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Niederschrift 
über die 12. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

1. August 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 27.07.2006 
statt. 
 
 
Beginn: 18:10 Uhr     Ende:  21:35 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl  
 Beyl Walter  
 Binder Daniel bis 20:05 Uhr, nach TOP 6  
 Brachat Herbert  
 Buchholz Herbert   
 (De Felice Luigi -entschuldigt-) 
 (Emminger Karl -entschuldigt-) 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
  bis 20:40 Uhr, nach TOP 7 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson- 
  bis 19:05 Uhr, nach TOP 3 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus 
 (Mack Karl -entschuldigt-) 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof 
 Schlegel Sabine 
 Weggler Edgar  
 
  
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 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 11. öffentliche Sitzung vom 

04.07.2006 
  
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Feuerwehr-Fahrzeug Bietingen 
 
Zu diesem Punkt begrüßt der Vorsitzende Herrn Kreisbrandmeister Stoffel, der am 
Beratungstisch Platz nimmt und  Herrn Feuerwehrkommandant Stefan Kienzler 
sowie die weiteren  anwesenden Mitglieder der Feuerwehr. 
 
Der Sachverhalt wird zunächst von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvor-
lage vorgetragen. 
Anschließend berichtet Herr Stoffel unter anderem, dass die Feuerwehr vor ge-
raumer Zeit überprüft habe, innerhalb welcher Zeiten sie die einzelnen Gemeinde-
teile erreichen könne. Er ergänzt, es gebe ein Qualitätspapier für die Feuerwehren, 
aus welchem hervorgehe, welche Mindestzeit für die Bekämpfung eines Gebäude-
brandes eingehalten werden müsse. Wolle man diesen Standard einhalten, müsse 
die eigentliche Anfahrt zum Brandort innerhalb einer Zeitspanne von fünf Minuten 
erfolgen. Mit dem vorhandenen Material sei dies nicht möglich. Benötigt werde 
hierfür das vorgeschlagene wasserführende Feuerwehrfahrzeug (TSF-W).  
Herr Stoffel erläutert weiter, dass es diesen Fahrzeugtyp in zwei Versionen gebe. 
Feuerwehrintern  habe man das für und wider der beiden Typen abgewogen und 
sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die vorgeschlagene leichtere Ausführung 
das richtige Fahrzeug sei, zumal man sich hier auch noch in einem vernünftigen 
Kostenrahmen bewege. 
 
In der anschließenden ausführlichen Aussprache spricht unter anderem Herr Ge-
meinderat Binder an, er habe den Sachverhalt so verstanden, dass es die Wahl-
möglichkeiten gebe, die jeweiligen Ortsteilfeuerwehren entsprechend auszustatten 
oder sich alternativ für eine Zentralisierung zu entscheiden. Er bitte Herrn Stoffel 
darum, dies nochmals darzustellen. 
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Herr Stoffel erläutert insbesondere, das Feuerwehrgesetz gebe vor, dass die Ge-
meinde eine Feuerwehr haben müsse. Vom Rechnungshof sei in der Vergangen-
heit angemahnt worden, dass hierzu konkretisiert werden müsse, was im Einzel-
nen gefordert sei. Hierzu sei wie eingangs erwähnt, jetzt die Festlegung getroffen 
worden, innerhalb welcher Zeit die Feuerwehr den Eintritt eines definierten Stan-
dardereignisses bewältigen können müsse. Konkret  bedeute dies, dass das erste 
Fahrzeug innerhalb von 10 Minuten nach erfolgter Alarmierung am Brandort zur 
Verfügung stehen müsse. Auf dieser Basis gehe man davon aus, dass man für die 
Anfahrt selbst cirka fünf  Minuten Zeit habe. Auf dieser Grundlage habe man ermit-
telt, welche Radien die Feuerwehr Gottmadingen abdecken könne. Ergebnis sei, 
dass man den gestellten Auftrag alleine von Gottmadingen aus nicht erfüllen kön-
ne. Deshalb stelle sich die Anforderung, dass man die Feuerwehr in Bietingen wei-
terhin vorhalte und entsprechend ausstatten müsse. Herr Stoffel ergänzt, es sei 
natürlich klar, dass man neben dem entsprechenden Material auch über eine aus-
reichende personelle Ausstattung verfügen müsse.  
 
In der weiteren Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Graf die 
Frage gestellt, ob eine Aufwertung der Ortsteilfeuerwehren mittelfristig auch Aus-
wirkungen auf die Kernwehr habe. 
Herr Stoffel berichtet hierzu, dass es den Auftrag gebe, eine Bedarfsplanung für 
den Bereich der Feuerwehren durchzuführen. Er selbst werde ein flächendecken-
des Konzept für den Landkreis Konstanz erstellen.  
Auf Nachfrage von Herrn Graf führt Herr Stoffel weiter aus, zur notwendigen Ana-
lyse werde dann unter anderem auch gehören, den Bereich des Gewerbegebietes 
in Gottmadingen zu durchleuchten und zu hinterfragen, was hier notwendig sei, um 
beispielsweise im Bereich besonderer Gefahrengüter angemessen reagieren zu 
können. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch stellt die Frage, ob es zutreffend sei, dass der 
jetzige Zustand in Bietingen nicht den gesetzlichen Vorschriften entspreche. 
Herr Stoffel antwortet, dies treffe zu, da man kein wasserführendes Fahrzeug in 
Bietingen habe. 
 
Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, ob Herr Stoffel aus dem zu erstellenden 
Konzept noch neue Erkenntnisse erwarte, die zu anderen Investitionsentscheidun-
gen führen könnten. 
Herr Stoffel antwortet, bei der jetzt ausgesprochenen Empfehlung habe er bereits 
berücksichtigt, was im Rahmen des Konzeptes noch kommen werde. 
Der Vorsitzende ergänzt, zu den Ortsteilwehren erwarte er infolge der Bedarfspla-
nung keine andere Aussage als die jetzt vorliegende. Auf die Ergebnisse der Ana-
lyse zum Kernort sei  auch er gespannt. 
 
Der Gemeinderat fasst abschließend einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung eines TSF-Wasser auf 
einem Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5,5 – 6,0 to ein-
schließlich der erforderlichen DIN-Normbeladung vorzunehmen und die Be-
stellung, nach Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse im Gemeinderat, 
so rechtzeitig zu veranlassen, dass der Bewilligungszeitpunkt des Zuwen-
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dungsbescheids im Jahr 2007 eingehalten wird. Die Finanzierung des Fahr-
zeugs mit einer Nettobelastung von ca. 60.000,00 € erfolgt im Vermögens-
haushalt 2007. 
 
 
Der Vorsitzende richtet an Herrn Stoffel die Frage, ob es zuschussschädlich sein 
könne, wenn der Förderverein der Feuerwehr etwas zum Kauf des Fahrzeuges 
beitrage. 
Herr Stoffel antwortet, es sei möglich Spendengelder jeder Art einzusetzen. Ein 
solcher Mitteleinsatz von Externen sei nicht schädlich für die Höhe des Zuschus-
ses,  werde also nicht vom Zuschussbetrag abgezogen. 
 
 
 
4. Grundsatzentscheidung Bürgerbüro 
 - Info Grundbuchamt 
 
Der Vorsitzende erinnert zunächst daran, dass die Thematik zuletzt in öffentlicher 
Sitzung am 04.07.2006 beraten worden sei. In dieser Sitzung seien noch Fragen 
offen geblieben, die man teilweise in heutiger Sitzung beantworten wolle.  
 
Herr Gramlich nimmt zunächst Bezug auf die in letzter Sitzung gestellte Frage 
nach den voraussichtlichen Kosten. Anhand einer Power-Point-Präsentation, die 
zum Protokoll genommen wird, erläutert er, dass die Verwaltung nach einer ersten 
groben Schätzung die Kosten für die Umbaumaßnahme im alten Rathaus mit ca. 
147.000,00 € und für die Maßnahme im neuen Rathaus mit ca. 49.000,00 € bezif-
fere, was eine Gesamtsumme von 196.000,00 € ergebe. Nach dieser ersten 
Schätzung beziffere man die Kosten für die Maßnahmen, welche von der Verwal-
tungsumstrukturierung unabhängig seien, mit rund 127.000 €. Diese Sowieso-
kosten würden die Verlegung der WC-Anlage und die Schaffung eines behinder-
tengerechten Zugangs mit Lift im alten Rathause betreffen sowie sonstige fällige 
Renovierungsarbeiten.  
Weiter berichtet Herr Gramlich zu Parkplatzsituation an beiden Rathausgebäuden  
(siehe hierzu die dem Protokoll beigefügte Präsentation). 
 
Der Vorsitzende ergänzt, die Verwaltung  habe versucht, die in letztmaliger Sitzung 
gestellten Fragen aufzubereiten. Er unterstreicht, man befinde sich dabei derzeit 
auf der Ebene von Machbarkeitsstudien. Für das weitere Vorgehen benötige man 
jetzt eine grundsätzliche Richtungsentscheidung. Die beiden Hauptkomponenten 
seien, dass man die Dienste für den Bürger in einem Bürgerbüro an einer zentralen 
Stelle im alten Rathaus zusammenfassen wolle und  außerdem Bau-, Haupt- und 
Rechnungsamt sowie Bürgermeister an einer Stelle im neuen Rathaus zusammen-
führen wolle.  
 
In der anschließenden Aussprache legt unter anderem Herr Gemeinderat Graf dar, 
vom Grundsatz her sei das Konzept, die Kernverwaltung in einem Haus zu kon-
zentrieren, vollkommen richtig. Auch die Ansiedlung des Bürgerbüros im alten Rat-
haus halte er für richtig. Von dieser Seite aus betrachtet, sei das Konzept daher 
vollkommen in Ordnung. Von der Kostenseite her gebe es aber noch gewaltige 
Fragezeichen. Er könne sich beispielsweise vorstellen, dass man für die Kosten 
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der Umstrukturierung einen gewissen Fixbetrag benenne, der dann nicht über-
schritten werden dürfe.  
 
Frau Gemeinderätin Graf führt aus, dass man auch innerhalb der SPD-Fraktion die 
Thematik sehr intensiv diskutiert habe. Es habe dort unterschiedliche Positionen 
gegeben, die bis zur völligen Ablehnung des Projektes gereicht hätten. Die Mehr-
heit finde das Konzept aber in Ordnung, auch wenn man noch einige Fragezeichen 
sehe. Klar sei, dass man den Ausschuss für Technik und Umwelt sowie den Aus-
schuss für Finanzen und Soziales beteiligen müsse. Eine Frage sei auch, was die 
konkreten Vorteile und Nutzen für die Verwaltung seien. Tenor aus der durchge-
führten Umfrage bei den Bürgern sei, dass diese mit dem jetzigen Bürgerbüro be-
reits zufrieden seien. Es müsse daher noch dargelegt werden, welchen übrigen 
Nutzen man sehe, unabhängig von der Neustrukturierung des Bürgerbüros. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt aus, vom Grundsatz her seien die bisherigen 
Überlegungen in Ordnung, aber alles weitere müsse in den beiden Ausschüssen 
erarbeitet werden. Hierzu erwarte  und wünsche er nicht, dass die Verwaltung ein 
bereits fertiges Konzept vorlege.  
 
