
Niederschrift 
über die 20. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 
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Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 14.12.2006 
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 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
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Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
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 Zimmermann Walter 
 Steinbrenner Florian 
 Kopp Alexander 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die 
frist- und formgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinde-
rates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 
 
Zum Tagesordnungspunkt 3 „Bewegungsspielplatz Hebelschule“ meldet sich Frau 
Stefanie Anheier zu Wort. Sie trägt vor, sie bitte die Mitglieder des Gemeinderates 
darum, bei ihrer Entscheidungsfindung zu bedenken, dass es mit Hilfe des För-
dervereines und der Elternschaft gelungen sei, im Rahmen eines Sponsorenlau-
fes über 10.000,00 Euro für die Erstellung des Bewegungsspielplatzes zu sam-
meln. Sie würde sich sehr freuen, wenn der Gemeinderat heute einen positiven 
Beschluss zum Bewegungsspielplatzes treffen könne. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 18. öffentliche Sitzung vom 

30.11.2006 und die 19. öffentliche Sitzung vom 05.12.2006 
 
 
Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Bewegungsspielplatz Hebelschule  

- Beschluss 
 
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Merkel vom För-
derverein der Hebelschule sowie Herrn Architekt Raff.   
 
Der Vorsitzende trägt vor, dass sich die Gemeinde schon seit längerer Zeit mit 
diesem Projekt beschäftige und verweist dabei auf die zuletzt im Ausschuss für 
Technik  und Umwelt geführte Diskussion am 21.11.2006 sowie das Schreiben 
des Fördervereines vom 28.11.2006. Er fasst zusammen, seines Erachtens nach 
habe es sich angeboten, diese Angelegenheit jetzt nochmals im Gemeinderat  zu 
beraten. 
 
Anschließend zeigt Frau Merkel anhand einer Power-Point-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, auf, in welcher Form der Förderverein das Projekt 
„Bewegungsspielplatz“ umsetzen wolle. Unter anderem berichtet sie, dass man 
sich bei der Planung des Projektes durch Herrn Langermann habe beraten las-
sen, der pensionierter Schulrektor sei und sich seit 30 Jahren mit dieser Thematik 
beschäftige. Herr Langermann sei in dieser Angelegenheit auch mit einem Pla-
nungsauftrag ausgestattet worden. Der Förderverein beabsichtige, den Spielplatz 
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jetzt über den Winter hinweg aus der Planungsphase herauszuführen, indem man 
bereits die Geräte für den Spielplatz vorbereiten wolle, so dass das Spielplatzpro-
jekt dann im Frühsommer abschließend realisiert werden könne. 
Herr Raff erläutert anschließend anhand der Präsentation die Vorstellungen des 
Fördervereins zur Gestaltung des Platzes. Unter anderem berichtet er, wichtiges 
Gestaltungsdetail sei ein Laufbalken zwischen dem man verschiedene Elemente 
wie zum Beispiel Hüpfstangen oder ein Wackelrohr einbauen wolle. Ziel sei, dass 
man das gegebene Versprechen einhalten wolle, die durch den Sponsorenlauf 
gesammelten Gelder für die Erstellung des Spielplatzes einzusetzen. Die Fertig-
stellung werde bis zum Frühsommer 2007 angestrebt. Für die Durchführung der 
Tiefbauarbeiten wolle man eine Firma heranziehen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat 
Graf vorgetragen, dass das vorgestellte Konzept sehr einleuchtend klinge und der 
Spielplatz sicherlich eine tolle Einrichtung für Kinder darstelle. Die geführten Dis-
kussionen hätten sich in erster Linie mit der Standortfrage beschäftigt sowie mit 
der Frage wie man den Platz gestallten wolle und wie eine Abgrenzung erfolgen 
könne zwischen dem öffentlichen Raum und dem Bereich der Hebelschule. Mitt-
lerweile seien durch die Eltern und die Verwaltung bereits so viele Fakten ge-
schaffen worden, dass der Gemeinderat die Entscheidung jetzt eigentlich nur 
noch abnicken dürfe. 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, es sei sehr erfrischend was hinsichtlich der 
Gestaltung des Spielplatzes an Ideen entwickelt worden sei. Das Erscheinungs-
bild des Spielplatzes wirke zunächst auf den Betrachter möglicherweise ein wenig 
diffus, gerade aber auf Grund dieser gewählten Form sei der Platz für Kinder si-
cherlich sehr reizvoll. Hinsichtlich der Darstellung des Dorfplatzes sei dies aller-
dings etwas kritischer zu betrachten. Diesen Aspekt habe man in der Sitzung des 
ATU am 21.11.2006 auch bereits andiskutiert. Erstaunt sei er jetzt über den Ab-
lauf des Verfahrens, da man im ATU beschlossen habe, die Thematik nochmals 
zunächst in kleinerer Runde innerhalb des Ausschusses zu beraten. Entgegen 
diesem Beschluss werde die Thematik jetzt heute im Gemeinderat behandelt. 
Außerdem habe man im ATU auch vereinbart, dass man sich noch zu Alternativ-
standorten besprechen wolle. 
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Peyß stellt die Frage, was aus haftungsrechtlicher 
Sicht zu beachten sei.  
Herr Raff antwortet, dass man die Anlage dem TÜV vorstellen werden. Ähnliche 
Plätze gebe es bereits in den Gemeinden Bohlingen, Rielasingen-Worblingen und 
in größerer Form in Steißlingen. Es werde noch eine Abstimmung mit diesen Ge-
meinden erfolgen, wie man die Haftungsfrage dort geregelt habe. Er gehe aber 
davon aus, dass eine normale Abnahme durch den TÜV ausreichen werde. 
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß trägt vor, sie halte den gewählten Standort für 
sehr gut, weil dieser zentral und an der Schule liege. Trotz stadtplanerischer Be-
denken würde sie davon absehen, einen Sichtschutz vorzusehen. Desto offener 
man diesen Bereich gestalte, desto besser sei der Spielplatz auch einzusehen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf hebt insbesondere lobend hervor, dass der Förderverein 
ein tolles Konzept erstellt und zudem die notwendigen Gelder für die Realisierung 
gesammelt habe. Wie sich der Informationsfluss zwischen Verwaltung und ATU 
gestaltet habe, wisse sie nicht, aber letztendlich sei es von der Bedeutung der 
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Thematik her richtig, dass diese heute im Gemeinderat beraten werde. Frau Graf 
ergänzt, auch sie sei gegen einen Sichtschutz. 
 
