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Niederschrift 
über die 2. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

7. Februar 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 02.02.2006  
statt. 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr     Ende:  21:05 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Beschle Karl entschuldigt) 
 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 entschuldigt) 
 Mack Karl 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg  
 (Ruh Christof entschuldigt) 
 (Schlegel Sabine entschuldigt) 
 Weggler Edgar  
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas      
 Zimmermann Walter 
     
 
 
 



 16 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte Einla-
dung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
Zu Beginn der Sitzung, die in der Halle in Bietingen stattfindet, begrüßt der Vor-
sitzende zunächst die zahlreich erschienen Bietinger Bürger (178 Personen). Er 
legt insbesondere dar, dass man im vergangenen Jahr eine zentrale Bürgerver-
sammlung in Gottmadingen durchgeführt habe. Man habe sich außerdem festge-
legt, in den Ortsteilen jeweils eine Gemeinderatssitzung bzw. im Ortsteil Ebrin-
gen eine Ausschusssitzung durchzuführen.  
 
Zum Ablauf der Sitzung erläutert der Vorsitzende, dass man jeweils zu Anfang 
und Ende der Sitzung eine Fragestunde vorgesehen habe. Der Tagesordnungs-
punkt 4 beinhalte auch eine Anhörung der Bürger, weshalb er vorschlage, diese 
Thematik nicht bereits unter TOP 1 bei der Fragestunde anzusprechen. 
 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen vorgetragen. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. öffentliche Sitzung vom 

24.01.2006 
 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Ergänzungssatzung „Murbacher Straße“ in Gottmadingen-Randegg 
 -Aufstellung der Ergänzungssatzung im vereinfachten Verfahren 

a) Behandlung der Stellungnahmen 
b) Feststellung der Entwürfe 
c) Satzungsbeschluss 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Stellungnahmen zu den vorgebrachten Stellungnahmen werden in der 
vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) festgestellt. 
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Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die daraus resultierenden Änderungen sind bereits im vorliegenden Entwurf 
vom 23.01.2006 eingearbeitet. Der Entwurf wird festgestellt. 
 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Ergänzungssatzung „Murbacher Straße“ in der Fassung vom 23.01.2006 
wird nach § 10 BauGB in Verbindung mit § 4 Gemeindeordnung als Satzung 
in der vorliegenden Form (siehe Anlage 2 zum Protokoll) erlassen. 
 
 
 
4. Ansiedlung eines Einkaufsmarktes in Bietingen 

- Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderats mit Anhörung 
 
Der Vorsitzende legt eingangs dar, dass sich sowohl Verwaltung wie auch Bürger 
seit längerem mit der Thematik befassen würden. Das Bedürfnis der Bürger nach 
einem Einkaufsmarkt in Bietingen sei auch durch eine Unterschriftenliste dokumen-
tiert worden. Zum weiteren Sitzungsverlauf erläutert der Vorsitzende, dass man 
zuerst von Verwaltungsseite aus den Sachverhalt aufzeigen wolle, dann zunächst 
eine kurze Diskussion innerhalb des Gemeinderates führen wolle, um dann an-
schließend den anwesenden Bürgern die Gelegenheit für ihre Stellungnahmen ein-
zuräumen. 
 
Der Sachverhalt wird anschließend von Herrn Gramlich anhand einer Powerpoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, aufgezeigt. Er erläutert insbeson-
dere die beiden untersuchten Varianten im Stockenweg sowie die Alternative in der 
Ortsmitte. Nach den vorliegenden GMA-Gutachten sei ein großer Markt mit einer 
Verkaufsfläche von 1.200 m² aus raumordnerischer Sicht unzulässig. Ein Discount-
Nahversorger mit einer Fläche von 700 m² werde dagegen als grundsätzlich mög-
lich betrachtet. Zu einem möglichen Standort in der Ortsmitte treffe das GMA-
Gutachten die Aussage, dass dort allenfalls ein kleinflächiges Geschäft möglich 
sei. 
 
In der anschließenden Aussprache trägt Herr Gemeinderat Graf vor, dass man sich 
seit Februar des vergangenen Jahres immer wieder Gedanken über die Thematik 
gemacht habe. Man habe ein Gutachten zu einem Standort in der Ortsmitte vorlie-
gen, welches bescheinige, dass ein Markt dort nicht lebensfähig sei. Dies sei den 
Bürgern auch selbst klar. Die im Gutachten untersuchte Möglichkeit mit einer Ver-
kaufsfläche von 1.200 m² im Bereich des Stockenweges sei im Grunde genommen 
uninteressant, da keiner einen Markt dieser Größenordnung wolle. Interessant sei 
aber auch bei diesem Gutachten die Aussage, dass der Einfluss auf die Kaufkraft 
in Gottmadingen mit nur 7 % noch unter dem Grenzwert von 10 % liegen würde, 
welcher vom Gesetzgeber vorgesehen werde. Das dritte Gutachten, welches eine 
Fläche von 700 m² untersucht habe, bescheinige, dass ein solcher Markt praktisch 
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keinen Einfluss mehr auf Gottmadingen habe. Herr Graf führt weiter aus, was alle 
Anwesenden auch ohne Gutachten wissen würden, sei, dass eine vernünftige Inf-
rastruktur in Bietingen auch eine Versorgung beinhalten müsse. Wenn man dieje-
nigen Kunden aus der Schweiz, die bislang auf der Autobahn verbleiben würden, 
anziehen könne, erbringe dies auch einen Kaufkraftgewinn. Den in der Diskussion 
immer wieder angeführten Einfluss auf die Gottmadinger Fachgeschäfte sehe er so 
nicht. Wer heute in diesen Fachgeschäften einkaufe, fahre schon bislang an zwei 
vorhandenen Einkaufsmärkten vorbei. Herr Graf fasst abschließend zusammen, 
dass ein Einkaufsmarkt die bereits in Bietingen vorhandene Infrastruktur mit Bahn-
hof, Schule, Kindergarten, Vereinsleben usw. sinnvoll ergänzen könne. Er sei da-
her der Auffassung, dass man die sich jetzt bietende Chance zur Ansiedlung eines 
Marktes nutzen müsse. 
 
