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Niederschrift 
über die 13. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

19. September 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 14.09.2006 
statt. 
 
 
Beginn: 18:35 Uhr     Ende: 19:55 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl 
 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       
 Mack Karl 
 Menholz Barbara 
 Ruf Georg 
 Ruh Christof 
 Schlegel Sabine 
 Weggler Edgar 
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas 
 Steinbrenner Florian       
 Zimmermann Walter 
     
 



 138

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die 
frist- und formgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinde-
rates fest. 
 
Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vor-
getragen. 
 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die  12. öffentliche Sitzung vom 

01.08.2006 
 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
Der von Herrn Gemeinderat Ruf nachgetragene Hinweis, wonach es in der Nie-
derschrift zu TOP 4 der Sitzung vom 01.08.2006 „18 Ja-Stimmen bei 2 Nein-
Stimmen“ statt „18 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen“ heißen müsse, wird aufge-
nommen (nach Überprüfung der Protokollunterlagen  erfolgte eine entsprechende 
Korrektur des Originalprotokolls). 
 
 
 
 
3. Bebauungsplan „Wiedenstraße“ in Gottmadingen-Randegg 
 a) Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung  

    der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit  
 b) Beratung über zwei Entwurfsvarianten 
 c) Beschluss über die Durchführung der Offenlage und Anhörung der  

    Träger öffentlicher Belange 
 
Die vorab versendete Gemeinderatsvorlage wird durch eine Tischvorlage (Planva-
rianten 1 und 2) ergänzt.  
 
Entsprechend der Gemeinderatsvorlage trägt Herr Steinbrenner die Stellungnah-
men der Träger öffentlicher Belange vor. 
 
Zur Stellungnahme des Landratsamtes hinsichtlich Dachgestaltung und der vor-
geschlagenen Stellungnahme der Verwaltung (Nr. 10)  merkt Herr Gemeinderat 
Binder an, wolle man das Ansinnen, die Dachlandschaften zu gestalten, ernsthaft 
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verfolgen, müsse man dies relativ klar reglementieren. Wolle man dagegen eine 
klare Reglementierung nicht vornehmen, müsse man in diesem Punkt der Stel-
lungnahme des Landratsamtes Rechnung tragen. 
 
Herr Steinbrenner erläutert unter anderem, dass es in diesem Punkt auch um die 
vorgesehenen  Beschränkungen hinsichtlich der Dachgaupen gehe, was man 
grundsätzlich betrachtet auch noch strenger reglementieren könne . 
Der Vorsitzende ergänzt, prinzipielle Frage sei, wie weit man mit den Reglemen-
tierungen gehen wolle. Er könne nicht empfehlen, den Bereich Gaupen noch stär-
ker zu reglementieren.  
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, ihm gehe es darum, eine konsequente Rege-
lung zu treffen. Wenn man etwas erreichen wolle, müsse man eine starre Rege-
lung treffen. Eine inhaltsleere Regelung genüge nicht.  
Herr Gramlich zitiert hinsichtlich der vorgesehenen Beschränkungen aus dem 
Bebbauungsplanentwurf und legt insbesondere dar, dass man die Gaupenlänge 
auf maximal 1/3 der Gebäudelänge beschränke.  
Der Vorsitzende bemerkt, der Bebauungsplan sei also keineswegs inhaltsleer in 
diesem Punkt. Frage sei, wie man weiter vorgehen wolle und ob man die zitierten 
Vorgaben hinsichtlich der Gaupen so aufnehmen wolle.  
Dies wird aus der Mitte des Gremiums bejaht.  
 
Herr Steinbrenner erläutert anschließend anhand der Gemeinderatsvorlage und 
auf der Basis von Planunterlagen die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Er 
geht dabei insbesondere auf die beabsichtigte Errichtung eines Wohnhauses ein 
und erläutert entsprechend der Tischvorlage die Planvarianten 1 und 2. Herr 
Steinbrenner zeigt insbesondere auf, dass aufgrund der Öffentlichkeitsbeteiligung 
das Flurstück mit der Nummer 678/2 und Teile des Flurstückes Nr. 677 als von 
der Bebauung freizuhaltende Flächen festgesetzt worden sind. Als Folge dessen 
reduziere sich auf dem nördlich an das Flurstück Nr. 677 angrenzenden Grund-
stück die überbaubare Fläche.  
 
Der Vorsitzende führt hierzu aus, man habe ein Gespräch mit dem betroffenen 
Grundstückseigentümer geführt. Die Verwaltung habe dabei aufgezeigt, dass man 
eine Anordnung der Häuser eher entsprechend der aufgezeigten Planvariante 2 
sehe und diese favoritisiere. Bei dieser Variante werde durch die zwei zusätzlich 
möglichen Häuser entlang der Straße „Am Bach“ eine städtebaulich harmonische 
und geschlossene Gesamtsituation geschaffen. Dies sei bei der ersten Variante 
nicht der Fall, da dort das zusätzliche Wohnhaus völlig ohne Beziehung zu den 
restlichen Häusern des Bebauungsplans Wiedenstraße auf der Wiese errichtet 
werde. Dies hätte zur Folge, dass der durch den Bebauungsplan neu entstehende 
Ortsrand sich sehr unharmonisch und zerrissen darstellen würde. 
 