Herr Gemeinderat Ruf trägt vor, die Kritik, dass man etwas spät informiert worden 
sei, sei sicherlich zutreffend. Über die Standortfrage hätte man sicherlich reden 
können, aber wenn man den Spielplatz zur Schule zugehörig betrachten wolle, sei 
eigentlich kein anderer Platz als der jetzt vorgesehene übrig geblieben. Falls es 
notwendig werden solle, könne man einen Sichtschutz zu einem späteren Zeit-
punkt immer noch kurzfristig anpflanzen. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, über die Punkte 
Standort und Sichtschutz habe man im ATU am 21.11.2006 diskutiert. Nach die-
ser Diskussion sei dann der Brief des Fördervereines am 28.11.2006 bei der Ver-
waltung eingegangen, welcher auch in Kopie an die Mitglieder des Gemeindera-
tes weitergereicht worden sei. Sein Eindruck sei dann gewesen, dass die Thema-
tik ohnehin von den Mitgliedern des Gemeinderates aufgegriffen werde und er 
habe  den Punkt deshalb für die Tagesordnung des Gemeinderates angemeldet. 
Alternative wäre gewesen, die Thematik im Januar zunächst nochmals im ATU 
und dann im Laufe des Februars im Gemeinderat zu beraten. Diese Verzögerung 
habe er vermeiden wollen. 
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, eine Abwägung könne man nur anstellen, 
wenn auch verschiedene Alternativen aufgezeigt würden. Wenn Einwendungen 
vorgetragen würden, müsse man diese zumindest skizzenhaft in ein Konzept ein-
fließen lassen. Da die im Detail zu treffenden Abwägungen den Gemeinderat zu 
sehr belasten würden, habe man im ATU beschlossen, den Sachverhalt nochmals 
im Ausschuss zu beraten. Die im ATU vorgetragenen Einwände seien übergan-
gen worden, indem die Angelegenheit an den Gemeinderat übergeben worden 
sei. Herr Binder betont, er halte dies für eine grundsätzliche Frage, die nichts mit 
dem eigentlichen Projekt „Bewegungsspielplatz“ zu tun habe. Das Konzept für 
den Spielplatz halte auch er für gut. 
Herr Gemeinderat Graf unterstreicht ebenfalls, die vorgetragene Kritik dürfe nicht 
missverstanden werden. Sie richte sich nicht gegen den Spielplatz. Auch er sei 
der Auffassung, dass die Eltern ein sehr tolles Engagement gezeigt hätten. Wenn 
er aber den Brief der Eltern vom 25.11.2006 lese, erkenne er, dass in dieser  An-
gelegenheit sehr weitgehende Fakten von Verwaltung und Eltern geschaffen wor-
den seien. 
Herr Gramlich antwortet, eine erste Beratung im ATU habe bereits im Januar 
2006 stattgefunden. Das damalige Beratungsergebnis habe man an die Elternini-
tiative weitergegeben. Der Förderverein habe dann auf dieser Basis seine Arbeit 
aufgenommen.  
  
Herr Gemeinderat Binder zitiert den in der Sitzung des ATU am 21.11.2006 ge-
fassten Beschluss und bemerkt, dieser sei so nicht vollzogen worden. Dennoch 
werde man heute natürlich einen Beschluss zum Bewegungsspielplatz treffen. 
Der Vorsitzende antwortet, man müsse Projekte auch innerhalb einer angemes-
senen Frist abwickeln und er sei der Meinung gewesen, dass die Angelegenheit 
in heutiger Sitzung des Gemeinderates beschlossen werden könne.  
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, wenn man etwas vereinbare und protokolliere, 
müsse dies auch eingehalten werden. 
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Der Vorsitzende bittet darum über die vorgestellte Planung abzustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der vom Förderverein vorgestellten Planung zur Erstellung des Bewe-
gungsspielplatzes an der Hebelschule wird zugestimmt. 
 
 
 
4. Kindergarten „Im Täschen“ 
 - Erweiterung des Angebotes der Betreuten Spielgruppe 
 
Der Sachverhalt wird von Frau Haas anhand einer Power-Point-Präsentation, die 
zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Sie berichtet insbesondere, man ha-
be bereits im Rahmen der zuletzt angestellten Bedarfsplanung erkannt, dass für 
die Betreuung von Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren ein Bedarf bestehe. 
Im Rahmen der Bedarfsplanung habe man auch festgehalten, dass man noch-
mals reagieren wolle, wenn der Bedarf im Laufe des Kindergartenjahres zuneh-
me. Im Kindergarten „Im Täschen“ sei zwischenzeitlich die Situation eingetreten, 
dass die bestehende Spielgruppe für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren voll 
belegt sei und Kinder auf der Warteliste stehen würden. Da die bereits bestehen-
de Spielgruppe die Öffnungstage Montag bis Mittwoch anbiete, sehe man die 
Möglichkeit für die auf der Warteliste stehenden Kinder ein zusätzliches Angebot 
am Donnerstag und Freitag zur Verfügung zu stellen. Falls diese zweite  Gruppe 
an diesen beiden Tagen nicht voll ausgelastet sei, sei es ergänzend möglich, für 
einzelne Kinder eine Betreuung an fünf Wochentagen anzubieten. 
Frau Haas berichtet insbesondere weiter, falls man das Betreuungsangebot ab 
Januar auf die Tage Donnerstag und Freitag erweitern wolle, benötige man hierfür 
zusätzliche 0,46 Personalstellen wodurch sich der bislang veranschlagte Perso-
nalkostenetat für das Jahr 2007 um rund 21.500 Euro erhöhe. Frau Haas ergänzt, 
bis Oktober 2010 handle es sich bei dieser Betreuungsform noch um eine Freiwil-
ligkeitsleistung der Gemeinde, aber das Interesse der Eltern an diesem Angebot 
sei schon jetzt klar erkennbar. Frau Haas fasst zusammen, Frage sei, ob man 
diesen zusätzlichen Bedarf jetzt sofort am Januar 2007 befriedigen wolle oder bis 
zur nächsten Bedarfsplanung für das kommende Kindergartenjahr abwarte. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache wird vom Gremium einhellig zum Aus-
druck gebracht, dass es für sehr wichtig gehalten werde auch im Altersbereich 
von zwei bis drei Jahren eine Betreuung anzubieten.  
 
