. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für diesen Hinweis und berichtet, dass der Gemein-
derat diesen Anbauten nicht zugestimmt habe, sondern diese ebenfalls ablehne. 
Es handle sich hier um eine Müll- und Technikbox. Diese seien so im ursprüngli-
chen Baugesuch nicht aufgeführt gewesen. Die Gemeinde habe daher gefordert, 
dass ein entsprechender Bauantrag gestellt werden müsse. Man befinde sich in 
dieser Angelegenheit noch im laufenden Verfahren. Ebenso habe man auch Wi-
derspruch  gegen den Getränkefreimarkt eingelegt. 
 
Herr Gemeinderat Binder ergänzt, der Architekt habe in dieser Sache keine Ein-
flussmöglichkeit gehabt, sondern dies sei so vom Investor persönlich bestellt und 
ausgewählt worden. 
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c- Hohenstoffelweg in Ebringen 
 
Herr Seeberger trägt vor, in der Presse sei berichtet worden, dass man im Ho-
henstoffelweg auf einer Müllhalde bauen wolle. Dies sei so nicht der Fall. Er er-
gänzt, der Bauantrag sei schon vor geraumer Zeit eingereicht worden und die Ent-
wicklung im „Nahen Weingarten“ habe erst später eingesetzt.  
 
Der Vorsitzende antwortet, es gebe im Bereich des Hohenstoffelweges eine ehe-
malige Ablagerungsfläche. Die hiervon betroffene Fläche sei aber im Gemeindebe-
sitz und habe nichts mit den Grundstücken zu tun, welche man für eine Bebauung 
in Erwägung gezogen habe.  
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 5. öffentliche Sitzung vom 

28.03.2006 
  
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass man in heutiger nichtöffentlicher Sitzung zum Ein-
kaufsmarkt in Bietingen beraten werde. Man habe bereits bei der Gemeinderatssit-
zung in Bietingen gesagt, dass man innerhalb von zwei Monaten in dieser Sache 
weiter kommen wolle. Festgehalten habe man dabei, dass es sich zunächst um 
Grundstücksverhandlungen handeln werde, die man nichtöffentlich beraten müsse. 
In heutiger nichtöffentlicher Sitzung sei die Thematik jetzt auf der Tagesordnung 
vorgesehen.  
 
 
 
4. Mobilfunkstandort in Gottmadingen 
 a- Sachvortrag durch Herrn Honisch 
 b- Grundsätzliche Standortfestlegung 
 
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Honisch. 
 