Durch mehrere Wortmeldungen aus der Mitte des Gremiums wird zum Ausdruck 
gebracht, dass der Variante 2 der Vorzug zu geben ist.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 
 
Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind wie vorgetragen 
zu behandeln (siehe Anlage 1 zum Protokoll).  
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Die Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind wie vorge-
tragen zu behandeln (siehe Anlage 2 zum Protokoll).  
 
Der Gemeinderat fasst mit 22 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden weiteren  
 
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes “Wiedenstraße” in Gottmadingen-
Randegg wird in der vorliegenden Planvariante 2 (siehe Anlage 3 zum Pro-
tokoll) festgestellt. 
 
Zum weiteren Verfahren erläutert Herr Gramlich insbesondere, dass die aus den 
Stellungnahmen resultierenden Änderungen in die Planvariante 2 eingearbeitet 
worden sind. Als nächster Schritt  erfolge jetzt die öffentliche Auslegung ein-
schließlich des Umweltberichtes. Bei gutem Verlauf hoffe man, das Bebauungs-
planverfahren bis zum Ende des Jahres zum Abschluss zu bringen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Die Entwürfe des Bebauungsplanes ”Wiedenstraße“ einschließlich des 
Umweltberichtes sind nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich auszulegen. 
 
 
 
 
4. Gewerbegebiet „Goldbühl“  
 Vergabe der Straßenbauarbeiten für den Straßenteilausbau in der Ro-

bert-Gerwig-, Carl-Benz- und im Teilstück Zeppelinstraße 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Zimmermann entsprechend der Gemeinderats-
vorlage und anhand von Planunterlagen erläutert. Dabei zeigt er insbesondere 
auf, in welchem Bereich die Straßenbauarbeiten durchgeführt werden sollen. Er 
erläutert, dass insbesondere die Randsteine gesetzt, die Abschlüsse an den 
Grundstücken hergestellt und die Gehwege mit einem bituminösen Belag verse-
hen werden. Was dann noch fehle, sei der Feinbelag, der in späteren Jahren auf-
gebracht werde. Nach Aufbringen des Feinbelages seien die Arbeiten dann ge-
samthaft abgeschlossen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Straßenteilausbau im Gewerbegebiet “Goldbühl” wird an die Firma Zieg-
ler aus Stockach zum Angebotspreis von 78.935,64 € brutto vergeben. 
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5. Durchführung Winterdienst 2006/2007 
 a) Einsatz Kehrmaschine 
 b) Überarbeitung Streuplan 
  
a) Einsatz Kehrmaschine 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Verwaltung in Gespräche mit dem Müllabfuhr-
zweckverband eingetreten sei, in denen man klären wolle, ob künftig eine Kehr-
leistung vom Müllabfuhrzweckverband für die Gemeinde erbracht werden könne. 
Hintergrund sei, dass die eigene Kehrmaschine der Gemeinde derzeit nicht 
einsatzbereit sei. Hierzu habe man auch bereits ausführlicher im Ausschuss für 
Technik und Umwelt berichtet. 
 
Frage sei dabei auch, wie man die Anforderungen aus dem Winterdienst künftig 
lösen wolle, weil man auch hierfür bislang die kleine Kehrmaschine einsetze. 
Auch hierzu sei mit dem Müllabfuhrzweckverband zu klären, ob dieser Leistungen 
übernehmen könne. Da sich der Müllabfuhrzweckverband derzeit noch mit dieser 
Thematik beschäftigen müsse, sei nicht klar, ob  dieser eine solche Leistung be-
reits im kommenden Winter anbieten könne. Die Verwaltung habe deshalb nach 
einer Lösung gesucht, wie man den kommenden Winter nochmals unter Einsatz 
der eigenen Kehrmaschine bewältigen könne. 
 