Herr Gemeinderat Ruf führt aus, die vorgetragenen Grundgedanken halte auch er 
für in Ordnung, aber er werde im Moment seine Zustimmung nicht erteilen, da sich 
für ihn die Frage stelle, ob ein besserer Standort für das Bürgerbüro und eine ver-
besserte Verwaltungsstruktur zum jetzigen Zeitpunkt eine Investition in Höhe von 
200.000,00 € rechtfertige. Man mute auch dem Bürger derzeit sehr viel zu und es 
gebe eine ganze Reihe von anderen anstehenden Maßnahmen. Beispielhaft nennt 
Herr Ruf unter anderem die zu verbessernden Straßenverhältnisse im Bereich 
Goldbühl und Lindenstraße, die Eisenbahnunterführung in der Hilzinger Straße 
sowie die Flachdachsanierung der Eichendorffschule und die Sanierung des Kin-
dergartens St. Martin. Herr Ruf fasst zusammen, es gebe viele Maßnahmen die 
man zeitlich schieben müsse, weil das notwendige Geld fehle. Er werde deshalb 
zum jetzigen Zeitpunkt keine Zustimmung erteilen.  
 
Der Vorsitzende antwortet, man werde dieses Projekt noch nicht im nächsten Jahr 
umsetzen, aber man müsse dieses sehr komplexe Vorhaben jetzt auf den Weg 
bringen.  
Herr Gemeinderat Titus Koch stellt die Frage, welcher zeitliche Ablauf vorgesehen 
sei.   
Der Vorsitzende antwortet, man müsse das Vorgehen mit den anstehenden Perso-
nalveränderungen takten. Für die Realisierung sehe er daher das Jahr 2008. 
 
In der weiteren Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Gläser vor, 
Frage sei, wie man die Kosten unter Kontrolle halten könne, wenn man eine Verle-
gung des Bürgerbüros ins alte Rathaus vornehme. Über die aufgezeigten Sowie-
sokosten sei ohnehin nochmals zu diskutieren. 
Der Vorsitzende antwortet, Detailfragen müsse man im nächsten Jahr diskutieren. 
Jetzt werde eine Grundsatzentscheidung benötigt, um die Thematik für die weitere 
Beratung in die Ausschüsse einbringen zu können. Man könne dann auch tiefer 
gehend über die personellen Konzepte beraten und in der Folge auch  konkretere 
Daten zu den Personalkosten aufzeigen. 
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Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat abschließend mit 18 Ja-
Stimmen bei 2 Gegenstimmen folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die angestellten Überlegungen, die publikumsintensiven Bereiche in einem 
Bürgerbüro im alten Rathaus zusammenzufassen und im Gegenzug das 
Rechnungsamt in das neue Rathaus zu verlegen, werden im Grundsatz gut 
geheißen. Die Verwaltung wird beauftragt, an dieser Thematik weiter zu arbei-
ten und diese dann zunächst in den Ausschuss für Finanzen und Soziales 
und in den Ausschuss für Technik und Umwelt einzubringen, um dort vertie-
fende personelle und bauliche Überlegungen anzustellen. 
Insbesondere ist auch die Frage der Kosten zu beraten und zu untersuchen. 
Es ist daher insbesondere zur Kostenfrage regelmäßig und fortlaufend in den 
Ausschüssen zu berichten. 
 
 
Anschließend berichtet Frau Haas entsprechend der Gemeinderatsvorlage zum 
Thema Grundbuchamt.  
 
Der Gemeinderat fasst hierzu einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Justizministerium weiter zu verhan-
deln. Zielsetzung sollte dabei eine an die Personalsituation der Gemeinde-
verwaltung Gottmadingen angepasste Übernahme des Grundbuchamtes 
durch das Land sein. Der Gemeinderat ist regelmäßig über den aktuellen 
Stand zu unterrichten. 
 
 
 
5. Vergaben im Gewerbegebiet Goldbühl  

a)  Auffüllung von gemeindeeigenen Grundstücken 
b)  Straßenteilausbau  

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Zimmermann entsprechend der Gemeinderatsvor-
lage und anhand von Planunterlagen, die zum Protokoll genommen werden, erläu-
tert. Herr Zimmermann ergänzt insbesondere, auch wenn man sich heute dafür 
entscheide, im jetzigen Jahr nur noch den kleineren Teil der Fläche aufzufüllen, 
müsse bereits jetzt der Gesamtauftrag über die Verfüllung erteilt werden.  
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung ist die Fa. SKS-Bau auf der 
Grundlage des Angebotes vom 04.04.2005 mit der Auffüllung der gemeinde-
eigenen Flächen (Flst. 5908, 5909, 5911, 5912 und 5913)  im Gewerbegebiet 
Goldbühl zu beauftragen.  
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Dabei ist vorzusehen, dass im Jahr 2006 nur noch die Auffüllung für das 
Fl.Nr. 5908 mit Kosten von ca. 9.000,00 € erfolgt. Diese Arbeiten sind bis En-
de September 2006 abzuschließen.  
Die restlichen Auffüllungen sind im Jahr 2007 vorzunehmen. Die Leistungen, 
die im Jahr 2007 erbracht werden, sind auch erst dann zu bezahlen.  
 