Der Vorsitzende trägt vor, der bereits in der letzten Sitzung des Gemeinderates 
verabschiedete Stellenplan 2007 müsse dann ggfs. nochmals neu beschlossen 
werden, da sich die Stellenzahl um 0,46 erhöhe.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 20 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung folgenden 
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B e s c h l u s s: 
 
Der Stellenplan 2007, der in der Sitzung des Gemeinderates am 05.12.2006 
beschlossen wurde, ist dahingehend zu erweitern, dass für den Kindergar-
ten  „Im Täschen“  0,46 zusätzliche Stellen auszuweisen sind. Die im Stel-
lenplan 2007 ausgewiesene Stellenzahl erhöht sich somit um 0,46 Stellen 
auf 67,05 Stellen. 
 
Im Kindergarten „Im Täschen“ ist ab Januar 2007 ergänzend zur bisherigen 
Spielgruppe für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren an den Tagen von 
Montag bis Mittwoch ein weitere Spielgruppe für die Tage Donnerstag und 
Freitag einzurichten.  
 
Entsprechend dem bislang schon geltenden Elternbeitrag für die Betreuung 
in der Spielgruppe ist für die Betreuung an zwei Tagen ein monatlicher Bei-
trag von 40,00 Euro zu erheben. Wird die Betreuung an fünf Tagen bean-
sprucht, beträgt der monatliche Elternbeitrag 100,00 Euro (die Anlage A vom 
26.07.2005 zur Kindergartenordnung, in welcher die Elternbeiträge ausge-
wiesen sind, ist entsprechend zu ergänzen). 
 
 
 
5. Beratung der Haushaltssatzung 2007 einschließlich Anlagen (Fortset-

zung der Haushaltsplanberatung vom 05.12.2006) 
 -Beschluss der Entwürfe 
 a- Stellenplan 
 b- Verwaltungshaushalt – Beantwortung Anfragen 
 c- Vermögenshaushalt 
 d- Finanzplan 
 e- Sonstige Anlagen 
 
a-  Stellenplan 
 
Der Vorsitzende verweist auf den vorhergehenden Tagesordnungspunkt 4 und 
den dort getroffenen Beschluss zum Stellenplan 2007.  
 
b-  Verwaltungshaushalt 
 
Herr Ley trägt vor, dass er zunächst die in der letzten Sitzung am 05.12.2006 
noch offen gebliebenen Fragen zum Verwaltungshaushalt 2007 beantworten wol-
le. 
Zu der Frage, wie sich die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19% betragsmäßig 
im Verwaltungshaushalt auswirke, könne er nachtragen, dass sich der veran-
schlagte Erhöhungsbetrag auf rund 50.000,00 Euro belaufe. 
Bei den Müllgebührensätzen trete im Jahr 2007 keine Erhöhung ein. Herr Pfeiffer 
vom Müllabfuhrzweckverband sei zuversichtlich, dass es auch mittelfristig be-
trachtet, keine großen Sprünge bei den Gebühren geben werde.  
Der in letzter Sitzung angesprochene Punkt, dass im Bereich der Bewirtschaf-
tungskosten der Planansatz für Müllgebühren im Jahr 2007 gegenüber dem Jahr 
2006 steige, sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass die meisten Einrich-
tungen der Gemeinde bei den Müllgebühren dem Gewerbetarif unterliegen wür-
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den, weshalb sich auch hier die Erhöhung der Mehrwertsteuer bemerkbar mache. 
Weitere Punkte seien unter anderem, dass bei der Feuerwehr künftig einmal jähr-
lich ein Ölabscheider zu entsorgen sei, bei den Gemeindewohnungen die Zahl der 
Mülltonnen deutlich gestiegen sei und die Entrümpelung von Wohnungen zuge-
nommen habe. Eine Zunahme habe man außerdem bei den Grünabfällen sowie 
bei den wilden Müllablagerungen. 
 
Herr Ley trägt weiter vor, hinsichtlich der Kreisumlage sei man bei der letzten Be-
ratung noch von einem Umlagesatz von 39 v. H. ausgegangen, den man so auch 
in den bisherigen Entwurf eingearbeitet habe. Es sei jetzt zu erwarten, dass der 
Umlagesatz wohl auf 38,12 v. H.  abgesenkt werde. Gegenüber dem bisherigen 
Planentwurf trete deshalb bei der Kreisumlage eine Minderung von 63.500,00 Eu-
ro ein. Wie unter TOP 4 aufgezeigt und beschlossen, komme beim Personal-
kostenetat im Unterabschnitt 4642 „Kindergarten Im Täschen“ ein Betrag von 
21.500,00 Euro für die Erweiterung des Betreuungsangebotes hinzu. Es verbleibe 
somit noch ein Betrag von 42.000,00 Euro aus der Absenkung des bisherigen 
Planansatzes für die Kreisumlage, den man der Planposition „Brückensanierung“ 
im Unterabschnitt 6300 zuordnen könne.  
Die Verwaltung schlage vor, den Planansatz für die Brückensanierung mit einem 
Sperrvermerk zu versehen. Es müsse davon ausgegangen werden, dass der 
Planansatz von 102.000,00 Euro möglicherweise auch nicht ausreichen werde. 
Gegebenenfalls werde man hierzu im Laufe des Haushaltsjahres 2007 nochmals 
beraten müssen. 
Der Vorsitzende ergänzt, man habe nochmals versucht, nähere Informationen zur 
Kostenhöhe von der entsprechenden Fachfirma zu erhalten, was aber nicht ge-
lungen sei. Deshalb empfehle die Verwaltung, die Position „Brückensanierung“ 
mit einem Sperrvermerk zu versehen. Das Gremium ist damit einverstanden.  
 
Herr Ley bemerkt abschließend, die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes 
an den Vermögenshaushalt ändere sich durch die vorgestellten Punkte nicht und 
es verbleibe bei dem, was man bereits in der zuletzt erfolgten Beratung zum Ver-
waltungshaushalt am 05.12.2006 aufgezeigt habe.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2007 wird in der vorgelegten Form 
wie beraten festgestellt. 
 