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, dass man die sich jetzt bietende Gelegenheit 
nutzen müsse, habe Herr Graf bereits unterstrichen. Die SPD-Fraktion sei sich in 
der Einschätzung einig, die Erfahrung zeige, dass ein kleiner Markt in der Ortsmitte 
keine Chance habe. Einzige Möglichkeit, die Versorgung zu sichern, sei die Fläche 
im Stockenweg einschließlich des Gemeindegrundstückes. Die SPD-Fraktion wür-
de daher gerne die Verwaltung beauftragen, mit den Interessenten weiter zu ver-
handeln. Natürlich würde man dabei einem Vollsortimenter den Vorzug einräumen, 
aber wenn dieser nicht zu finden sei, müsse man sich auch mit einem Discounter 
zufrieden geben.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt aus, den Ausführungen von Frau und Herrn Graf 
sei kaum noch etwas hinzuzufügen. Es seien alle Argumente genannt, die für ei-
nen Markt sprechen würden. Bei den Bestrebungen nach der Ansiedlung eines 
Marktes dürfe man aber auch nicht vergessen, Überlegungen anzustellen, ob es 
auch negative Einflüsse geben könne. So müsse man sich rechtzeitig mit der Ver-
kehrsproblematik befassen. In der Vergangenheit habe man die Diskussion ge-
führt, ob für die Zuführung zur B 34 ein Kreisverkehr notwendig sei. Es müsse jetzt 
geprüft werden, welche Verkehrsströme möglicherweise aufgrund eines Einkaufs-
marktes entstehen könnten. Es könne nicht sein, dass man mögliche Probleme im 
Einmündungsbereich in die B 34 oder innerorts, wie etwa in der Zollstraße, erst ein 
halbes Jahr nach Ansiedlung des Marktes feststelle.  
 
Der Vorsitzende eröffnet anschließend die Anhörung der Bürger und bittet um 
Wortmeldungen. 
 
Es meldet sich Herr Klaus Zolg zu Wort, um in Namen der Bürgerinitiative zur Er-
stellung eines Lebensmittelmarktes eine Stellungnahme abzugeben.  Herr Zolg legt 
dar, für Bietingen biete sich die große Chance, die vorhandene Versorgungslücke 
zu schließen. Der Anbieter Lidl sei bereit, einen Markt zu errichten. Das Bedürfnis 
der Bietinger Bürger nach einem Markt sei durch eine entsprechende Unterschrif-
tenaktion deutlich dokumentiert worden. Herr Zolg führt weiter aus, die Notwendig-
keit eines Marktes werde von der Verwaltung anerkannt. Dissens bestehe lediglich 
hinsichtlich der Größe des Marktes. Die Verwaltung habe bisher einen Markt in der 
Größenordnung von 300 m² bis 400 m² gewünscht. Lidl sehe eine Fläche bis 700 
m² vor. Es sei bereits mehrfach erklärt worden, dass der rentable Betrieb von klei-
neren Geschäften nicht mehr möglich sei. Es sei daher kein Investor bereit, mit 
einer solch kleinen Flächen und nur auf dem hinteren Grundstücksteil zu bauen. 
Das Anbieten eines Vollsortimentes stelle sicherlich eine Möglichkeit dar, aber die 
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Initiative sei der Meinung, dass ein Vollsortimenter nicht den Erfolg haben könne, 
weil viele Kunden, insbesondere auch aus der Schweiz, einen Discounter vorzie-
hen würden. Zur möglichen Verkehrsbelastung bemerkt Herr Zolg, er sehe nicht, 
dass eine solche Belastung entstehe, weil die Lage am Ortsrand ideal sei. Von Sei-
ten der Bietinger Bürger aus würde ohnehin kein Problem entstehen. Hier sei die 
Problematik eher darin zu sehen, wenn die Bietinger wegen jedem Einkauf nach 
Gottmadingen oder Hilzingen fahren müssten. 
Hinsichtlich dem Schutz des Gottmadinger Einzelhandels führt Herr Zolg aus, dass 
die Initiative keine Einbußen für den Gottmadinger Handel sehe. Kunden aus der 
Schweiz, die beispielsweise in Gottmadingen zum Optiker oder zum Zahnarzt ge-
hen würden, ließen sich in ihrem Verhalten nicht davon beeinflussen, ob ein Ein-
kaufsmarkt in Bietingen vorhanden sei. Zu den Gutachten bemerkt Herr Zolg, Fra-
ge sei, welche Faktoren hinsichtlich der beurteilten Marktchancen in die Gutachten 
eingeflossen seien. Ein weiterer Punkt sei, für wen die Gutachten Erkenntnisse 
erbringen sollen und wie fundiert diese erstellt worden seien. Herr Zolg ergänzt, er 
wolle die Gutachten nicht infrage stellen, habe diese Punkt aber einmal anspre-
chen wollen.  
Herr Zolg fasst zusammen, das Grundstück Bohnenstengel stehe zur Verfügung 
und er bitte den Bürgermeister und den Gemeinderat das Gemeindegrundstück 
ebenfalls bereit zu stellen, um den Weg für die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes 
freizumachen. 
 