Wie von der Verwaltung vorgetragen, ist der Straßenteilausbau im Bereich 
Goldbühl im Jahr 2006 fortzuführen. Die daraus resultierende überplanmäßi-
ge Ausgabe wird bewilligt. Die Deckung dieser Ausgabe erfolgt über die vor-
handenen Restmittel aus denen im Haushalt 2006 eingeplanten Mittel für die 
Fertigstellungsarbeiten bei den Straßenbauarbeiten im Gewerbegebiet 
„Goldbühl“ sowie aus den verbleibenden Restmitteln, die im Jahr 2006 nicht 
mehr für die Auffüllungen von Gemeindegrundstücken im „Goldbühl“ benö-
tigt werden. 
 
 
 
6. Sanierung Katholischer Kindergarten 

- Zwischeninfo 
 
Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Vorsitzende erläutert eingangs, dass die Verwaltung Gespräche mit dem Kin-
dergartenträger geführt habe und man in heutiger Sitzung über mögliche Konzepte 
und die bisher mit dem Träger getroffenen Vereinbarungen berichten wolle. 
 
Herr Kopp berichtet anschließend sehr ausführlich, unter anderem anhand von 
Bildmaterial, über den baulichen Zustand des katholischen Kindergartens in Gott-
madingen. Anhand zweier Übersichten, die zum Protokoll genommen werden, 
zeigt er auf, welche Sanierungskonzepte grundsätzlich denkbar sind und welche 
Sofortmaßnahmen in Abstimmung mit dem Kindergartenträger durchgeführt wer-
den sollten. Zu den Sofortmaßnahmen berichtet er insbesondere, dass es Wunsch 
des Kindergartenträgers sei, die wichtigsten Arbeiten durchzuführen. Dies sei ein 
teilweiser Austausch von Fenstern und Glasflächen, Malerarbeiten sowie Arbeiten 
im Heizungs- und Sanitärbereich. Die geschätzten Gesamtkosten hierfür würden 
sich auf ca. 49.000,00 € belaufen. 
Der Vorsitzende ergänzt, es gehe jetzt darum, die Strategie für das weitere Vorge-
hen abzustimmen. Ein Abriss des Gebäudes komme sicherlich nicht in Betracht. 
Eine große Generalsanierung sei derzeit ebenso nicht sinnvoll, da es für den Kin-
dergartenbereich das Tagesbetreuungsausbaugesetz gebe und man deshalb in-
haltlich diskutieren müsse, wie man die gesetzlichen Vorgaben bis zum Jahr 2010 
bzw. 2012 umsetzen und welche Betreuungsangebote man dann anbieten wolle. 
Vor Abschluss dieser Diskussion sei es nicht sinnvoll, in Form von vollzogenen 
Baumaßnahmen bereits Pflöcke einzuschlagen. Im Gespräch mit dem Kindergar-
tenträger habe man daher vereinbart, jetzt zunächst festzustellen, welche Sofort-
maßnahmen erforderlich seien und was hierfür an finanziellen Mitteln aufgebracht  
werden müsse. Man werde versuchen, die Maßnahmen durchzuführen, die aus 
Sicherheitsgründen notwendig seien und wolle dabei auch zudem die übrigen not-
wendigen Dinge erledigen. Die große Sanierungsmaßnahme müsse man zunächst 
schieben. Bis zum Jahr 2010 müsse man mit dem Kindergartenträger weiterhin 
hinsichtlich der inhaltlichen Betreuungskonzepte im Gespräch bleiben. 
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In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat 
Gläser die Frage gestellt, ob der Kindergarten mit diesem Stand bis zum Jahr 2010 
zurecht kommen könne. 
Der Vorsitzende antwortet, der Kindergartenträger habe den Wunsch geäußert, 
dass jetzt die aufgezeigten Sofortmaßnahmen durchgeführt werden. Diese habe 
man zusammengestellt, so dass es möglich sei, diese Zahlen in die fiskalische 
Planung einzubringen.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, wegen des Austausches der Fenster und 
sonstiger Glasflächen stehe man aus Sicherheitsgründen sicherlich in der Pflicht. 
Herr Buchholz stellt die Frage, ob man mit der Senkung des Gebäudes weitere fünf 
Jahre leben könne.  
Der Vorsitzende antwortet, die Angst, dass das Gebäude zusammenbreche, be-
stehe nicht. Wenn man nachhaltig sanieren wolle, müsse man durchbrechen, bis 
man auf gewachsenen Grund stoße.  So lange man nicht wisse, wo die weitere 
Entwicklung im Kindergartenbereich hingehe, sei die Durchführung einer solch 
großen Maßnahme nicht sinnvoll. Man müsse jetzt die Sofortmaßnahmen in den 
Haushalt einbringen, was mit der Maßgabe zu verbinden sei, dass man mit dem 
Träger im Gespräch bleiben müsse.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die aufgezeigten Sofortmaßnahmen (teilweiser Fenster- und Glasaustausch, 
Malerarbeiten, Heizung und Sanitär mit geschätzten Gesamtkosten von cirka 
49.300 €) sind in die Haushaltsplanung für das kommende Jahr 2007 einzu-
bringen. Dies steht unter der Maßgabe, dass die Gespräche mit dem Kinder-
gartenträger fortzusetzen sind und die inhaltliche Diskussion zu den Betreu-
ungskonzepten bis zum Jahr 2010 fortlaufend zu führen ist.  
 