Herr Gramlich zeigt anhand von Planunterlagen auf,  welche GSM-Standorte be-
reits in der Gemeinde vorhanden sind. Außerdem verweist er auf den vorgeschla-
genen Standort neben der Fahrkantine, an welchem alle UMTS-Sender gebündelt 
werden sollen. Herr Gramlich berichtet insbesondere weiter, dass es einen Gegen-
vorschlag der Bürgerinitiative gebe, welcher vorsehe, die jetzigen GSM-Masten 
nach außerhalb des Ortes zu verlegen und an diesen Masten dann auch die 
UMTS-Sender dezentral anzubringen. Die Mobilfunkbetreiber hätten zu diesem 
Vorschlag geäußert, dass dies für sie keine akzeptable Lösung sei. Zum allgemei-
nen Verfahrensablauf führt Herr Gramlich aus, dass die Mobilfunkbetreiber gehal-
ten seien, zusammen mit der Gemeinde einen gemeinsamen Standort zu suchen. 
Wenn dies nicht gelinge, könne man es nur den Betreibern selbst überlassen, auf 
privaten Flächen Standorte zu suchen. 
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Anschließend erfolgt ein sehr ausführlicher Sachvortrag von Herrn Honisch. 
Er zeigt unter anderem auf, dass man bei solchen Verfahren anstreben solle, eine 
Lösung im Konsens zwischen Betreibern, Kommune und Bevölkerung zu finden. 
Finde man keine Lösung, habe der Betreiber die Möglichkeit selbst im privaten 
bzw. gewerblichen Bereich nach Standorten zu suchen.  
Herr Honisch führt insbesondere weiter aus, dass ein vorgeschlagener Standort 
nur durch den Betreiber auf seine funktechnische Tauglichkeit hin beurteilt werden 
könne. Ein Externer könne diese Beurteilung nicht vornehmen, da jeder Betreiber 
seine eigene Funknetzplanung habe. Nach seiner Erfahrung müsse man so vorge-
hen, dass man einen Standort vorschlage und der Betreiber diesen dann beurteile, 
wobei man gegenüber dem Betreiber auf Vorlage einer Begründung bestehen 
müsse.  
Zum Thema Grenzwerte bemerkt Herr Honisch, dass die Grenzwertthematik eine 
wichtige Diskussion sei. Diese könne man aber nicht im Zusammenhang mit einer 
Standortdiskussion führen, da die Kommune selbst nicht in der Lage sei, Grenz-
werte zu senken. Er selbst sei dafür, diese Werte zu senken, dies sei aber Sache 
des Gesetzgebers.  
Herr Honisch zeigt anschließend auf wie sich die mögliche Vorgehensweise gestal-
ten könne. Er empfehle, sich zunächst von der Standortdiskussion zu lösen und 
mittels einer Simulation eine Emissionsprognose zu erstellen. Hierbei sei zu unter-
suchen, welche Strahlungsdichte sich ergebe, wenn ein bestimmter Standort reali-
siert werde. Dabei müsse man auch vorhandene Standorte berücksichtigen und 
gegebenenfalls mit einfließen lassen, falls es durch die Realisierung eines neuen 
Standortes zum Abbau vorhandener Anlagen komme. Der vorhandene Bestand 
müsse zunächst durch ein paar verschiedene Messpunkte erfasst werden. Hinzu 
komme dann eine Simulation bezogen auf den geplanten Standort.   
Herr Honisch berichtet weiter, wie sich die gesetzlichen Grenzwerte sowie ver-
schiedene andere empfohlene Grenzwerte gestalten. Der Kommune selbst sei es 
nicht möglich, die Unterschiede zwischen gesetzlichen Werten und sonstigen Emp-
fehlungen in der Diskussion zu lösen. Man könne  nur den pragmatischen Ansatz 
verfolgen, ein Minimierungskonzept zu entwickeln, um die Werte so gering wie 
möglich zu halten. Ein wichtiger Aspekt bei der Minimierung der Werte sei stets die 
Höhe des Standortes. Neben der Antennenhöhe könne man auch die Ausrichtung 
der Anlage überprüfen, um so eine Minimierung zu erreichen.  
Herr Honisch legt weiter dar, ob der jetzt in Gottmadingen vorgeschlagene zentrale 
Standort geeignet oder nicht geeignet sei, könne er heute nicht sagen. Eine Aus-
sage sei erst dann möglich, wenn die Daten der Betreiber bekannt seien und auf 
Basis dieser Fakten die Vornahme einer Simulation erfolgen könne. Grundsätzlich 
gelte, dass ein Standort, der relativ hoch liege und zentral von allen Betreibern ge-
nutzt werde, in seinem direkten Umfeld zu einer überdurchschnittlichen Belastung 
führen könne. Wenn man sich für dezentrale Standorte entscheide, werde die Be-
lastung möglicherweise gleichmäßiger verteilt, insgesamt sei eine konkrete Aussa-
ge aber nur möglich auf Basis von Berechnungen. 
Weiter führt Herr Honisch aus, vom logischen Standpunkt aus betrachtet, könne 
man durchaus sagen, es müssten alle GSM-Masten nach außen verlagert werden, 
da diese eine höhere Sendeweite hätten. Nach seiner Erfahrung sei ein solches 
Vorgehen bei den Betreibern aber nicht durchsetzbar, weil diese nicht zwei Stand-
orte pflegen möchten, sondern einen Standort bevorzugen, an welchem eine Kom-
bination der GSM- und UMTS-Anlagen möglich sei. 
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Herr Honisch fasst zusammen, wenn man sich in der Diskussion mit den Betrei-
bern zu sehr versteife, führe dies dazu, dass sich diese auf die Suche nach priva-
ten Standorten begeben würden. Um eine Beurteilung durchführen zu können, ob 
ein Standort sinnvoll sei, müsse man in die Diskussion mit den Betreibern einstei-
gen. 
 
Herr Honisch steht anschließend für die Fragen des Gremiums zur Verfügung. 
 
Unter anderem trägt Herr Gemeinderat Buchholz vor, maßgebliche Frage bei ei-
nem zentralen Standort sei dessen Reichweite. Hierzu sei gesagt worden, dass die 
Reichweite von der Belastung abhänge. Herr Buchholz stellt die Frage, ob eine 
Aussage zur maximalen Reichweite des Senders möglich sei und ob dieser ausrei-
che, um die gesamte Gemeindefläche abzudecken. 
Herr Honisch antwortet, wenn die Nutzung relativ gering sei und der Standort ver-
hältnismäßig hoch liege, habe man eine höhere Reichweite. Insgesamt sei dies 
eine sehr komplexe Diskussion. Wenn man in die Zukunft blicke und die UMTS-
Technik in die Gänge komme, werde dieser Standort alleine nicht mehr ausrei-
chen, um die gesamte Versorgung abzudecken. Dies werde aber vom Nutzerver-
halten abhängen. Festzuhalten sei, dass von dem vorgeschlagenen Standort aus 
der gewerbliche Bereich relativ gut abgedeckt werde. Wenn sich die Nutzung von 
UMTS weiter ausdehne, werde der Standort für die Versorgung von Randberei-
chen jedoch nicht mehr ausreichen. Bei einem solch hohen Standort habe man für 
die künftige Entwicklung jetzt aber zunächst mehr Luft als bei einem tiefer gelege-
nen Standort. 
 