Ebenfalls für die Bürgerinitiative  meldet sich anschließend Herr Meinrad Muffler zu 
Wort. Herr Muffler trägt vor, er sei beauftragt, für die Initiative einen Tätigkeitsbe-
richt abzugeben. Er berichtet anschließend insbesondere, dass die Erbengemein-
schaft Bohnenstengel zunächst das Gespräch mit Herrn Bürgermeister Dr. Klinger 
gesucht habe. Die erste Reaktion von Seiten der Gemeinde sei damals ablehnend 
gewesen. Daraufhin habe die Initiative eine Unterschriftenliste mit 724 Unterschrif-
ten gesammelt. Im September 2005 habe man darüber die Fraktionen informiert 
und dann anschließend die Unterschriftenliste im Rahmen einer Gemeinderatssit-
zung übergeben. Am 03.12.2005 habe man einen Brief an Herrn Bürgermeister Dr. 
Klinger mit der Bitte gerichtet, Informationen zum Sachstand zu erteilen. Im An-
schluss daran sei von Verwaltungsseite aus zu einem Gespräch eingeladen wor-
den. Herr Bürgermeister Dr. Klinger habe dabei dargelegt, dass von den angefrag-
ten Märkten keine Zusage vorliege. Die Initiative habe daraufhin informiert, dass ihr 
ein Interessent bekannt sei. In der Folge habe man die sichere Zusage von Lidl 
bestätigt bekommen, wonach dieser einen Markt mit 700 m² in Bietingen vorsehe. 
Die Initiative haben dann zweimal die Presse informiert sowie zweimal Gespräche 
mit den Gemeinderäten aus dem Ortsteil Bietingen geführt. Herr Muffler fasst zu-
sammen, er hoffe die Arbeit der Initiative habe sich gelohnt. Herr Muffler zitiert ab-
schließend aus einem Kommentar des Südkuriers, wonach sich der wirtschaftliche 
Markt nicht politisch regeln lasse, sondern letztendlich die Entscheidung bei den 
Investoren liege. 
 
Es meldet sich anschließend Frau Barbara Gschwendtner  aus der Zollstraße zu 
Wort. Sie legt dar, sie wolle für die älteren Bürger sprechen, die nicht mehr so mo-
bil seien. Wenn sie einkaufen wolle, müsse sie von der Zollstraße zunächst zum 
Bahnhof laufen, um dann nach Gottmadingen zu fahren. Dort sei dann wieder der 
Weg vom Bahnhof zum Aldimarkt oder zum Lidl zurückzulegen. Am Bietinger 
Bahnhof werde man zudem noch mit dem schwierigen Aufgang über die Böschung 
konfrontiert. Frau Gschwendtner bringt zum Ausdruck, dass dies insgesamt für die 
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älteren Bürger eine unmögliche Situation sei, zumal man auch wegen Behörden-
gängen oder Arztbesuchen ebenfalls nach Gottmadingen fahren müsse. Frau 
Gschwendtner bittet abschließend darum, dass Bürgermeister und Gemeindrat der 
Ansiedlung eines Markts zustimmen.  
 
Im Anschluss daran meldet sich Frau Egger zu Wort. Sie legt dar, als Leiterin des 
Katholischen Kindergartens Bietingen wolle sie speziell auf die Situation junger 
Familien eingehen. Für Familien sei es nicht reizvoll nach Bietingen zu ziehen, so-
lange kein Einkaufsmarkt vorhanden sei. Wenn man auch künftig wolle, dass junge 
Familien ihre Kinder im Ort aufziehen, benötige man eine solche Einkaufsmöglich-
keit.  
 