 
 
c-  Vermögenshaushalt 
 
Die einzelnen Unterabschnitte des Vermögenshaushaltes werden jeweils von 
Herrn Ley in kurzer Form vorgestellt, wobei Fragen aus dem Gremium jeweils 
sofort aufgegriffen und beantwortet werden.  
 
Beim Unterabschnitt 0000 „Gemeindeorgane“ spricht Herr Gemeinderat Gläser 
den veranschlagten Ansatz von 12.000,00 Euro für die Sprechanlage des Sit-
zungssaales an. Er legt dar, er halte die vorhandene Anlage für auskömmlich. 
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Der Vorsitzende antwortet, für diese Anlage gebe es keine Ersatzteile mehr. Es 
sei auch nicht möglich gewesen, Ersatz von anderen Kommunen oder Institutio-
nen zu erhalten. Wenn bei der bestehenden Anlage ein Mikrofon ausfalle und 
nicht mehr funktioniere, habe dies zur Folge, dass dann die gesamte Anlage nicht 
mehr betriebsbereit sei. 
Herr Gemeinderat Buchholz empfiehlt, eine Neuanschaffung so lange zu schie-
ben, bis diese tatsächlich notwendig werde. Den Planansatz könne man im Haus-
halt stehen lassen, bevor es aber zu einer Vergabe des Auftrages komme, müsse 
zunächst der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fassen.  
Der Vorsitzende antwortet, man könne die Position „Sprechanlage Sitzungssaal“ 
im Unterabschnitt 0000 mit einem entsprechenden Sperrvermerk versehen. Das 
Gremium ist damit einverstanden.  
 
Beim Unterabschnitt 0200 „Hauptamt“ spricht Frau Gemeinderätin Graf den vor-
gesehenen Planansatz von 1.000,00 Euro für den Erwerb eines Dienstfahrrades 
an.  
Frau Haas antwortet, man habe im Bereich des Botendienstes eine Änderung 
beim Personal und nur noch eine Person nutze den Dienstroller. Die anderen Bo-
ten würden auf das Dienstfahrrad zurückgreifen, weshalb man eine entsprechen-
de Neuanschaffung vorsehe.  
Frau Graf antwortet, damit habe sie kein Problem, aber sie frage sich, weshalb 
dieses Fahrrad 1.000,00 Euro kosten müsse. 
Frau Haas antwortet, es sei natürlich klar, dass man möglichst eine preisgünstige-
re Anschaffung tätigen wolle, bei dem Fahrrad müsse es sich aber in jedem Falle 
um ein robustes Modell mit einem entsprechendem Gepäckträger handeln. 
 
Beim Unterabschnitt 2210 „Realschule Eichendorffschule“ stellt Herr Gemeinderat 
Buchholz zur Position „Umrüstung Schließanlage“ die Frage wie künftig sicherge-
stellt werden könne, dass für verschlampte  Schlüssel vom Schlüsselinhaber ein 
Kostenersatz gezahlt werden müsse. Er ergänzt, man benötige ein entsprechen-
des Management, durch welches sichergestellt werde, dass jederzeit klar sei, wer 
welche Schlüssel habe. Wer dann einen Schlüssel verliere, müsse hierfür auch 
bezahlen. 
Frau Haas antwortet, Problem sei, dass man bei der vorhandenen Schließanlage 
keine weiteren Zylinder mehr austauschen könne. 
Der Vorsitzende ergänzt, es müsse deshalb jetzt zunächst einmal an den Außen-
türen damit angefangen werden, die Schließanlagen umzurüsten. 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, was dies letztendlich kosten werde. 
Der Vorsitzende antwortet, dies hänge davon ab, an wie vielen Gebäuden man 
eine Umrüstung vornehmen wolle. Jetzt sei zunächst einmal eine Umrüstung an 
der Haupt- und Realschule vorgesehen. 
Herr Kopp ergänzt, die Verwaltung habe dies noch nicht komplett durchgeplant. 
Man strebe an, dass bei den Schließzylindern an den Außentüren künftig die 
Möglichkeit bestehen solle, verlorene Schlüssel auf elektronischem Wege auszu-
buchen. 
Der Vorsitzende ergänzt, man könne die Position Schließanlage mit einem Sperr-
vermerk versehen und zunächst nochmals die technische Seite diskutieren. 
Herr Gemeinderat Beyl unterstreicht, dass man dies tun solle. 
Der Vorsitzende hält fest, bei der Eichendorffschule werde die Position „Umrüs-
tung Schließanlage“ mit einem Sperrvermerk versehen.  
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Zum Unterabschnitt 2210 „Realschule“ trägt Herr Ley weiter vor, dass in letzter 
Sitzung bereits der Antrag der Eichendorffschule auf Bereitstellung von Mitteln im 
Vermögenshaushalt vorgestellt worden sei. Die Verwaltung empfehle hierzu, dass 
Sondermittel für Versuche der Schüler in den Fachbereichen Physik, Chemie und 
Biologie zur Verfügung gestellt werden sollten, um so beispielsweise die Anschaf-
fung einer Spülmaschine zu ermöglichen. Der Aufwand für Verbrauchsmaterial 
könne dagegen aus dem Budget der Schule bestritten werden. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 18 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Im Unterabschnitt 2210 „Realschule“ ist ein Ansatz von 3.000 Euro für die 
Beschaffung einer Spülmaschine und sonstiger investiver Anschaffungen 
für die Fachbereiche Physik, Chemie und Biologie zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Beim Unterabschnitt 3520 „öffentliche Büchereien“ erläutert Herr Schultz auf 
Nachfrage die Position „Umstellung der Büchereisoftware auf Bibliotheca.net“. Er 
legt insbesondere dar, die Umstellung diene dazu erste Vorbereitungen zu treffen, 
dass man in der Zukunft ggfs. den Büchereibenutzern auch die Onlinerecherche 
zum Bücherbestand von zu Hause aus ermöglichen könne. Außerdem erziele 
man den Vorteil, dass das Personal der Bücherei, welches zum Teil auch im Rat-
haus tätig sei, künftig  Arbeiten, wie zum Beispiel die Aufnahme neuer Bücher, 
auch von einem Arbeitsplatz im Rathaus aus erledigen könne und dies nicht 
zwingend in den Räumen der Bücherei geschehen müsse. Außerdem müsse man 
Softwareupdates künftig nicht mehr selbst vornehmen und die Datensicherung 
müsse nicht mehr durch das Personal der Bücherei vor Ort vorgenommen wer-
den. Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob nur einmalig Kosten für den Er-
werb der Software anfallen würden oder ob es auch zu laufenden Folgekosten 
komme. Herr Schultz antwortet, höhere Lizenzkosten als derzeit würden auf 
Grund der Umstellung nicht anfallen.  
 