 
 
7. Erneuerung der Energieversorgung für das Eichendorffareal 
 
Der Vorsitzende verweist auf die Vorberatungen im Ausschuss für Technik und 
Umwelt und stellt fest, dass man zu dieser Thematik vor einer Grundsatzentschei-
dung stehe. Bei der Diskussion im ATU habe man sich mehrheitlich in Richtung 
einer Beheizung mit Holz bewegt, wobei offen geblieben sei, ob eine Holzschnitzel- 
oder Pelletheizung vorzuziehen sei. 
 
Anschließend wird der Sachverhalt von Herrn Kopp entsprechend der Gemeinde-
ratsvorlage ausführlich vorgetragen. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, man habe im ATU im wesentlichen die Alternati-
ven Blockheizkraftwerk und Pelletheizung diskutiert. Die Variante Blockheizkraft-
werk habe man dann hinten angestellt, weil gesagt worden sei, hinsichtlich der Be-
heizung im  Höhenfreibad sei alles in Ordnung. Seine Frage sei, ob dies auch zu-
treffe. 
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Herr Kopp antwortet, der Heizkessel im Bad sei genauso alt wie der in der Eichen-
dorffschule. Eine genaue Aussage, wie lange dieser noch halte, sei nicht möglich. 
Grundsätzlich sei es so, dass ein Blockheizkraftwerk alleine nicht ausreiche, um 
das Höhenfreibad zu versorgen. 
 
Herr Gläser berichtet, es gebe auch Blockheizkraftwerke, die mit einem Holz-
schnitzelvorschub ausgestattet seien. Er regt an, zu ermitteln, was in diesem Be-
reich die kleinstmögliche Lösung sei. Wenn man hier eine Alternative finde, sei 
dies eigentlich die ideale Lösung. 
 
Herr Kopp bemerkt, bei einer Fortbildungsveranstaltung habe er zuletzt gehört, 
dass sich diese Technik wohl noch im Forschungsstadium befinde und es sich um 
eine relativ junge Technologie handle. 
 
Der Vorsitzende sichert zu, man könne die von Herrn Gläser aufgeworfene Frage 
an IBS herantragen. Sein Ziel sei, in heutiger Sitzung die möglichen Varianten ein-
zugrenzen und gegebenenfalls noch Untersuchungsaufträge zu formulieren, damit 
man sich dann nach Ende der Sommerferien mit der Thematik weiter befassen 
könne. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch führt aus, wenn man den Vorschlag von Herrn 
Gläser realisieren könne, wäre dies das Optimum. Auch er schlage vor, dass man 
hierzu einmal bei IBS nachfragen solle. Er fürchte jedoch auch, dass es derzeit 
wohl noch zu früh sei, um diese Technik einzusetzen. Frage sei auch, ob diese 
vom Hausmeister bedient werden könne. Möglicherweise sei dies wohl eher nur 
über Contracting realisierbar. Grundsätzlich empfehle er, dass man eine Lösung 
mit Holzbeheizung suche, da man so den Übergang von Gas zu erneuerbaren  
Energien schaffen könne. Eine Holzhackschnitzelanlage komme wohl nur in Be-
tracht, wenn man dies über Contracting gestalte. Wenn die Gemeinde die Anlage 
selbst betreiben wolle, empfehle er eher eine Lösung mit Pellet. 
 
Herr Gemeinderat Ruh regt an, die Verwaltung solle abfragen, ob es auch in Be-
tracht kommende mobile Pelletanlagen gebe.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er entnehme der Diskussion, dass eine konven-
tionelle Gasheizung sowie ein Blockheizkraftwerk auf Basis einer Gasversorgung 
offenbar kein Thema mehr sei. Er bitte daher darum, diese beiden Varianten für 
den Fortgang der weiteren Diskussion auszuschließen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
In der weiteren Diskussion sind die beiden Varianten Gasheizung und Block-
heizkraftwerk in konventioneller Ausführung auf Basis einer Gasversorgung 
nicht weiter zu verfolgen. 
 