Herr Gemeinderat Ruf stellt die Frage, ob Herr Honisch die Werte kenne, die Herr 
Gramlich schon einmal vorgestellt habe.  
Herr Honisch bejaht dies. 
Herr Ruf stellt weiter die Frage, ob man aufgrund dieser Werte die Aussage treffen 
könne, der Standort sei gut oder ob man sagen müsse, es sei  weiter zu suchen.  
Herr Honisch antwortet, er könne sich nur darauf berufen, was er selbst gerechnet 
habe. Man könne unter worst case-Bedingungen  rechnen oder aber auch so, dass 
im Ergebnis eine geringere Belastung herauskomme. 
Herr Ruf stellt die Frage, ob die Strahlungsdichte dann, wenn man vier Anbieter auf 
einen Masten konzentriere, für die betroffenen Bürger dichter sei als wenn man 
dies verteile. 
Herr Honisch antwortet, dies komme auf die Konfiguration der Anlage an. Wenn 
sich zum Beispiel in nächster Nähe gleich ein zweiter Standort befinde, habe man 
keinen Nutzen. Eine allgemeine Aussage sei hierzu nicht möglich, da Punkte wie 
Höhe, Strahlenausrichtung und Antennentyp zu berücksichtigen seien.  
Herr Ruf führt aus, es werde immer wieder gesagt, eine Optimierung erreiche man 
am besten, indem man die Anlagen fern von der Bevölkerung halte.  
Herr Honisch antwortet, gerade bei größeren Gemeindeflächen sei dies schwierig. 
Man benötige dann im Grunde mehrere Standorte um den Ort herum sowie einen 
möglichst zentral gelegenen Standort im Ort. 
Herr Ruf spricht an, ob man von einer Reichweite von 500 m ausgehen könne. 
Herr Honisch antwortet, dies hänge ganz vom Verbraucherverhalten ab. Je nach 
dem, was genutzt werde, würden größere Datenmengen anfallen. Wenn die Nut-
zung entsprechend groß sei, benötige man mehr Zellen als bei geringerer Auslas-
tung. 
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Frau Gemeinderätin Graf trägt unter anderem vor, man könne sich offenbar nicht 
darauf festlegen, dass ein zentraler Standort eine Entlastung bringe. Dies heiße, 
dass man die Thematik nochmals zusammen mit den Betreibern betrachten müsse 
und gegebenenfalls zu überlegen sei, ob es noch alternative Standorte gebe. 
Herr Honisch bestätigt, es sei richtig, dass er für einen bestimmten Standort keine 
Absolution erteilten könne, bevor er diesen nicht untersucht habe. Wenn dann 
letztendlich die Ergebnisse vorliegen würden, sei eine politische Entscheidung zu 
treffen. 
Frau Gemeinderätin Graf ergänzt, wenn man selbst niedrigere Grenzwerte festlege 
und diese würden von den Betreibern nicht akzeptiert, führe dies dazu, dass diese 
dann an die Eigentümer von privaten und gewerblichen Grundstücken herantreten 
würden. 
Der Vorsitzende bemerkt, wenn dies eintrete, könne man beispielsweise keinen 
Einfluss mehr nehmen hinsichtlich Abstrahlungswinkel und ähnlichen Punkten. 
 
Herr Gemeinderat Ruf regt an, Herr Eberhard Koch als Umweltbeauftragter der 
Gemeinde solle noch Stellung beziehen. 
Der Vorsitzende bemerkt, man könne dann die allgemeine Diskussion abschließen 
und grundsätzlich zur Standortfestlegung beraten. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch trägt anschließend vor, er habe seine Meinung 
bereits dargelegt. Er vertrete die Auffassung, dass auch der heutige Vortrag von 
Herrn Honisch in die Richtung weise, die man bereits gesehen habe und wonach 
der anvisierte Standort die sinnvollste Lösung darstelle. 
Der Vorsitzende ergänzt, ein weiterer Schritt sei dann, zu betrachten, wie man die 
Antennen an diesem Standort so verteilen könne, dass die Belastung minimiert 
werde. 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt fest, es sei klar, dass man am Prozess beteiligt 
sein wolle. Es könne nicht sein, dass die Betreiber unter Nutzung von Privat-
grundstücken ihre Standorte festlegen würden. Damit man Fakten auf den Tisch 
bekomme, müssen für den vorgeschlagenen Standort durch Herrn Honisch eine 
Berechnung erstellt werden,  auch wenn dies etwas koste. 
Herr Gemeinderat Graf bestätigt, man könne ewig über einen Standort philosophie-
ren, was man benötige sei aber eine konkrete Aussage hierzu. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch legt dar, die vorhandene Datenlage sei ausrei-
chend, um sich auf diesen Standort festzulegen. Wenn dies geschehen sei, könne 
man prüfen, wie die Belastung zu optimieren sei. 
Frau Gemeinderätin Graf führt aus, nachdem was sie heute gehört habe, könne sie 
sich nicht auf einen Standort festlegen. Ihr Antrag sei, den vorgeschlagenen 
Standort an der Fahr-Kantine in der Form prüfen zu lassen, wie dies Herr Honisch 
bereits in anderen Gemeinden getan habe, ohne sich dabei bereits auf diesen 
Standort konkret festzulegen. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch bemerkt, man habe an diesem Platz die Mög-
lichkeit, einen hohen Sendemasten zu erbauen. Dadurch könne man die Belastung 
minimieren. Eine weitere sinnvolle Alternative zu diesem Standort sei nicht ersicht-
lich. Er empfehle die Aussage zu treffen, dass an diesem Standort die UMTS-
Anlagen vorgesehen werden müssten, nicht aber eine GSM-Sender. 
Der Vorsitzende ergänzt, privatrechtlich betrachtet sei es möglich auf dem Ge-
meindegrundstück die Installation eines weiteres GSM-Senders auszuschließen.  
Herr Gemeinderat Gassner legt unter anderem dar, wichtig sei, dass die Zahlen 
unabhängig ermittelt würden. Er sei deshalb dafür, dass man eine Untersuchung in 
Auftrag gebe. 
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Herr Gemeinderat Binder trägt vor, spannende Frage sei, inwieweit ein zentraler 
Standort die Anzahl der Masten beeinflussen werde. Der Vortrag beantworte dies 
dahingehend, dass man derzeit die Zahl der Masten dadurch minimieren könne. 
Gehört habe man heute auch, dass ein zentraler Standort zu einer erhöhten Strah-
lung im direkten Umfeld des Mastes führen könne, man aber die Zahl der Masten 
insgesamt betrachtet minimieren könne. In der Ortsmitte von Gottmadingen habe 
man Flächen, die nicht so stark bebaut seien und man habe deshalb den jetzt vor-
geschlagenen Standort finden können. Natürlich sei es möglich, jetzt nochmals 
eine Untersuchung anzustellen, aber letztendlich werde man dann eine Entschei-
dung treffen müssen, die nicht auf Beifall stoßen werde. 
 