Beim Unterabschnitt 5611 „Eichendorffhalle“ spricht Frau Gemeinderätin Herber-
ger an, dass bei Veranstaltungen in der Eichendorffhalle immer wieder zu bemer-
ken sei, dass im Bereich der Toilettenanlage ein unangenehmer Geruch auftrete. 
Man habe bereits einmal festgehalten, dass dieser Mangel beseitigt werden müs-
se.  
Herr Kopp antwortet, man habe dies immer wieder versucht. Problem sei, dass 
die Sanitäranlage in der Regel nur einmal wöchentlich gereinigt werde. Dies sei 
eigentlich auch ausreichend. Die Anlage werde auch täglich vom Pächter der Ke-
gelbahn genutzt, der diese dann aber auch reinigen müsse. Die Verwaltung  ver-
folge das Thema derzeit und sehe vor, dass die beauftragte Reinigungsfirma die 
Reinigung künftig flexibler handhabe und dafür Sorge trage, vor Veranstaltungs-
tagen jeweils eine Reinigung durchzuführen.  
Herr Gemeinderat Ruf ergänzt, natürlich müsse auch am Tag nach der Veranstal-
tung gereinigt werden.  
Herr Kopp antwortet, dies erfolge dann über eine Sonderreinigung.  
Frau Gemeinderätin Herberger bemerkt, sie sei damit nicht zufrieden. Das Prob-
lem stehe bereits seit zwei Jahren im Raum. 
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Der Vorsitzende antwortet, man habe sich den Punkt notiert und Herr Kopp küm-
mere sich darum. 
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, auf Seite 258 des Planentwurfes stoße man 
auf den Punkt „Rücklagenzuführung“. Es stelle sich die Frage, ob man die Dis-
kussion hierzu  bereits im Zusammenhang mit Unterabschnitt 5611 „Eichendorff-
halle“ und der dort notierten Position „Ersatz von Tischen und Stühlen“ diskutieren 
wolle.  
Der Vorsitzende antwortet, es sei vorgesehen gewesen dies mit dem Punkt Trep-
penhaussanierung in den Wohngebäuden der Gemeinde zu verknüpfen.  
Herr Gemeinderat Gläser empfiehlt, zunächst alle Positionen des Planentwurfes 
durchzugehen. 
Es wird festgehalten, den Punkt „Ersatz von Tischen und Stühlen“ zu notieren und 
darauf im weiteren Beratungsverlauf nochmals zurückzukommen.  
 
Beim Unterabschnitt 7700 „Bauhof, Fuhrpark“ erläutert Herr Zimmermann zu den 
vorgesehenen Ersatzbeschaffungen, dass das Friedhofsfahrzeug das Baujahr 
1990 habe. Der Toro-Mäher habe das Baujahr 1988 und sei reparaturbedürftig, 
wobei man mit Reparaturkosten von rund 10.000 Euro rechne. Auf Grund des 
Alters des Mähers halte man eine Reparatur nicht mehr für sinnvoll und schlage 
deshalb eine Ersatzbeschaffung vor. 
Herr Gemeinderat Beyl empfiehlt, diese Position mit einem Sperrvermerk zu ver-
sehen. Er stellt die Frage, was am Mäher noch kaputt gehen könne, wenn man 
die jetzt notwendige Reparatur durchführe. 
Herr Zimmermann antwortet, auch wenn man jetzt eine Reparatur durchführe, sei 
zu befürchten, dass dann sehr bald wieder ein Reparaturbedarf an anderer Stelle 
auftrete. Bei einer Neubeschaffung habe man zudem einen Mäher, der das ge-
mähte Gras auch gleich aufnehmen könne, was den Arbeitsaufwand reduziere. 
Der Vorsitzende empfiehlt, die Anschaffung des Mähers könne man mit einem 
Sperrvermerk versehen. Man könne dann zunächst nochmals genauer den Un-
terschied zwischen einem Sichel- und einem Spindelmäher betrachten und hierzu 
beraten. Er bitte aber darum, die Position „Ersatz Friedhoffahrzeug“ nicht mit ei-
nem Sperrvermerk zu versehen. 
Das Gremium ist mit diesem Vorgehen  einverstanden. 
 
Beim Unterabschnitt 9100 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ stellt Herr Gemeinderat 
Gläser die Frage, wie sich die höher als geplant ausfallende Zuführungsrate vom 
Verwaltungshaushalt des Jahres 2006 auswirke. Weitere Frage sei, wie man dem 
von Herrn Binder vorgetragenen Wunsch Rechnung tragen könne, im Planwerk 
2007 eine höhere Rücklagenzuführung vorzusehen. Außerdem stellt Herr Gläser 
die Frage, wie sich das besser als erwartet ausgefallene Rechnungsergebnis des 
Jahres 2005 auswirke.  
Herr Ley antwortet, im Jahr 2005 sei es trotzdem notwendig gewesen für den 
Haushaltsausgleich eine Rücklagenentnahme vorzunehmen.  
Im Jahr 2006 rechne man damit, dass man der Rücklage rund 800.000,00 Euro 
beziehungsweise vermutlich sogar eher noch mehr zuführen könne. Im Jahr 2007 
plane man mit einer Rücklagenzuführung von 75.000,00 Euro beziehungsweise 
250.000,00 Euro, falls man die Sanierung der Treppenhäuser in den Gemeinde-
wohnungen nicht vornehmen wolle.  
 