Der Vorsitzende bittet darum, zu den einzelnen Wortmeldungen eine Stellungnah-
me abgeben zu dürfen.  Zur Wortmeldung von Herrn Zolg hinsichtlich der Größe 
eines Marktes legt er dar, es sei richtig, dass das Verfahren bzw. die Verhandlun-
gen und der Entscheidungsprozess längere Zeit gedauert hätten. Der Gemeinderat 
habe zu Anfang die Verwaltung beauftragt, die vorhandenen Möglichkeiten in Bie-
tingen zu prüfen. In den anfänglichen Diskussionen sei man damals hinsichtlich der 
Größe zumindest ein wenig unschlüssig gewesen. Angebote habe man nicht igno-
riert. Die Gemeinde habe trotz Angebotes eines anderen Gewerbebetriebes ihr 
Grundstück nicht verkauft, sondern bis jetzt zurückgehalten. Zu einer sehr kleinen 
Fläche von 300 m² bis 400 m² habe sich gezeigt, dass dies auch innerörtlich nicht 
darstellbar sei. Eine Gesamtfläche von 700 m² würde einer Verkaufsfläche von ca. 
570 m² entsprechen. Im Bereich der Discounter sei dies immer noch eine ver-
gleichsweise kleine Fläche. Der Vorsitzende ergänzt weiter, in die Abwägung Voll-
sortimenter gegen Discounter habe man sehr viel Zeit investiert, um optimale Mög-
lichkeiten auszuloten. Wenn man heute eine Grundsatzentscheidung treffe, müsse 
man seines Erachtens nach dabei auch anklingen lassen, wie ein künftiger Markt 
bestückt sein solle.  
Zu dem angesprochenen Bahnausgang in Bietingen sei zu sagen, dass dies auch 
für Verwaltung und Gemeinderat ein Ärgernis sei. Die Verwaltung sei laufend an 
diesem Thema dran und versuche hier bei der Bahn etwas zu erreichen. 
Zur Situation von Kindern und Familien sei anzumerken, dass die Aussage beste-
he, wonach die Baugebiete in den Ortsteilen jetzt Vorrang hätten. In Bietingen ha-
be man damit bereits begonnen und habe an der Schule vier Bauplätze zur Verfü-
gung gestellt. In Bietingen  werde dies fortgesetzt in Richtung Sportplatz. In Ran-
degg behandle man die Wiedenstraße und in Ebringen sei man ebenfalls an der 
Thematik dran. Es sei dabei der Verwaltung bewusst, dass nicht nur Bauplätze 
relevant seien, sondern dass auch die Infrastruktur stimmen müsse. 
 
Es meldet sich ein weiterer Bietinger Bürger zu Wort, der darlegt, es sei eine ein-
malige Gelegenheit für Bietingen, wenn sich jetzt ein Investor anbiete. Man müsse 
dabei auch in die Zukunft schauen. Wenn man wolle, dass die Ortsteile wachsen, 
sei es wichtig auch einen Lebensmittelmarkt nach Bietingen zu bekommen. Sehr 
positiv stimme ihn die Einstellung des Gemeinderates. Weiter wolle er im Namen 
aller Bürger dem Engagement der Bürgerinitiative danken und auch der Erbenge-
meinschaft Bohnenstengel.  
 
Anschließend legt Herr Michael Leichenauer dar, dass es für Familien mit nur ei-
nem PKW und einem auswärts berufstätigem Elternteil sehr schwierig sei, das Ein-
kaufen außerorts zu organisieren. Ein Markt in Bietingen wäre dagegen auch zu 



 21 

Fuß erreichbar. Derzeit habe man in Bietingen nur noch eine Tankstelle und eine 
Bäckerei und es würden unter diesen Voraussetzungen keine weiteren Familien 
nach Bietingen zuziehen. Auch aus ökologischer Sicht sei es besser, wenn im Ort 
selbst ein Markt vorhanden sei und man nicht ständig nach Gottmadingen fahren 
müsse.  
 
Frau Martina Richter legt ebenfalls dar, es sei sehr schwierig mit Kindern einkaufen 
zu gehen. Wenn jetzt ein Investor sage, dass er in Bietingen einen Markt ansiedeln 
wolle, müsse man dieses Angebot annehmen. Ein solcher Markt sei dann auch zu 
Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. Insgesamt sei es so, dass man Kinder im Ort 
benötige, um auch den langfristigen Erhalt der Schule und des Kindergartens zu 
sichern. Sie schlage daher auch vor, dass man bei der Vergabe von Bauplätzen in 
stärkerem Maße Familien von auswärts berücksichtige und nicht nur Einwohner 
aus Bietingen oder Gottmadingen. 
 