Im Laufe der weiteren Aussprache richtet der Vorsitzende an Herrn Honisch die 
Frage, mit welcher finanziellen Größenordnung man für eine Untersuchung rech-
nen müsse. 
Herr Honisch antwortet, für eine Simulation, eine Berechnung und eine Dokumen-
tation inklusive dem Einholen der Daten vom Betreiber veranschlage er cirka acht 
bis zehn Stunden Arbeit. Bei einem Stundensatz von 80,00 € könne man also cirka 
1.000,00 € veranschlagen. Hierfür erhalte man dann eine Bestandsaufnahme für 
diesen einen aktuellen Standort. 
Auf Nachfrage ergänzt Herr Honisch, wenn man zusätzlich noch Alternativstandor-
te prüfen müsse, gestalte sich dies dann nicht mehr ganz so aufwendig. 
 
Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, die Kosten seien durchaus erträglich und für 
ihn sei daher klar, dass man den Standort jetzt zunächst untersuchen müsse, um 
dann eine Grundlage für eine Abstimmung zu haben. 
Herr Gemeinderat Buchholz bestätigt ebenfalls, für diesen Standort benötige man 
jetzt diese Studie und dann müsse man Flagge zeigen. Auch dann sei jedoch nicht 
gesagt, wann der nächste Mast komme. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch ergänzt, dann müsse man Herrn Honisch auch 
Alternativstandorte benennen, welche zu überprüfen seien. 
Frau Gemeinderätin Graf stellt fest, sie wolle eine Überprüfung des vorgeschlage-
nen Standortes an der Fahr-Kantine unter Berücksichtigung eines worst case-
Szenarios. Auch wenn sich dieser Standort als verantwortbar erweise, bitte sie die 
Verwaltung, darüber nachzudenken, welcher Standort in Frage kommen könne, 
wenn die Betreiber erneut nach einem Standort fragen würden. 
Der Vorsitzende antwortet, er wisse nicht wie dies von der Verwaltung auch noch 
geleistet werden solle. 
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, grundsätzlich könne man festhalten, dass man 
einen zentralen Sendemasten für gut halte. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man könne anerkennen, dass ein zentraler und 
hoher Mast besser sei als viele einzelne Masten. Für den vorgeschlagenen Stand-
ort könne man eine Berechnung vornehmen. Wenn sich die Werte bestätigen wür-
den, die prognostiziert worden seien, könne man damit beginnen zu optimieren, 
nicht aber nochmals damit anfangen, weitere Standorte zu prüfen. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch stellt die Frage, ob man bei der Berechnung von 
vier UMTS-Sendern ausgehen solle oder auch noch von einem GSM-Sender. Er 
meine, man solle von vier UMTS-Sendern ausgehen ohne eine GSM-Anlage. 
Der Vorsitzende bestätigt, man sei sich einig gewesen, einen GSM-Sender an die-
sem Standort nicht zuzulassen. 
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Frau Gemeinderätin Graf erinnert nochmals, Antrag sei zuerst den Standort zu un-
tersuchen und sich erst dann auf diesen festzulegen. 
Der Vorsitzende bestätigt, dies sei klar. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der vorgeschlagene Standort bei der Fahrkantine ist unter angenommener 
Volllast mit 4 UMTS-Sendern ohne einen GSM-Sender zu untersuchen. Die 
Untersuchungsergebnisse sind zu bewerten und dann wieder in den Ge-
meinderat einzubringen. 
 
 
 
8. Fußgängerampel über die Hauptstraße im Bereich Kohlberg 
 - Vorstellung der Planung 
 
Der Vorsitzende bittet darum, den TOP 8 vorzuziehen, da man zu diesem Punkt 
Herrn Dreyer  als Vertreter der Seniorenwohnanlage sowie Herrn Hafen vom Ver-
band der Blinden- und Sehbehinderten begrüßen dürfe. 
 