 
Der Vorsitzende fasst weiter zusammen, die beiden Fragestellungen der Herren 
Gemeinderäte Gläser und Ruh werde man an IBS weiterreichen.  
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Außerdem seien die offenen Fragen zum angesprochenen Contracting zu klären. 
Der Vorsitzende erläutert, bei Contracting handle es sich um ein kreditähnliches 
Rechtsgeschäft. Dies bedeute, dass man hierfür gegebenenfalls die Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde benötige. Ggfs. müsse man deshalb hierzu die Ge-
spräche mit dem Landratsamt vertiefen. Zum Thema Contracting führt der Vorsit-
zende weiter aus, dass man in diesem Bereich europaweit ausschreiben müsse. 
Hierzu müsse man zusammen mit IBS vertiefen, was dies für die weitere Zeit-
schiene bedeuten würde. Für den Fall, dass man sich für Contracting entscheide, 
müsse er anmerken, dass die notwendige Ausschreibung dann nicht von der Ver-
waltung selbst vorbereitet werden könne, sondern hierfür externe Unterstützung 
benötigt werde. Falls man sich für die Contractingvariante entscheide, bleibe zu-
nächst noch offen, ob man dann eine Holzschnitzel- oder Pelletheizung wähle. 
Wolle man die Anlage dagegen selbst betreiben, sei klar, dass man sich für die 
Variante Pelletheizung entscheiden müsse.  
Der Vorsitzende führt weiter aus, ein weiterer Punkt sei, dass man die Zuschuss-
möglichkeiten aus dem Ausgleichsstock prüfen müsse.  
Der Vorsitzende fasst zusammen, er bitte darum, dass die Verwaltung beauftragt 
werde, die genannten Fragen weiter zu untersuchen, damit der Gemeinderat seine 
Beratungen nach der Sommerpause fortsetzen und dann entscheiden könne.  
 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt unter anderem, für Contracting gebe es seines 
Erachtens nach keine Mehrheit im Gemeinderat.  
Der Vorsitzende antwortet, er habe dies in der Diskussion anders empfunden. Man 
könne heute aber durchaus entscheiden, diese Variante nicht weiter zu prüfen. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch regt an, man könne dies jetzt zum Anlass neh-
men, einmal grundsätzlich die Fragen zum Thema Contracting zu klären. 
Frau Gemeinderätin Herberger bemerkt, grundsätzlich sehe sie dies auch positiv, 
aber eine europaweite Ausschreibung halte sie nicht für praktikabel, da man einen 
Anbieter vor Ort benötige. 
Der Vorsitzende antwortet, die Auskunft, dass man europaweit ausschreiben müs-
se, sei so von IBS getroffen worden. Man könne diese Frage aber auch nochmals 
vertiefend prüfen. 
 
Nach weiterer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Wie von Herrn Gemeinderat Gläser angeregt, ist die Frage zu untersuchen 
bzw. an IBS heranzutragen, ob ein Blockheizkraftwerk mit Holzschnitzelvor-
schub als Alternative in Betracht kommt.  
 
Ebenso ist die Anregung von Herrn Gemeinderat Ruh zu überprüfen, ob eine 
mobile Pelletanlage in Betracht kommt. 
 
Es sind außerdem die aufgeworfenen Fragen zum Thema „Contracting“ zu 
untersuchen. Insbesondere ist dabei nochmals vertiefend die Notwendigkeit 
einer europaweiten Ausschreibung zu untersuchen. Dabei ist auch zu prüfen, 
welche Kosten mit einer solchen Ausschreibung verbunden sind.  
Da es sich bei Contracting um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft handelt, 
sind hinsichtlich der notwendigen Genehmigungsfähigkeit durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde, die Gespräche mit dem Landratsamt zu vertiefen. 
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Außerdem sind die Zuschussmöglichkeiten aus dem Ausgleichsstock zu  
überprüfen. 
 
 
Die Behandlung der Tagesordnungspunkte 10 und 11 wird aufgrund der notwendi-
gen Mitwirkung von Herrn Jugendpfleger Raible vorgezogen.  
 
 
10. Weiterführung Ganztags-Betreuung an den Eichendorff-Schulen 
 
Zu diesem Punkt begrüßt der Vorsitzende Herrn Jugendpfleger Raible. 
 
Dieser berichtet insbesondere, dass er im laufenden Schuljahr 2005/2006 regel-
mäßig fünf Schüler betreut habe. Von Zeit zu Zeit seien auch noch weitere zusätz-
liche Schüler hinzugekommen. Zum Ende des Schuljahres sei zudem eine Schüle-
rin auf Probe aufgenommen worden. Einige Schüler hätten jeweils sofort nach dem 
Essen gehen müssen, für andere habe er entsprechende Betreuungsangebote, 
wie zum Beispiel Sport unterbreitet. Aus verschiedenen Gründen würden die der-
zeitigen Schüler das Betreuungsangebot im nächsten Schuljahr nicht mehr nutzen. 
Weiter berichtet Herr Raible, dass zwischenzeitlich auch ein Gespräch mit den 
Herren Schulleitern Feigenbutz und Hogg stattgefunden habe. Diese hätten zum 
Ausdruck gebracht, dass man zumindest weiterhin eine Essensausgabe anbieten 
solle. Wunsch der Eltern sei außerdem, im Anschluss an die Schulbetreuung eine 
Hausaufgabenhilfe vorzusehen. 
 
Frau Haas trägt vor, generell halte sich das Interesse der Eltern an einer Ganzta-
gesbetreuung an den Eichendorffschulen in Grenzen. Interesse sei insbesondere 
bei den Eltern der auswärtigen Schülern vorhanden und gelte den Tagen mit 
Nachmittagsunterricht. Grundsätzlich könne man feststellen, dass mit zunehmen-
dem Alter der Schüler auch das Interesse an einer Betreuung abnehme. Zu erken-
nen sei aber, dass weiterhin zumindest tageweise ein Essen angeboten werden 
sollte. Dieses Essen könne man wie bisher zum Selbstkostenpreis anbieten. Hinzu 
komme dann ein Betrag von 1,50 € pro Tag und Schüler für die Betreuung wäh-
rend des Essens. Auf dieser Basis könne man bei ca. 10 Kindern kostendeckend 
arbeiten. Wenn man beispielsweise 5 Kinder betreue, belaufe sich das jährliche 
Defizit der Gemeinde auf ca. 540,00 €. Die Verwaltung empfehle, dass bis zu einer 
Zahl von 10 Kindern die Ausgabe des Essens alleine durch Herrn Bacher erfolge. 
Falls man diese Zahl überschreite, sei es sinnvoll Herrn Raible mit hinzuzuziehen. 
Die Verwaltung empfehle, jetzt zunächst den Eingang der Anmeldungen abzuwar-
ten. Voraussichtlich sei es möglich, gegebenenfalls ab dem 15.10.2006 eine Es-
sensausgabe aufzunehmen. Frau Haas ergänzt, wie die Schulleiter berichten, kön-
ne im neuen Schuljahr eine Hausaufgabenhilfe angeboten werden. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Das von der Verwaltung vorgetragene Konzept wird gut geheißen.  
 