Es wird anschließend die Diskussion innerhalb des Gemeinderates fortgesetzt. 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß legt insbesondere dar, sie sei von dem großen 
Interesse der Bietinger Bürger an dieser Thematik beeindruckt und habe auch Ver-
ständnis für deren Wunsch nach Ansiedlung eines Marktes. Sie erinnert daran, 
dass es in der Vergangenheit einen Nahversorger in Bietingen gegeben habe, der 
allerdings wohl nicht angenommen worden sei. Offenbar bestehe die Zielsetzung, 
trotzt schlechter Pestizidwerte, einen Discounter als Anbieter zu haben. Sie fürch-
te, dass in diesem Falle der Lidlmarkt in Gottmadingen schließen werde. Dies be-
deute in der Konsequenz, dass lediglich der derzeit noch in Gottmadingen vorhan-
dene Markt um ca. 2,5 km nach Bietingen verschoben werde. Von der Ertragsseite 
her betrachtet habe sie den Eindruck, dass der Lidlmarkt vom Betreiber in erster 
Linie für die Kunden aus der Schweiz gebaut werde. Zusätzliche Arbeitsplätze oder 
Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde bringe ein solcher Markt nicht. Hin-
sichtlich der möglichen Auswirkungen auf den Einzelhandel in Gottmadingen habe 
sie durchaus Bedenken. Frau Kipker-Preyß ergänzt abschließend, die Ansiedlung 
eines Vollsortimenters würde sie begrüßen. Einen Lidlmarkt in Bietingen betrachte 
sie als weitere Zersiedelung.  
Herr Zolg richtet an Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß die Frage, woher sie wissen 
wolle, dass der Lidlmarkt in Gottmadingen schließen werde. 
Frau Kipker-Preyß antwortet, damit sei zu rechnen, da die Kunden aus der 
Schweiz dann bereits in Bietingen halten würden. 
Herr Zolg antwortet, er habe hierzu andere Aussagen gehört. 
Es meldet sich Herr Kraus von der Lidl-Gesellschaft in Hüfingen zu Wort und er-
klärt, er könne zusichern, dass der Markt in Gottmadingen definitiv geöffnet bleibe.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch legt dar, er habe ebenfalls Bedenken. Der Lidl-
markt in Bietingen werde zu ¼ durch Bietinger Kunden ausgelastet sein und zu ¾ 
durch Kunden aus der Schweiz. Diese Schweizer Kunden würden dann nicht mehr 
in dem Maße nach Gottmadingen kommen. In jedem Ort, der Wirtschaftsförderung 
betreibe, verfolge man das Konzept, den Kernort zu stärken. Durch einen Lidlmarkt 
in Bietingen werde der Einzelhandel in Gottmadingen dagegen geschwächt. Herr 
Koch erläutert weiter, der Gottmadinger Einzelhandel stehe bereits unter starkem 
Druck durch die Konkurrenz in Singen. Bislang könne der Einzelhandel noch über-
leben, durch die Kunden aus der Schweiz. 
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Frau Gemeinderätin Menholz trägt vor, sie verstehe die vorgetragenen Wünsche 
und wisse, wie es sei ohne Auto mit Kindern in einem Ortsteil zu wohnen. Sie habe 
dennoch Bedenken, da kein Gutachten ausschließen könne, dass in Folge einer 
Marktansiedlung in Bietingen der Lidlmarkt oder der Minimal in Gottmadingen 
schließen müsse. Diese beiden Märkte, die man vom Gottmadinger Bahnhof aus 
zu Fuß erreichen könne, seien aber auch wichtig für die Bürger aus dem Ortsteil 
Randegg, da diese eine Einkaufsmöglichkeit in Gottmadingen Bahnhofsnähe be-
nötigen würden.  
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, man habe eine ganze Reihe von kritischen An-
merkungen gehört. Zur von Herrn Buchholz angesprochenen Verkehrsbelastung 
wolle er anmerken, dass die vorhandene Verkehrsregelung mit Kreuzung und Am-
pelanlage sehr gut funktioniere. Er habe nicht den Eindruck, dass ein Kreisel bes-
ser funktionieren könne. Wer aus der Schweiz einfahre, werde sicherlich nur ein-
mal probieren, den Stockenweg über die Zollstraße zu erreichen. Das frühere La-
dengeschäft in der Ortsmitte habe nicht das Hauptproblem gehabt, dass es nicht 
angenommen worden sei, sondern dies sei eher eine Frage des Preisgefüges ge-
wesen und das Geschäft habe keine Kunden außerhalb des Dorfes finden können. 
Zu den Schweizern sei zu sagen, dass diese nicht nur nach Gottmadingen fahren, 
sondern laut Studie zu 80 % auf der Autobahn verblieben bzw. auch nach Singen 
oder Hilzingen fahren würden. Wer heute bereits bei den Fachhändlern in Gottma-
dingen einkaufe, tue dies, weil er es wolle und lasse sich nicht davon beeindru-
cken, ob ein Markt in Bietingen vorhanden sei. Das dritte Gutachten, welches sich 
mit einer Fläche von 700 m² befasse, zeige eindeutig, dass sich ein Lidlmarkt, 
wenn überhaupt, in erster Linie selbst schädigen könne. Aufgrund der geringen 
Sortimentüberschneidungen würden dagegen andere Märkte kaum tangiert. 
 
Herr Gemeinderat Mack führt aus, auch er sei dafür, die Ansiedlung eines Marktes 
zu forcieren. Auch für die Bürger in Ebringen sei es von Vorteil, wenn im Ortsteil 
Bietingen ein Markt vorhanden sei. 
 