 228



Der Vorsitzende trägt vor, die Verwaltung empfehle, den genannten Betrag von 
rund 800.000,00 Euro des Jahres 2006 für eine Sondertilgung zu verwenden so-
wie außerdem auch die Rücklage zu stärken und im Jahr 2007 die Treppenhaus-
sanierung der Gemeindewohnungen vorzunehmen.  
Herr Ley erläutert anschließend, dass man wie vor cirka eineinhalb Jahren im Be-
reich der Wasserversorgung die Rentierlichkeit einer Sondertilgung analysiert ha-
be. Das Zinsniveau für Geldanlagen gestalte sich mittlerweile ganz anders als 
noch zum Zeitpunkt der damaligen Prüfung. Die Verwaltung könne daher eine 
Sondertilgung empfehlen. Für eine solche Tilgung würden zwei Darlehen der 
Gemeinde in Betracht kommen. Zum einen ein Darlehen über 250.000,00 Euro 
bei der Landesbank Reihnland-Pfalz sowie ein Darlehen bei der Landesbank Ba-
den-Württemberg mit einem Ablösebetrag von 536.850,00 Euro. 
Der Vorsitzende ergänzt, die Verwaltung empfehle, eine Sondertilgung des höhe-
ren Darlehens mit rund  500.000,00 Euro vorzunehmen, so dass dann immer 
noch eine Rücklagenstärkung in einem Umfang von rund 200.000 bis 300.000 
Euro möglich sei. 
 
Auf Wunsch von Herr Gläser zeigt Herr Ley auf, wie sich im Falle einer solchen 
Sondertilgung die Schuldenentwicklung gestalte. Er berichtet hierzu, dass der 
derzeitige Schuldenstand rund 3 Millionen Euro betrage, so dass man sich im Fal-
le einer Sondertilgung mit rund 500.000 Euro dann deutlich unterhalb von 3 Milli-
onen Euro bewegen werde. Dies führe dann auch im Verwaltungshaushalt zu ei-
ner entsprechenden Entlastung von rund 30.000 Euro bei den Zinszahlungen.  
Der Vorsitzende empfiehlt, es könne zunächst vorgesehen werden, den größeren 
der beiden Kredite mit einem Ablösebetrag von rund 500.000 Euro zu tilgen, um 
dann ggfs. anhand des genauen Jahresergebnisses 2006 nochmals zu diskutie-
ren, ob man auch für das zweite genannte Darlehen eine Sondertilgung vorneh-
men wolle.  
 
Zur Sanierung der Treppenhäuser der Gemeindewohnungen (Unterabschnitt 
8800) trägt Herr Gemeinderat Binder vor, dass er hierfür keinen so dringenden 
Bedarf sehe und deshalb empfehle, diese Maßnahme nicht für das Jahr 2007 ein-
zuplanen und stattdessen diese Mittel der Rücklage zuzuführen. 
Herr Gemeinderat Gläser bemerkt, er sehe dies anders. Man habe jetzt die Chan-
ce die Sanierung der gemeindeeigenen Wohnungen abzuschließen ohne dass 
man dies durch eine Rücklagenentnahme finanzieren müsse. 
Herr Gemeinderat Buchholz ist ebenfalls der Auffassung, dass es vernünftig sei, 
die Sanierung jetzt abzuschließen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Für das Jahr 2006 wird eine überplanmäßige Ausgabe genehmigt, um eine 
Sondertilgung des Darlehens bei der Landesbank Baden-Württemberg mit 
einem Ablösebetrag von 536.850 Euro vorzunehmen. 
 
Zurückkommend auf den Vermögenshaushalt 2007 stellt der Vorsitzende die Fra-
ge, ob man zu der vorgesehenen Planposition „Sanierung der Treppenhäuser“ im 
Unterabschnitt 8800 und der Position „Ersatz von Tischen und Stühlen“ im Unter-
abschnitt 5611 nochmals gesondert diskutieren wolle oder ob über den Entwurf 
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des Vermögenshaushaltes 2007 ohne weitere Aussprache abgestimmt werden 
könne. Das Gremium ist damit einverstanden, ohne weitere Beratung zur Be-
schlussfassung überzugehen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Entwurf des Vermögenshaushaltes 2007 wird in der vorgelegten Form 
wie beraten festgestellt. 
 
 
d + e- Finanzplan und sonstige Anlagen 
 
Der Finanzplan sowie die sonstigen Anlagen werden von Herr Ley entsprechend 
dem vorliegenden Entwurf in kurzer Form erläutert. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Finanzplan und die sonstigen Anlagen zum Haushalt 2007 werden in der 
vorliegenden Form im Entwurf festgestellt. 
 
 
Der Vorsitzende bedankt sich beim Gremium dafür, dass man in den vergange-
nen zwei Jahren bei der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung und der Prioritä-
tenliste stets zusammen geblieben sei. Mit dem jetzigen Haushalt erziele man 
eine Wende.  
 
Herr Ley ergänzt abschließend, in den vorliegenden Entwurfstext werde man die 
vereinbarten Änderungen wie beschlossen einarbeiten. Die Zuführung des Ver-
waltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt werde sich noch entsprechend 
um die durch die Sondertilgung ersparten Darlehenszinsen erhöhen.  
 
 
 
6. Beratung der Wirtschaftspläne 2007 der Eigenbetriebe 
 - Beschluss der Entwürfe 
 a- Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 b- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
 c- Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 
 
Der Vorsitzende trägt vor, Herr Ley werde zunächst die Prioritätenliste für den 
Bereich der Wirtschaftsbetriebe vorstellen. 
Die Prioritätenliste wird anschließend von Herrn Ley mittels einer Power-Point-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, aufgezeigt. 
 