Zunächst ist abzuwarten, wie viele Anmeldungen eingehen.  
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Grundsätzlich ist vorzusehen, dass im neuen Schuljahr 2006/2007 tageweise 
die Ausgabe eines Essens an den Eichendorffschulen angeboten wird.  
 
Für dieses Angebot ist der Selbstkostenpreis für das Essen zu erheben so-
wie pro Tag und Schüler ein Betrag von 1,50 € für die Betreuung während 
des Essens.  
 
Bis zu 10 Kindern erfolgt die Essensausgabe alleine durch Herrn Bacher. 
Wird diese Zahl überschritten, wird Herr Raible für die Betreuung hinzugezo-
gen. 
 
 
 
11. Zwischeninfo b.free 

- Einrichtung Runder Tisch 
 
Herr Jugendpfleger Raible berichtet, dass man am 11.07.2006 den ersten Runden 
Tisch durchgeführt habe. Teilgenommen hätten cirka 12 Personen, unter anderem 
Vertreter der Polizei, der Presse sowie einige Mitglieder des Gemeinderates. Die 
Beteiligung von Seiten der Vereine sei noch nicht allzu stark gewesen. In der Run-
de habe man das Ziel vereinbart, die Eltern und die Vereine noch stärker einzube-
ziehen. Man habe deshalb vorgesehen, die Schulen anzuschreiben, um auf die-
sem Weg die Elternbeiräte zu erreichen. Insgesamt befinde man sich in einem fort-
laufenden Prozess, der sich noch weiter entwickeln müsse. Erste Erfolge könne 
man bereits aber verzeichnen, wie etwa die WM-Übertragung durch die Eichen-
dorffschulen. Außerdem habe er bereits eine erste Anfrage für eine alkoholfreie 
Party im weiteren Lauf des Jahres. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger bringt zum Ausdruck, sie empfinde es als sehr 
wichtig und positiv, dass das b.free-Projekt an Raum gewinne. Wie vorgetragen, 
sei es jetzt ein erster wichtiger Schritt, die Elternbeiräte noch stärker einzubezie-
hen. Ein zweiter Schritt sei, die Vereine auch im Rahmen der Klausurtagung zu 
dieser Thematik anzusprechen. Sie sei überzeugt, dass man mit diesen beiden 
Schritten eine gute Basis finden könne.  
Der Vorsitzende ergänzt, man müsse im Rahmen der Klausurtagung prüfen, ob 
man solche Vereine fördern könne, welche b.free-Projekte verfolgen würden. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, man werde das 
Projekt weiter aufmerksam verfolgen und versuchen, dieses durch entsprechende 
Förderung zu stützen. Er bedanke sich bei Herrn Raible, dass dieser neben seiner 
sonstigen Arbeit die Zeit gefunden habe, dieses Projekt aufzunehmen. 
 
 
 
8. Bekanntgabe einer Eilentscheidung für die Wasserversorgung Gott-

madingen 
 
Der Vorsitzende berichtet anhand einer Übersicht, die zum Protokoll genommen 
wird, dass man für die Steuerung der Fernwirkanlage bislang zwei Rechner genutzt 
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habe. Wegen eines aufgetretenen Defekts habe man die ohnehin veralteten Rech-
ner jetzt kurzfristig austauschen müssen. Die Auftragsvergabe über 10.189,00 € 
sei aufgrund ihrer Dringlichkeit im Rahmen einer Eilentscheidung durch den Bür-
germeister erteilt worden. Um weiterhin eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Gailingen zu ermöglichen, sei in diesem Zusammenhang eine weitere Auftragsver-
gabe über 6.540,00 € erfolgt. Die Rechnungsstellung für diese Vergabe ergehe 
direkt an die Gemeinde Gailingen.  
 
Der Gemeinderat nimmt die getroffene  Eilentscheidung zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
 
9. Vorstellung neues Corporate Design der Gemeinde  
 
Aufgrund der fortgeschrittenen Beratungszeit wird dieser Tagesordnungspunkt 
nicht mehr behandelt. Der Vorsitzende erwähnt lediglich, dass heute eine Informa-
tion der Presse zu diesem Thema erfolgt sei.  
 
 
 
12. Auflösung Forstrevier Gottmadingen 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass das Forstrevier Gottmadingen als kleinstes Forst-
revier im Kreis Konstanz aufgelöst worden sei und künftig dem Revier Gailingen 
zugeordnet sei. Die Betreuung erfolge künftig durch den Gailinger Förster Herr Bü-
che. Dieser werde sich noch in der Verwaltung vorstellen und es erfolge auch noch 
eine Information der Bürger über das gemeindliche Mitteilungsblatt.  
 
Der Vorsitzende bringt nochmals die Empörung darüber zum Ausdruck, dass die 
Gemeinde im Vorfeld dieser Maßnahme nicht vom Landratsamt einbezogen wor-
den sei. Die Verwaltung habe die  Mitwirkungsmöglichkeiten nochmals geprüft und 
müsse feststellen, dass man in dieser Sache nichts mehr unternehmen könne. 
 