Herr Gemeinderat Fix legt dar, er gebe zu, dass er zu Beginn skeptisch eingestellt 
gewesen sei. Durch die Unterschriftenaktion sei deutlich gemacht worden, dass es 
für die Bietinger ein großes Anliegen sei im Nahbereich über ein Geschäft mit ei-
nem breiten Angebot verfügen zu können. Momentan habe man eine wohl nicht 
wiederkehrende Chance, die Ansiedlung eines Marktes zu realisieren. Er könne 
deshalb einem Verkauf des Gemeindegrundstückes an einen Investor zustimmen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser legt insbesondere dar, die Interessen der Bietinger Bür-
ger und deren Stimmung seien deutlich geworden. Er selber habe die Thematik 
zunächst auch sehr kritisch betrachtet und habe sich Zeit gelassen zu überlegen, 
welche Vor- und Nachteile gegeben seien. Er sei dafür, dass sich Bietingen als 
Dorf weiterentwickle, wozu neben Bauplätzen auch eine vernünftige Infrastruktur 
mit einem Markt für die Versorgung vor Ort gehöre. Aus diesen Gründen habe er 
sich davon überzeugt, dass eine solche Lösung Sinn mache. Das jetzt nachgetra-
gene Gutachten lege dar, dass ein Markt zu 75 % Kunden aus der Schweiz benöti-
ge, aber keine negativen Auswirkungen auf Gottmadingen gesehen würden. Auch 
sei deutlich, dass der Fachhandel dadurch nicht betroffen werde. Einen Vollsorti-
menter würde er vorziehen, aber man müsse letztendlich nehmen was man be-
kommen könne. 
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Herr Gemeinderat De Felice bemerkt, die Herren Muffler und Zolg hätten für die 
Initiative berichtet. Er selbst halte es für sehr gut, wenn die Bürger ihre Anliegen 
selbständig in die Hand nehmen würden, was mit zu einer Demokratie gehöre. Seit 
den ersten Beratungen sei ein Jahr vergangen. Die Zeit habe man aber nicht ver-
tan, sondern man habe diese benötigt für die notwendigen Beratungen und Über-
legungen. Er sehe auch den Vorteil, dass hier möglicherweise Arbeitsplätze in 
Form von Minijobs nach Bietingen kommen könnten. Den sehr zentralen Standort 
könne man sicherlich positiv sehen. Ob der Lidl Markt in Gottmadingen wie zugesi-
chert definitiv nicht geschlossen werde, sei abzuwarten.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt unter anderem aus, ihn habe es tief beeindruckt 
wie viele Bietinger Bürger in die heutige Sitzung gekommen seien. Er habe den 
Eindruck, dass die Anwesenden zu 100 % für die Ansiedlung eines Marktes seien. 
Er werde auch für einen Markt stimmen und sei auch der Auffassung, dass man 
ein solch großes von Bürgerseite aus gezeigte Engagement nicht außer Acht las-
sen dürfe. Es seien in heutiger Sitzung auch Bedenken geäußert worden, was zei-
ge, dass man sich innerhalb des Rates auch kritische Gedanken mache, was auch 
notwendig sei. Für ihn sei es wichtig, einen Vollsortimenter zu finden, was auch 
einen Bäcker und einen Metzger beinhalte. Herrn Zolg und Herrn Muffler von der 
Initiative wolle er anregen, den jetzt erzeugten Schwung mitzunehmen und ebenso 
dafür zu kämpfen, dass sich in Bietingen auch wieder ein praktischer Arzt ansiedle. 
 
Herr Gemeinderat Beyl trägt vor, er habe Verständnis für die Bietinger Bürger und 
für das was vorgetragen worden sei. Er richte an den Vorsitzenden die Frage, wie 
dieser reagieren wolle, wenn in ein bis zwei Jahren die Bürger aus Randegg mit 
demselben Anliegen auftreten würden. 
Der Vorsitzende antwortet, die Situation in Bietingen sei insofern besonders, da 
man hier im Stockenweg über ein Gewerbegebiet verfüge. In Randegg sei eine 
solche Fläche nicht vorhanden. Wenn in Bietingen die Ansiedlung eines Marktes 
gelinge, dann auch nur dadurch, dass hier ein Kaufkraftzufluss aus der Schweiz 
erfolge. Grundsätzlich verstehe er seine Arbeit so, dass die Belange aller Ortsteile 
Berücksichtigung finden müssten. Deshalb nehme man auch die Bürgerinitiative 
sehr ernst, es müsse aber auch erlaubt sein, Dinge kritisch zu beleuchten und 
Auswirkungen zu untersuchen. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, in heutiger Sitzung könne es nur um einen 
Grundsatzbeschluss gehen ohne konkrete Festlegung auf einen bestimmten An-
bieter. Wenn der Grundsatzbeschluss gefasst sei, wie und mit welcher Größe man 
weiter planen wolle, werde man sehen müssen, wie dies konkret umzusetzen sei. 
 