Anschließend erläutert Herr Zimmermann anhand von Planunterlagen, die zum 
Protokoll genommen werden, dass im Bereich des Kohlbergareals laut Bebau-
ungsplan zwei Überquerungshilfen vorgesehen seien. Man sei vor einigen Wochen 
zu einem Besuch in der Seniorenwohnanlage am Anneliese-Bilger-Platz eingela-
den gewesen. Dort sei auch die Thematik der Straßenüberquerung explizit ange-
sprochen worden. Es sei dabei zum Ausdruck gebracht worden, dass für Geh- 
bzw. für Sehbehinderte die Überquerung auch unter Nutzung einer Überquerungs-
hilfe nicht einfach sei. Als alternative Lösung sei deshalb vorgeschlagen worden, 
eine Ampelanlage zu installieren, wobei insbesondere der Straßenabschnitt im Be-
reich der Einmündung Rielasinger Straße beim AWO-Heim genannt worden sei. 
 
Herr Zimmermann erläutert anhand des Planes weiter, dass man eine weitere  
Überquerung mit Ampel weiter unten sehe, da man hier zum einen den Fußgän-
gerverkehr zum Parkplatz bei der Hebelschule und Hebelhalle sehe und zum ande-
ren hier ein weiterer sicherere Übergang für die Schulkinder eingerichtet werden 
könne. Ein weiterer Aspekt bei diesem Standort sei der Fußgängerverkehr zum 
Wochenmarkt. 
 
Herr Zimmermann spricht weiter an, dass man abgeklärt habe, wie die beiden Am-
pelanlagen zu finanzieren seien. Danach müsse das Anlegen der Ampeln von der 
Gemeinde gezahlt werden, wobei dies preiswerter als die ursprünglich vorgesehe-
nen Überquerungshilfen sei. Der Unterhalt der Ampelanlagen werde dann vom 
Landratsamt getragen. 
Herr Zimmermann fasst zusammen, die Verwaltung empfehle, wie auch im ATU 
vorberaten, im Bereich Kohlberg zwei Fußgängerampeln zur Querung der  Haupt-
straße zu installieren. Herr Zimmermann ergänzt, es werde sich dabei um Bedarfs-
ampeln handeln. 
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Der Vorsitzende erteilt anschließend Herrn Dreyer sowie Herrn Hafen das Wort. 
 
Herr Dreyer erläutert eingangs, er spreche als Vertreter für die drei Seniorenwohn-
anlagen am Anneliese-Bilger-Platz bzw. in der Haupt- und Gartenstraße. Er führt 
insbesondere aus, dass er von Anfang an eine Ampelanlage befürwortet habe, 
wobei man insbesondere den Bedarf gesehen habe für eine sichere Überquerung 
vom Anneliese-Bilger-Platz zum AWO-Heim auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite. Die Verkehrssituation dort gestalte sich überaus schwierig und man könne 
nur froh sein, dass bislang nichts passiert sei. Eine Ampelanlage stelle die sichers-
te Lösung dar und er könne dies nur befürworten. 
 
Herr Hafen bringt insbesondere zum Ausdruck, dass man mit der vorgestellten 
Ampellösung eine hervorragende Möglichkeit habe, um einen sicheren und barrie-
refreien Übergang zu schaffen. Er halte dies für eine Vorzeigelösung. 
 
In der anschließenden Aussprache führt unter anderem Herr Gemeinderat Graf 
aus, man habe die Angelegenheit auch bereits im ATU diskutiert und die obere 
Ampel bei der AWO sei unstrittig. Ein Diskussionsbedarf habe bei der weiter unter 
gelegenen Ampel bestanden. 
Herr Zimmermann erläutert hierzu, dass man diese Ampel vom Standort noch et-
was höher sehe als auf dem Plan eingezeichnet und zwar in etwa auf Höhe des 
Parkplatzes.  
Herr Gemeinderat Beyl legt dar, die Ampel im Bereich des AWO-Heimes habe man 
im ATU befürwortet, die andere Ampel liege dann aber zu nahe an den übrigen 
vorhandenen Anlagen. Dies sei auch eine Belastung für die Anwohner. 
Herr Gemeinderat Ruf legt dar, aus Sicherheitsgründen sei er für beide Ampel-
standorte. Er ergänzt, er sei bei einer Versammlung der AWO gewesen, bei wel-
cher auch aus Immissionsgründen gegen die zweite Ampel argumentiert worden 
sei. 
Der Vorsitzende trägt vor, man habe auch die Pflicht, sich bei den Planungen an 
den Schwächsten zu orientieren. 
 
Nach weiteren Wortmeldung bittet der Vorsitzende darum, zunächst über den Am-
pelstandort im Bereich der AWO zu beschließen. 
 
Das Gremium ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 18 Ja-Stimmen bei 1 Gegenstimme folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Im Bereich  der Hauptstraße gegenüber des AWO-Heimes ist eine Fußgän-
gerampel (Bedarfsampel) zu installieren.  
 