 
 
13. Mobilfunkstandort in Bietingen 
 - Anfrage e-plus 
 
Herr Gramlich berichtet zu einer Anfrage von e-plus hinsichtlich eines Mobilfunk-
standortes in Bietingen und erläutert diese anhand von Planunterlagen.  Er zeigt 
insbesondere auf, dass e-plus an einen cirka 20 Meter hohen Masten für eine 
GSM-Anlage denke. Die Anfrage von e-plus habe sich auf eine Fläche im Außen-
bereich und zwar im Bereich der Hanglerstraße hinter den landwirtschaftlichen Ge-
bäuden bezogen. Herr Gramlich zeigt anhand des Planes weiter auf, dass man 
auch noch Alternativstandorte im Bereich der Hochbehälter andiskutiert habe. Als 
besten Standort sehe die Verwaltung jedoch einen bereits vorhandenen Masten, 
welcher bislang Signale für den Autobahntunnel umleite. Die Verwaltung empfehle, 
diesen Standort e-plus vorzuschlagen. Falls der Sendemast höher als 10 Meter 
werden solle, erhalte man in dieser Angelegenheit wieder ein Baugesuch. 
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Herr Gemeinderat Weggler stellt die Frage, ob es sich bei dem empfohlenen 
Standort um ein gemeindeeigenes Grundstück handle. 
Herr Gramlich antwortet, dies sei nicht der Fall. Es sei eine Fläche in Privatbesitz.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, die Gemeinde sei in diesem Fall im Rahmen des zwi-
schen den Mobilfunkbetreibern und den kommunalen Spitzenverbänden vereinbar-
ten Konsulationsverfahrens angesprochen worden.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der von e-plus angefragte Standort im Bereich der Hanglerstraße ist abzu-
lehnen. 
 
Statt dessen ist als Alternative der bereits vorhandene Sendemast im Bereich 
der Autobahn vorzuschlagen (der Plan, aus dem der genaue Standort ersicht-
lich ist, wird dem Protokoll beigefügt).  
 
 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, wie sich der aktuelle Stand in Gottma-
dingen gestalte. 
Herr Gramlich antwortet, der Betreiber O2 habe sich telefonisch gemeldet. Die An-
forderung der Gemeinde, dass der Sendemast nur UMTS dienen dürfe, habe der 
Betreiber auf baurechtlicher Schiene sichern wollen. Die Verwaltung habe hierzu 
nochmals klargestellt, dass man dies privatrechtlich im Vertrag regeln wolle. O2 
habe dazu geantwortet, dass man dies jetzt zunächst nochmals mit den anderen 
Betreibern besprechen müsse. 
 
 
 
14. 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwal-

tungsgemeinschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen, Vol-
kertshausen (VVG)  - öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand von Planunterlagen vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Gegen die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen, Vol-
kertshausen (VVG) werden keine Einwendungen erhoben. 
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15. Entwurf des Bebauungsplanes der Stadt Singen (Htwl.) „Vergnü-
gungsstätten in der Innenstadt“ – frühzeitige Behördenbeteiligung 
gem. § 4 (1) BauGB 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand von Planunterlagen vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Gegen den Entwurf des Bebauungsplanes der Stadt Singen (Htwl.) „Vergnü-
gungsstätten in der Innenstadt“ werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 
 
16. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
17. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
a- Geschwindigkeitsmessgerät 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Gemeinde heute von der Randegger Ottilien-
quelle ein Geschwindigkeitsmessgerät erhalten habe. Dies sei heute bereits im 
Rahmen eines Pressetermins gewürdigt worden. Das Gerät werde man an ver-
schiedenen Stellen in der Gemeinde zum Einsatz bringen. 
 
Herr Gemeinderat Beschle regt an, dieses dann auch einmal in der Bergstraße in 
Randegg aufzubauen, da hier regelmäßig mit sehr hohem Tempo gefahren werde. 
 
Der Vorsitzende antwortet, man könne das Geschwindigkeitsmessgerät nach und 
nach an allen Stellen im Gemeindegebiet aufstellen, an denen zu schnell gefahren 
werde. 
 
 
b- Baugesuch der Firma FAGO 
 
Herr Gemeinderat Graf ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Herr Gramlich erläutert das Baugesuch der Fa. Fago und legt dabei insbesondere 
dar, dass das bereits bestehende Gebäude betroffen sei, welches umgenutzt wer-
den solle. Die derzeitige Lagerhalle solle künftig als Produktionsstätte genutzt wer-
den. Herr Gramlich ergänzt, das Baugesuch sei kurzfristig vor der Sitzung einge-
gangen, man habe den Sachverhalt heute aber zumindest noch bekannt geben 
wollen. Die Zustimmung zum Baugesuch werde dann im Rahmen einer Eilent-
scheidung des Bürgermeisters erteilt.  
 
Der Gemeinderat ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden. 
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c- Umnutzung der Gewerberäume der Anneliese-Bilger-Stiftung im L-Bau 
 
Herr Gemeinderat Graf ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass man dem Antrag der Anneliese-Bilger-Stiftung 
auf Umnutzung der Gewerberäume zustimmen werde. Man habe dies bereits in-
haltlich im Gremium diskutiert. Aufgrund der Sommerpause werde die Zustimmung 
über eine Eilentscheidung des Bürgermeisters erteilt.  
 
Der Gemeinderat ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden. 
 
 
 
Gottmadingen,   11.08.2006  
Hn-rau 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 