Ein Bürger legt dar, dass das Einwohnerverhältnis zwischen Bietingen und Gott-
madingen cirka 1 zu 6 betrage. In Gottmadingen seien 6 bis 7 Märkte vorhanden. 
Er sehe kein Argument, das dafür spreche, dass das was in Bietingen geschehe, 
die Versorgung in den anderen Ortsteilen gefährden könne. Selbst wenn in Gott-
madingen ein Markt schließe, sei dies für den Ort noch nicht problematisch. Er er-
warte, dass sich der Gemeinderat für die Interessen der ca. 1.000 Bietinger Ein-
wohner stark mache. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger trägt vor, sie bedanke sich für die zahlreichen Ar-
gumente, die vorgetragen worden seien. Diese seien schlüssig gewesen und hät-
ten auch sie überzeugt. Sie wolle die Bietinger Bürger dazu auffordern, im eigenen 
Interesse die Ansiedlung eines Vollsortimenters anzustreben. Die Wünsche der 
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Bietinger Bürger sehe sie nur dann erfüllt, wenn auch frisches Brot und Fleischwa-
ren vor Ort angeboten würden. 
 
Der Vorsitzende legt nochmals dar, man könne heute nur eine grundsätzliche Ent-
scheidung treffen, ob man im Stockenweg eine Marktansiedlung wolle oder nicht. 
Ebenso könne man die Größe eines Marktes festlegen, wobei er eine Fläche von 
700 m² für angemessen halte. Die Verwaltung sei dann zu beauftragen, nochmals 
mit Investoren zu verhandeln und dabei auch nochmals die Möglichkeit eines Voll-
sortimenters zu verfolgen. 
 
Herr Gemeinderat Graf regt an, es müsse in dem Beschluss festgehalten werden, 
dass man eine Fläche bis zu der vom Raumordnungsverfahren vorgesehenen 
Grenze, also von 700 m² bzw.  800 m² zulasse. Es müsse auch den Anbietern klar 
gemacht werden, dass die Größe ein entscheidendes Kriterium sein könne. Au-
ßerdem müsse ein zeitliches Limit gesetzt werden. Die Verwaltung verhandle seit 
Februar 2005. Möglicherweise habe bislang der ein oder andere Investor taktiert, 
weshalb man jetzt ein zeitliches Limit für die Angebotsabgabe benötige. Wenn die 
Zeit abgelaufen sei, könne man mit Lidl reden, weil von von dieser Seite bereits ein 
Angebot vorliege. 
Der Vorsitzende antwortet, er teile diese Befürchtung nicht. Wenn man jetzt erklä-
re, man wolle einen Markt und dabei auch eine Größe benenne, erwarte er nicht, 
dass von Anbietern noch weiter taktiert werde. Er rechne mit einem zeitnahen Ab-
schluss der Angelegenheit.  
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, was daran hindere, die Festlegung zu tref-
fen, dass bis in spätestens acht  Wochen Angebote vorliegen müssten. 
Der Vorsitzende antwortet, der Gemeinderat könne dies so natürlich beschließen. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, es liege zunächst der erste Antrag vor, auf Basis 
einer Fläche von 700 m² die Grundsatzentscheidung zu treffen, ob man einen 
Markt ansiedeln wolle.  
Frau Gemeinderätin Graf merkt zur Fläche an, diese müsse auf jeden Fall unter 
der Raumordnungsgrenze sein. 
Der Vorsitzende legt daraufhin dar, man könne auch auf Basis einer Fläche von 
800 m² einen Grundsatzbeschluss fassen.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 15 Ja-Stimmen bei 4 Gegenstimmen folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes in Bietingen im Bereich „Stocken-
weg“ wird bis zu einer Fläche von 800 m² als möglich betrachtet. 
 
Der Vorsitzende richtet an Herrn Gemeinderat Graf die Frage, ob er dessen Aus-
führungen hinsichtlich eines vorgegebenen Zeitfensters von acht Wochen als An-
trag zur Abstimmung stellen solle. 
 
Herr Gemeinderat Graf antwortet, er empfehle zügig vorzugehen und er erwarte, 
dass in spätestens 8 Wochen im Gemeinderat wieder berichtet werde. 
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Der Vorsitzende bittet um Verständnis dafür, dass man dann über Grundstücksge-
schäfte zunächst in nichtöffentlicher Sitzung beraten müsse. Es werde aber wieder 
zeitnah informiert werden. 
 
Es werden keine weiteren Wortmeldungen vorgetragen. 
 
5. Fragestunde 
 
Herr Muffler trägt vor, er danke dem Gemeinderat im Namen der Bürgerinitiative für  
den gefassten Beschluss zur Ansiedlung eines Einkaufsmarktes. Er wolle aber 
auch den Gemeinderäten seinen Respekt aussprechen, die gegen dieses Vorha-
ben gestimmt hätten.  
 
Ein Bürger trägt vor, er habe in letzter Zeit viel gehört zum Thema Sportplatz und 
Clubheim. Er bitte um Auskunft was geplant sei. 
Der Vorsitzende antwortet, dass auf allen Sportplätzen, auch in Gottmadingen, ein 
Verbesserungsbedarf bestehe. Mit dem SC GoBi, der darauf dränge in die Sport-
plätze zu investieren, sei man seit längerer Zeit im Gespräch. Bislang habe man 
aber nicht die finanziellen Mittel gehabt, um die Sportplätze entsprechend in der 
Planung zu berücksichtigen. Es sei deshalb auch die grundsätzliche Überlegung 
angestellt worden, einen der in der Gemeinde vorhandenen Sportplätze aufzulö-
sen. Hierzu gebe es aber unterschiedliche Konzepte und die Diskussion sei noch 
im Fluss und nicht abgeschlossen. 
 