 
Nach kurzer weiterer Aussprache bittet der Vorsitzende um Abstimmung zur zwei-
ten Ampel. Herr Zimmermann ergänzt hierzu, diese sehe man letztendlich etwas 
weiter oben als im Plan eingezeichnet. Dies müsse man vor Ort noch präzisieren. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 15 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
folgenden 
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B e s c h l u s s : 

 
Am unteren Standort  im Bereich des Hotels „Sonne“ ist eine Fußgängeram-
pel (Bedarfsampel) zu installieren. 
 
 
 
5. Kindergartenbedarfsplanung für das Jahr 2006/2007 
 - Weitere Förderung des Waldorfkindergartens 
 
Der Vorsitzende verweist zunächst auf die Vorberatungen im Ausschuss für Finan-
zen und Soziales am 23.03.2006. 
 
Frau Haas erläutert anschließend die Situation des Waldorfkindergartens, wobei 
sie insbesondere aufzeigt, dass dieser 22 Kinder aufnehmen könne. Für das kom-
mende Kindergartenjahr seien derzeit aber nur vier Gottmadinger Kinder sowie fünf 
auswärtige Kinder angemeldet. Betrachte man die Kinder- und Anmeldezahl in der 
Gemeinde insgesamt, werde man nach derzeitigem Planungsstand bis zum Ende 
des Kindergartenjahres 2006/2007 auch ohne Berücksichtigung des Waldorfkin-
dergartens noch sieben freie Kindergartenplätze in der Gemeinde haben. 
Frau Haas berichtet weiter, dass der Waldorfkindergarten nochmals eine Ausnah-
me von der notwendigen Übereinstimmung mit der gemeindlichen Bedarfsplanung 
beantragt habe. Wenn man dem zustimme, ergebe sich auf Basis des Rechnungs-
jahres 2004 ein Zuschuss von ca. 20.000,00 €. Hinzu komme, der bereits vertrag-
lich zugesicherte Zuschuss von 1.445,00 € pro Kind und Jahr. Dies sei eine sehr 
hohe Förderung pro Kind. Bei den Kinderzahlen des Waldorfkindergartens sei kei-
ne Aufwärtsentwicklung abzusehen. Der Ausschuss für Finanzen und Soziales ha-
be deshalb die Beschlussempfehlung für den Gemeinderat ausgesprochen, die 
beantragte Ausnahmeregelung nicht zu erteilen. 
 
Herr Ley erläutert anschließend die vertraglichen Beziehungen mit dem Waldorf-
kindergarten, wobei er nochmals aufzeigt, dass derzeit vertraglich ein Zuschuss 
von 1.445,00 € pro Kind und Jahr zugesichert sei. Auch er weist darauf hin, dass 
beim Waldorfkindergarten seit dem Jahr 2001 die Kinderzahlen rückläufig seien.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, wenn man heute entscheide, eine Ausnahme 
von der notwendigen Übereinstimmung mit der Bedarfsplanung nicht zu bewilligen, 
bedeute dies nicht, dass der Waldorfkindergarten schließen müsse. Dieser habe 
vielmehr bereits signalisiert, dass er weiter machen könne. Eine heutige Ablehnung 
habe auch noch nicht zwingend zur Folge, dass man sich in einem der kommen-
den Kindergartenjahre nicht wieder anders entscheiden könne. 
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, das Argument, dass der Waldorfkindergarten 
zur Vielfalt des pädagogischen Angebotes in der Gemeinde beitrage, sei sehr 
wichtig. Man könne den Eltern der Kinder in den übrigen Kindergärten aber nicht 
mehr erklären, weshalb man dem Waldorfkindergarten eine derart hohe Förderung 
pro Kind gewähre.  
Weitere Wortmeldungen werden nicht vorgetragen. 
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Der Gemeinderat fasst entsprechend dem Empfehlungsbeschluss des Ausschus-
ses für Finanzen und Soziales folgenden einstimmigen  
 

B e s c h l u s s : 
 
Eine Ausnahme von der notwendigen Übereinstimmung mit der gemeindli-
chen Bedarfsplanung wird für den Waldorfkindergarten nicht mehr erteilt. 
 
 
 
6. Planungsabsichten Hohenstoffelweg in Ebringen 
 
Herr Gemeinderat Mack ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Vorsitzende trägt vor, dass die SPD-Fraktion bzw. Herr Gemeinderat Gläser in 
der Sitzung des Gemeinderates am 28.03.2006 angeregt habe dem im Zusam-
menhang mit dieser Thematik mehrfach zitierten Grundsatzbeschluss nachzuge-
hen und diesen vorzulegen.  Der Vorsitzende ergänzt, den entsprechenden 
Grundsatzbeschluss vom 14.02.1995 habe man bereits in Form eines Protokoll-
auszuges an die Fraktionen weitergereicht. 
 