Herr Gemeinderat Graf regt an, die Prioritätenliste so wie im Bereich des Kern-
haushaltes dahingehend zu entwickeln, dass man insbesondere bei den Entwick-
lungsmaßnahmen erkennen könne, was in den nächsten Jahren geplant sei. Die 
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Liste in der jetzt vorliegenden Form gebe nur wieder, was auch bereits aus den 
Planunterlagen zum Haushalt ersichtlich sei.  
Der Vorsitzende antwortet, dies müsse man im nächsten Jahr entwickeln. 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, man müsse sich auch der grundsätzlichen 
Frage widmen, ob die Gemeinde weiter wachsen wolle. 
Der Vorsitzende bestätigt dies und ergänzt, Fragestellung sei, ob man ein schnel-
les oder ein maßvolles Wachstum wünsche. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 18 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Prioritätenliste für die Eigenbetriebe wird in der vorliegenden Form 
(siehe Anlage 1 zum Protokoll) zugestimmt. 
 
 
a- Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wird von Herrn Ley 
entsprechend den vorliegenden Beratungsunterlagen vorgetragen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt vor, es sei festgelegt, dass man nur investieren 
dürfe, was über Abschreibungen und Zuflüsse finanziert werde. Es stelle sich da-
her die Frage, wie es trotz Gewinn und Abschreibung zu erklären sei, dass eine 
Höherverschuldung von rund 100.000 Euro vorgesehen werden müsse.  
Herr Ley trägt hierzu insbesondere vor, dass ein Betrag von rund 70.000 Euro auf 
die Auflösung von Ertragszuschüssen entfalle. Dies bedeute, dass auch dies fi-
nanziert werden müsse. Er ergänzt, Ertragszuschüsse seien beispielsweise Bei-
träge die für den erstmaligen Grundstücksanschluss entrichtet worden seien. Zu-
dem habe es früher für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung auch  Zu-
schüsse gegeben, die man ebenfalls noch auflösen müsse. 
Der Vorsitzende sichert zu, man werde versuchen, diese Thematik einmal im 
Ausschuss für Finanzen und Soziales aufzubereiten und ausführlicher darzustel-
len.  
Frau Gemeinderätin Herberger regt an, dann auch die übrigen Mitglieder des 
Gemeinderates zu dieser Sitzung des Ausschusses einzuladen.  
Der Vorsitzende antwortet, man könne die Behandlung dieses Themas auch für 
das gesamte Gremium vorsehen. Die Verwaltung werde die Thematik in jedem 
Falle nochmals aufbereiten. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 20 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
für das Wirtschaftsjahr 2007 wird in der vorliegenden Form festgestellt. 
 
 
b- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
 

 231



Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird von Herr Ley 
entsprechend den vorliegenden Beratungsunterlagen vorgetragen. 
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat mit 20 Ja-Stimmen bei einer Ent-
haltung folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseiti-
gung für das Wirtschaftsjahr 2007 wird in der vorgelegten Form festgestellt.  
 
 
c- Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 
 
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen wird von 
Herrn Ley entsprechend den vorliegenden Beratungsunterlagen vorgetragen. 
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Entwicklungsmaß-
nahmen für das Wirtschaftsjahr 2007 wird in der vorgelegten Form festge-
stellt. 
 
 

 
7.  Winterdienst 
 - Beschluss des Rahmenplanes 
 
Der Sachverhalt wurde zuletzt in der Sitzung des Gemeinderates am 05.12.2006 
beraten. Der Vorsitzende berichtet, dass die Verwaltung zwischenzeitlich die ge-
wünschten Pläne an die Fraktionen weitergereicht habe. 
Der Sachverhalt wird anschließend von Herrn Gramlich anhand einer Power- 
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, im Detail erläutert. 
Herr Gramlich fasst zusammen, wenn der Gemeinderat dieses Konzept so mittra-
ge, könne die Verwaltung auf dieser Basis die erforderlichen Tourenpläne für den 
Räumdienst vorbereiten. Man werde dann den Winter über wieder Erfahrungen 
sammeln, um  im Frühjahr zur erneuten Beratung auf den Arbeitskreis zurückzu-
kommen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat 
Binder angesprochen, dass der Bürger immer wieder die Frage stelle, welcher 
Nutzen für die Gemeinde aus der Reduzierung des Winterdienst resultiere, da 
sich ja an der Stärke des Personals dadurch nichts ändere. 
Herr Gramlich antwortet, dass man dadurch den Einsatz von Streumaterial redu-
ziere und außerdem den Fahrzeugeinsatz herunterfahre. Das Personal des Bau-
hofes stehe in größerem Maße für andere Aufgabenbereiche zur Verfügung. 
Herr Zimmermann ergänzt, man habe außerhalb des Winterdienstes genügend 
andere anstehende Arbeiten. So könne man zum Beispiel in stärkerem Maße Ge-
hölze zurückschneiden. 
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Der Vorsitzende bemerkt, der Bauhof könne dann auch mehr werterhaltende Ar-
beiten verrichten. 
Herr Binder fasst zusammen, man könne also mit dem begrenzten Personal-
bestand sinnvollere und vor allem mehr werterhaltende Arbeiten verrichten. 
 
Herr Gemeinderat Ruf stellt die Frage, ob in solchen Straßen, in denen laut Plan 
nicht geräumt werde, wie beispielsweise in der Gebsensteinstraße, eine Verpflich-
tung der Gemeinde bestehe, dass die Anwohner von ihren Grundstücken auf die 
Straße gelangen könnten. Er trägt weiter vor, dass laut Plan beispielsweise auch 
Im Brügel nicht mehr geräumt werde, wobei es dann abschnittsweise nicht mehr 
möglich sei, in diesem Bereich runter zu fahren und es erst recht nicht gehe vom 
Ort aus hoch zu fahren.  
Herr Gramlich antwortet, haftungsrechtlich betrachtet, bestehe in diesen Berei-
chen keine Räumpflicht der Gemeinde, da es sich nicht um verkehrswichtige 
Straßen handle. Es sei notwendig, dass man für den Winterdienst Kriterien festle-
ge, an denen man sich orientiere, wie zum Beispiel ein bestimmtes Straßengefälle 
ab welchem geräumt werde. Es gehe dagegen nicht, einzelne Straßen herauszu-
greifen. 
Herr Gemeinderat Ruf spricht an, es gebe zum Beispiel auch Bürger, die auf eine 
Dialysebehandlung angewiesen seien und zum Arzt gelangen müssten. 
Herr Gramlich antwortet, es könne wie gesagt nur eine generelle Regelung für 
alle Straßen getroffen werden. Der Bürger habe aber keinen Anspruch, dass im 
Winterdienst eine Rücksichtnahme auf die persönliche Situation erfolge.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, dass das von der Verwaltung präsentierte 
Szenario normale Winterverhältnisse betreffe und nicht extreme Wettersituatio-
nen. 
Herr Gramlich bestätigt, dass ab bestimmten Schneehöhen in sämtlichen Straßen 
geräumt werde. 
 