Herr Leichenauer spricht an, dass es in der Grubstraße 12 bzw. in allen Neubau-
gebieten einen Baumbestand mit Akazien gebe. Diese Bäume hätten sehr kleine 
feine Blätter. Die Bäume seien nicht mehr zurückgeschnitten worden und bei Sturm 
würden ganze Äste abbrechen und die Blätter würden dann die Gullys verstopfen. 
Diese würden ebenfalls nicht mehr gereinigt. In der Folge sei bei ihm bereits zwei-
mal Wasser in den Keller gelaufen. Es sei dann noch hinzu gekommen, dass die 
Blätter auch die Pumpe verstopft hätten. Wenn es noch zum dritten mal zu einem 
solchen Fall komme, würde er seinen Versicherungsschutz verlieren. 
Der Vorsitzende antwortet, Ansprechpartner sei der anwesende Herr Walter Zim-
mermann vom Tiefbauamt. Herr Leichenauer könne gleich nach Ende der Sitzung 
mit Herrn Zimmermann einen Termin vereinbaren, um die Thematik zu bespre-
chen.  
 
Frau Bauer trägt vor, es gebe bislang in Bietingen keine Möglichkeit einen DSL-
Anschluss zu bekommen. Die Telekom habe sie an den Gemeinderat verwiesen.  
Herr Zimmermann antwortet, Kabel Baden-Württemberg werbe derzeit damit, ei-
nen solchen Anschluss anbieten zu wollen. Herr Zimmermann sichert zu, man wer-
de die Thematik aufnehmen und mit den Anbietern das Gespräch suchen. Der 
Vorsitzende versichert ebenfalls, man werde mit den beiden Anbietern klären, wel-
che Möglichkeiten es gebe. 
Auf Anregung von Herrn Zolg bemerkt der Vorsitzende, es sei sicherlich richtig,  
dass man einen Überblick gewinnen müsse, wie groß die Nachfrage im Ort sei, 
wofür man letztendlich konkrete Rückmeldungen aus der Einwohnerschaft benöti-
ge. 
 
Eine Bürgerin spricht an, wie es sich derzeit mit den Baugebieten im Ortsteil Bie-
tingen verhalte. 
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Der Vorsitzende antwortet, die Gemeinde habe zuletzt vier Bauplätze an der Schu-
le zur Verfügung gestellt, wobei für drei Plätze bereits Interessenten aufgetreten 
seien. Als zweites Gebiet wolle man in Richtung Sportplatz vorgehen. Sobald es 
hier genügend Interessenten gebe, stehe man von Gemeindeseite aus bereit. 
Die Bürgerin stellt die Frage, wie es sich verhalte, wenn Familien von auswärts 
zuziehen wollten.  
Der Vorsitzende antwortet, der Gemeinderat habe für die Bauplatzvergabe einen 
Kriterienkatalog erarbeitet. Hierbei würden verschiedene Punkte berücksichtigt, wie 
etwa Kinderzahl, Vereinszugehörigkeit oder auch, ob jemand in der Gemeinde 
wohne. Seines Erachtens nach habe man hier ein gerechtes System entwickelt. 
Die Bürgerin legt dar, ihr Anliegen sei, dass auch Familien von auswärts die Mög-
lichkeit erhalten sollten, in den Ort hineinzukommen. Sie habe deshalb die Bitte, 
sich nicht nur am Kriterienkatalog zu orientieren und sie bitte darum den Zuzug von 
interessierten auswärtige Familien mit Kindern nicht zu blockieren. 
Der Vorsitzende antwortet, es sei auch ein Ziel, dass man den Einwohnern aus 
dem Ort kontinuierlich Bauplätze anbieten wolle. Wenn man Bauplätze zu schnell 
vergebe, könne man auch wieder in die Lage kommen, dass man für Bauplatzinte-
ressierte aus dem Ort kein ausreichendes Angebot mehr habe. Er sei sicher, dass 
es gelingen werde, die vorhandenen Plätze kontinuierlich aufzufüllen. 
Die Bürgerin äußert im Hinblick auf die Entwicklung der Kinderzahlen und den Er-
halt von Schule und Kindergarten im Ortsteil die Befürchtung, dann könne es be-
reits zu spät sein. 
Der Vorsitzende antwortet, der Zuzug von Familien erfolge nicht nur über die von 
der Gemeinde zu Verfügung gestellten Bauplätzen, sondern es gebe auch immer 
wieder andere Möglichkeiten Wohnraum zu finden. 
 
Es werden keine weiteren Fragen vorgetragen. 
 
 
6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
 
Der Vorsitzende verweist darauf, dass der in heutiger Sitzung verteilte Antrag der 
SPD-Fraktion zur Mobilfunkthematik in einer der nächsten Sitzungen des Gemein-
derates behandelt werde. 
 
Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht.  
 
 
Gottmadingen,     10.02.06  
Hn-rau 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 
 
 
 