Die wesentlichen Inhalte des Grundsatzbeschlusses werden anschließend von 
Herrn Gramlich nochmals aufgezeigt und erläutert. Er fasst zusammen, angewen-
det auf den Hohenstoffelweg in Ebringen bedeute dies, dass man hier eine Sat-
zung machen müsse, um eine Bebaubarkeit zu erlauben und deshalb folglich Inf-
rastrukturkostenbeiträge zu erheben seien. 
Der Vorsitzende ergänzt, aus der damaligen Diskussion im Gemeinderat, die zum 
Grundsatzbeschluss geführt habe, sei klar erkennbar, dass man eine Regelung für 
alle Ortsteile gewollt habe. Er schlage vor, beim damaligen Grundsatzbeschluss zu 
verbleiben und für alle Ortsteile Infrastrukturkostenbeiträge zu erheben, wenn 
durch die Planungen der Gemeinde Bauland erzeugt werde. In Ebringen sei dies 
nicht lösbar, weshalb er vorschlage, die dortigen Planungen im Bereich des Ho-
henstoffelweges aufzugeben. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, der Gemeinderat habe vor zehn Jahren sehr 
intensiv beraten, bevor dieser Beschluss gefasst worden sei. Man habe damals 
eine Weichenstellung vorgenommen, die man jetzt nicht ändern solle. Man müsse 
sonst auch in Bietingen, Randegg und Gottmadingen wieder von vorne anfangen. 
Er sehe deshalb keine andere Möglichkeit, auch wenn es ihm leid tue, dass man 
dem Wunsch des Bauherren nicht entsprechen könne.  
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, die eine Frage sei, wie man mit der städtebauli-
chen Entwicklung umgehen wolle. Eine andere Frage sei der Umgang mit Baulü-
cken. Hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung empfehle er, bei dem vorgetra-
genen Grundsatzbeschluss zu verbleiben. In den Bereichen, in denen die Gemein-
de eine planerische Leistung erbringe, um Bauland zu erschließen, müsse man 
auch Infrastrukturkostenbeiträge erheben. Herr Binder ergänzt, in Ebringen habe 
sich die Verwaltung sehr bemüht, eine Lösung zu finden, aber durch die dortigen 
Umstände sei dies nicht gelungen. Man sei dort im Übrigen überholt worden, durch 
die Entwicklung im Weingarten. Herr Binder bemerkt abschließend, anhand eines 
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konkreten Falles müsse man aber nochmals darüber diskutieren, wie man in der 
Gemeinde mit Fällen nach den § 34 und § 35 des BauGB künftig umgehen wolle. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 15 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Grundsatzbeschluss vom 14.02.1995 (siehe Anlage 1 zum Protokoll) wird 
beibehalten.  
 
Die Planungsabsichten im Bereich des Hohenstoffelweges in Ebringen sind 
nicht weiter zu verfolgen. Eine Abrundungs- bzw. Einbeziehungssatzung für 
diesen Bereich ist also nicht aufzustellen.  
 
 
 
7. Ausbau der L 190,  OD Gottmadingen, Hilzinger Straße 
 Einmündung J.-G.-Fahr-Straße, Zustimmung zur Planung 
 
Der Vorsitzende berichtet, es handle sich um den von der Gemeinde vorgetrage-
nen Wunsch, der jetzt so vollzogen werden solle. 
Anschließend wird der Einmündungsbereich von Herrn Zimmermann anhand von 
Planunterlagen erläutert. Er trägt insbesondere vor, im Kurvenbereich bei der Villa 
Fahr sei ursprünglich ein größerer Radius vorgesehen gewesen. Im Ausschuss für 
Technik und Umwelt habe man den Wunsch formuliert, einen kleineren Radius zu 
prüfen, damit ein Erhalt der dortigen Bäume und einer Mauer möglich sei. Dies ha-
be zur Folge, dass beispielsweise ein Gelenkbus oder ein LKW mit Hänger auf die 
Gegenspur ausweichen müsse. Polizei- und Verkehrsbehörde hielten dies für 
machbar und würden dieser kleineren Lösung zustimmen. Auch die Gemeinde 
könne hierzu ihre Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Planung zum Ausbau der L 190, Hilzinger Straße – Einmündung J.-G.-
Fahr-Straße wird zugestimmt. 
 
 
 
 
9. Übernahme Defizit Dorfhelferinnen 2005 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage auf-
gezeigt. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, er halte es für sehr gut, dass die Gemeinde 
das Defizit übernehme, sei aber der Ansicht, dies gehöre in den Bereich der Stif-
tung, weshalb er sich enthalten werde. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 18 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden 
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B e s c h l u s s : 

 
Das Defizit der Dorfhelferinnenstation aus dem Jahr 2005 in Höhe von 
4.036,00 € ist zu übernehmen.  
 
Die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 4.036,00 € wird gemäß § 84 Ab-
sazt 1 Gemeindeordnung genehmigt. 
 
 
 
10. Schulhaus Ebringen – Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Kopp entsprechend der Gemeinderatsvorlage er-
läutert. Im Rahmen der kurzen Aussprache wird vom Vorsitzenden insbesondere 
nochmals dargelegt, dass den Mehrausgaben von ca. 7.000,00 € für die Küchen-
einrichtung auch bereits Mehreinnahmen von ca. 5.800,00 € gegenüberstehen 
würden. Die Ebringer Bürger hätten auch bereits signalisiert, dass man durch Akti-
vitäten beim Weihnachtsmarkt und ähnlichen Veranstaltungen den restlichen Be-
trag noch decken werde. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2005 für die Sanierung des „Schulhau-
ses Ebringen“ in Höhe von 17.848,46 € werden bewilligt. Die Mehrausgaben 
sind durch Mehreinnahmen in Höhe von 10.005,12 € und durch Einsparungen 
bei der Sanierung der Schule und des Kindergartens in Randegg in Höhe von 
7.479,34 € zu decken. 
 