Herr Gemeinderat Beyl stellt die Frage, ob man  die Zufahrten zu den Siedlungs-
höfen räume. 
Der Vorsitzende antwortet, bei den Gewerbestraßen sage man, dass man diese 
wegen dem LKW-Verkehr räume. Die Verwaltung empfehle, dass man auch die 
zu den Siedlungshöfen führenden Straßen als Gewerbestraßen betrachte und 
dementsprechend räume. Er ergänzt, diese Straßen würden aber nicht mit erster 
Priorität geräumt. 
 
Herr Gemeinderat Ruf trägt vor, beim Altenpflegeheim, wo sich auch die Sozial-
station befinde, müsse in jedem Falle geräumt werden. Dies seien Ausnahmefäl-
le, die man auch dem Bürger verständlich erklären könne. 
 
Nach weiterer sehr ausführlicher Diskussion wird übereingekommen, die notwen-
digen Kriterien festzulegen. 
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß unterbreitet den Vorschlag, dass man vorsehen 
könne, ab einer Schneehöhe von 10 cm in allen Straßen zu räumen. Zu Streuen 
sei im Bereich von Kreuzungen und als Straßen mit starkem Gefälle könne man 
Straßen mit einem Gefälle von über 5 % betrachten.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 19 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen folgenden 
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B e s c h l u s s: 
 
Die vorgeschlagene Dringlichkeitsstufe 4 mit Räumung auch aller übrigen 
Straßen greift ab einer Schneehöhe von 10 cm.  
 
 
Nach kurzer weiterer Aussprache fasst der Gemeinderat mit 20 Ja-Stimmen bei 
einer Gegenstimme folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Straßen mit starkem Gefälle im Sinne der Dringlichkeitsstufe 2 liegen bei 
einem Gefälle von > 5 % vor.  
 
Frau Gemeinderätin Graf schlägt vor, man könne außerdem vorsehen, dass in 
den Bereichen von Kindergärten, Schulen, Kirchen und Heimen grundsätzlich ge-
räumt werde. 
Der Vorsitzende antwortet, man nehme diese Anregung   auf und werde prüfen, 
wie dies mit dem Haftungsrecht vereinbar sei und zusehen, dass man diese Re-
gelung in den Streuplan aufnehmen werde. Nach kurzer Beratung der Verwaltung 
stellt der Vorsitzende fest, man könne regeln, dass im Bereich aller öffentlichen 
Einrichtungen zu räumen sei.  
 
 
Der Gemeinderat fasst abschließend folgenden einstimmigen  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Rahmenplan für den Winterdienst wird in der vorliegenden Form mit 
Stufe 4 ab 10 cm Schneehöhe  und Stufe 2 mit starkem Gefälle bei > 5 %  
genehmigt.  
 
Im Bereich von öffentlichen Einrichtungen ist grundsätzlich zu räumen.  
Außerdem sind die Straßen zu den Siedlungshöfen zu räumen.  
 
Von der Verwaltung sind auf dieser Grundlage, die Einsatzpläne zu erarbei-
ten.  
Sobald diese erstellt sind, wird der Winterdienst nach den neuen Plänen 
durchgeführt. 
 
Vor der Umstellung des Winterdienstes erfolgt eine Presseinformation. 
 
Der Gemeinderat wird nach der Wintersaison über die Erfahrungen infor-
miert. 
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, man habe in letzter Sitzung festgehalten, dass 
man auch noch zur Räum- und Streupflicht der Privatpersonen berichten wolle. Er 
habe hierzu angeregt, zu überprüfen, ob dort eine Entlastung möglich sei. 
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Herr Gramlich antwortet, eine solche Entlastung sei nicht möglich. Es gebe nur 
die beiden Alternativen, dass man die Winterdienstpflichten auf die Privaten über-
trage oder die Gemeinde diese Pflichten selbst erfülle. Einen Zwischenweg mit 
einer Entlastung der Privatpersonen gebe es nicht. 

 
 
 

8. Überfraktioneller Antrag auf Erlass eines Rauchverbots in allen öffentli-
chen Gebäuden und Einrichtungen der Gemeinde 
- Beschlussfassung  

 
Der Vorsitzende verweist auf den vorliegenden überfraktionellen Antrag vom 
30.11.2006 auf Erlass eines Rauchverbots. 
 
Der Antrag wird von Herrn Gemeinderat Gläser erläutert, der insbesondere aus-
führt, dass eine Entscheidung jetzt fällig sei und man nicht länger abwarten könne 
bis eine gesetzliche Regelung ergehe, da die Folgen des Passivrauchens für die 
Nichtraucher derart schwerwiegend seien. Die persönliche Freiheit des Einzelnen 
ende dort, wo sie anfange andere zu schädigen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird insbesondere diskutiert, zu welchem 
Zeitpunkt das Rauchverbot in Kraft treten solle. Der Vorsitzende empfiehlt ein In-
krafttreten zum 01.07.2007 und verweist darauf, dass die Verwaltung zunächst 
sämtliche Benutzungsordnungen ändern müsse. Außerdem müsse man den be-
troffenen Veranstaltern und Vereinen eine gewisse Vorlaufzeit einräumen. Be-
rücksichtigen müsse man dabei, dass man bereits Nutzungsverträge geschlossen 
habe und auch den Veranstaltungskalender für das erste Halbjahr 2007 schon 
verteilt habe. Nach weiterer Diskussion, ob nicht auch ein früherer Zeitpunkt in 
Betracht komme, trifft der Gemeinderat mit 18 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen 
folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Entsprechend dem vorliegenden Antrag vom 30.11.2006 wird aus Gründen 
des Nichtraucherschutzes in allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtun-
gen der Gemeinde Gottmadingen das Rauchen an diesen Orten grundsätz-
lich verboten.  
Die Verwaltung wird beauftragt, für die Hallen der Gemeinde ein Rauchver-
bot in die Benutzungsordnungen aufzunehmen. Diese Regelungen werden 
im zuständigen Ausschuss für Finanzen und Soziales noch beraten. 
 
Das Rauchverbot in allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen der 
Gemeinde Gottmadingen tritt zum 01.07.2007 in Kraft. 

 
 

9. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt.  
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10. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

 
Es wird nichts vorgetragen.  
 
  
Gottmadingen, 29.12.2006  
Hn-he 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
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