 
 
11. Austausch von Beleuchtungsanlagen (Rathaus, Hebelschule und –

halle, Eichendorffhalle) 
- Vergabebeschluss 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Kopp entsprechend der Tischvorlage erläutert. Er 
weist insbesondere darauf hin, dass die Sanierung der Beleuchtung im Altbau der 
Hebelschule auf das Haushaltsjahr 2007 verschoben werde, da ansonsten das 
Budget für Sofortmaßnahmen zur Energieeinsparung überzogen werde. Mit dem 
Anbieter sei abgestimmt, dass man deshalb jetzt nur dementsprechend eine redu-
zierte Auftragssumme vergebe. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Arbeiten zur Beleuchtungssanierung im neuen Rathaus, in der Hebelhalle 
und in der Eichendorffhalle werden zum Gesamtpreis von 26.641,61 € an den 
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preisgünstigsten Bieter, die Fa. Elektro-Kessinger aus Gottmadingen verge-
ben. 
 
 
 
12. Regionalplan 2000, 15. Änderung, Regionaler Grünzug im Landkreis 

Konstanz, Stadt Engen 
- Beteiligung der Gemeinden  

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand von Planunterlagen aufgezeigt. 
Er fasst zusammen, Belange der Gemeinde Gottmadingen seien dadurch nicht 
berührt. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Gegen den Regionalplan 2000, 15. Änderung, Regionaler Grünzug im Land-
kreis Konstanz, Stadt Engen, werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 
 
13. 11. Änderung – Teil B des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten      

Verwaltungsgemeinschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen, 
Volkersthausen - Beteiligung als Nachbargemeinde 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand von Planunterlagen aufgezeigt. 
Er fasst zusammen, von Seiten der Gemeinde Gottmadingen aus gebe es nichts 
negatives anzumerken. Man könne die Planungen so zur Kenntnis nehmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Gegen die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen, Vol-
kertshausen werden keine Einwendungen vorgetragen. 
 
 
 
14. Fragestunde 
 
Herr Reischmann regt an, man könne auf dem Fenstersims des Sitzungssaales 
auch Getränke für die Besucher der Gemeinderatssitzungen bereithalten. Hierfür 
könne man einen Kostenbeitrag von 1,00 € vorsehen. 
 
Der Vorsitzende bittet um Verständnis dafür, dass man einen solch zusätzlichen 
Aufwand nicht betreiben wolle. 
 
Herr Reischmann trägt weiter vor, er habe im Amtsblatt gelesen, dass die Pro-
Kopf-Verschuldung in der Gemeinde 408,00 € betrage und damit unter dem Lan-
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desdurchschnitt liege. Beim Bürger entstehe dadurch der Eindruck, dass die Situa-
tion gar nicht so schlimm sei. Er rege an, doch auch die Schulden der Werke mit 
hinzuzurechnen. 
Der Vorsitzende antwortet, im Regelfall werde bei allen Darstellungen zum Haus-
halt die Verschuldung der Werke mit berücksichtigt. 
 
Herr Reischmann trägt weiter vor, dass die im Bereich des Kohlbergareals ausge-
stellten Kunstgegenstände nicht die Zustimmung von allen Bürgern finden würden.  
 
 
15. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
a- Zuschuss für das Partnerschaftstreffen mit der Gemeinde Caselle 
 
Herr Ley berichtet, dass für die Partnerschaftsbegegnung mit der Gemeinde Casel-
le ein Zuschuss von 9.981,40 € gewährt worden sei. Hiervon würden 6.406,40 € 
bei der Gemeinde verbleiben. Der Rest der Zuschussmittel fließe an die Gemeinde 
Caselle. Die Ausgaben für das Partnerschaftstreffen inklusive eines Anteiles von 
472,51 € für den Verwaltungsaufwand würden sich insgesamt auf 7.222,64 € be-
laufen. Nach Abzug des gewährten Zuschusses sowie einer Spende von 500 € 
verbleibe also noch ein ungedeckter Aufwand von 316,24 €. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, dies zeige, dass man bei entsprechender Pla-
nung solche Treffen organisieren und finanzieren könne. 
 
 
b- Kanaldeckel in der Hauptstraße 
 
Herr Gemeinderat Emminger erinnert daran, dass man vor ca. 2-3 Monaten über 
die Kanaldeckel in der Hauptstraße gesprochen habe, die offenbar immer noch 
erhöht seien.  
Herr Zimmermann antwortet, die beauftragte Firma warte derzeit noch auf wärme-
res Wetter und habe die Hoffnung geäußert, dass bei steigenden Temperaturen 
die Kanaldeckel absinken würden. Herr Zimmermann ergänzt, man habe die Arbei-
ten noch nicht abgenommen und auch noch nicht bezahlt. 
 
 
c- Gottmadinger Geschenkgutschein 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass man den Gottmadinger Geschenkgutschein heute 
der Presse vorgestellt habe und verweist auf die an das Gremium verteilte Presse-
notiz. 
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Gottmadingen,   24.04.2006  
Hn-rau 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 