Herr Zimmermann erläutert, dass man die Kehrmaschine derzeit auf Grund eines 
Getriebeschadens nicht bewegen könne. Wolle man diesen Schaden beheben, 
rechne man hierfür mit Reparaturkosten von rund 7.500,-- €. An der Maschine 
seien auch andere Teile, so zum Beispiel an der Hydraulik, verschlissen. Wolle 
man auch dies reparieren, belaufe sich der Betrag auf rund 12.500,-- €.  
Die jetzt dringend erforderliche notdürftige Reparatur könne man mit dem genann-
ten Betrag von 7.500,00 € meistern. Es sei dann gewährleistet, dass man die Ma-
schine über den Winter hinweg betreiben könne. Die Verwaltung empfehle, diese 
dringend notwendige Reparatur durchzuführen, damit man während der Winter-
monate über die Maschine verfügen könne. Im Frühjahr könne man dann die Ge-
spräche mit dem Müllabfuhrzweckverband nochmals aufnehmen. 
Falls der Müllabfuhrzweckverband dann ein entsprechendes Angebot unterbreite, 
habe man nur einen Betrag von 7.500,00 € ausgegeben. Diese Reparatur sei oh-
nehin notwendig, damit man die Maschine gegebenenfalls auch weiter veräußern 
könne. 
 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, mit wie vielen Stunden man rechne, 
falls man eine Fremdleistung einkaufe. 
Herr Zimmermann antwortet, für den Bereich des Straßenkehrens rechne man mit 
einem Minimum von 300 – 400 Jahresstunden. Für den Winterdienst veranschla-
ge er grob geschätzt gute 200 Jahresstunden. 
Der Vorsitzende fügt an, der Müllabfuhrzweckverband könne derzeit noch keinen 
endgültigen Stundensatz nennen, weil noch am Markt ermittelt werde, welche 
Menge an Fremdleistungen insgesamt nachgefragt werde. Eine genauere be-
triebswirtschaftliche Betrachtung müsse man anstellen, wenn man auch die Stun-
densätze des Zweckverbandes kenne. 
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Frau Gemeinderätin Schlegel gibt zu bedenken, mit dem Einkauf von Fremdleis-
tungen verliere man in diesem Bereich ein großes Stück an Autonomie.  
Der Vorsitzende fasst zusammen, diese Diskussion müsse man führen, wenn ein 
konkretes Angebot des Müllabfuhrzweckverbandes vorliege. Die Verwaltung 
schlage vor, jetzt die dringend notwendige Reparatur durchzuführen, so dass man 
sich für das weitere Vorgehen alle Optionen zunächst offen halte. 
 
Herr Gemeinderat Beyl  spricht sich ebenfalls für eine Reparatur der Maschine 
aus. Er ergänzt, es handle sich um eine gute Maschine, die nach erfolgter Repa-
ratur nochmals eine Zeit lang halten werde. Man könne so sicherlich den kom-
menden Winter bewältigen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Die dringend notwendige Reparatur der Kehrmaschine mit einem Kosten-
umfang von rund 7.500,00 Euro ist durchzuführen. 
 
 
b- Überarbeitung Streuplan 
 
Der Vorsitzende berichtet insbesondere, dass man den Streuplan für den Winter-
dienst derzeit noch überarbeite und anpasse. Bei der Anpassung müsse man die 
gesammelten Erfahrungen einfließen lassen. Hierzu werde man auch weiterhin 
Erfahrungen sammeln. Der Gemeinderat werde dann wieder informiert. Dies kön-
ne aber nicht bereits zu Beginn des kommenden Winters geschehen. Derzeit sei 
die Überarbeitung des Streuplans noch ein Geschäft der laufenden Verwaltung. 
Der Vorsitzende ergänzt, was man nicht mehr machen wolle, sei der im letzten 
Winter teilweise praktizierte Verzicht auf die zweite Tour. Mit einer weiteren Be-
richterstattung zur Thematik werde man im neuen Jahr wieder auf das Gremium 
zukommen.  
 
Herr Gemeinderat Gläser erinnert insbesondere nochmals an den gegründeten 
Arbeitskreis und bittet darum, diesen wieder frühzeitig einzubeziehen. Er bemerkt, 
dass auch die Mitglieder des Gemeinderates zu dieser Thematik immer wieder 
von den Bürgern angesprochen würden.  
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung habe alle bislang von den Bürgern ge-
äußerten Anregungen explizit aufgenommen. Man werde diese Anregungen ein-
arbeiten und dabei auch die Erkenntnisse sammeln, die von den Mitarbeitern der 
Verwaltung in verschiedenen Seminaren zu dieser Thematik gesammelt worden 
seien. Damit werde man dann wieder auf das Gremium zurückkommen. Dies gel-
te ebenso für die Thematik „Grünflächenplan“. Hierzu habe man zunächst einmal 
eine volle Vegetationsperiode abwarten wollen. Auch damit werde man in den 
Arbeitskreis zurückkommen. Der Vorsitzende unterstreicht, dass er das bisherige 
Zusammenwirken im Arbeitskreis  als sehr positiv empfunden habe. 
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß regt an, auf flach verlaufenden Straßen genüge 
es zu räumen. Hier sei es nicht notwendig, auch noch Salz zu streuen. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man werde versuchen, alle Anregungen ein-
zurbeiten und damit dann auf das Gremium zukommen. 
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6. Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhofmeister 
 
Die Thematik wird von Herrn Zimmermann entsprechend der Gemeinderatsvorla-
ge vorgetragen.  
 
Herr Gemeinderat Titus Koch stellt die Frage, ob bei dem in der Vorlage genann-
ten Betrag in Höhe von 16.000,00 € bereits der Verkauf der beiden alten Fahr-
zeuge berücksichtigt sei. 
Herr Zimmermann antwortet, dieser Betrag gehe noch ab, es sei aber nicht mehr 
viel zu erlösen für diese beiden Fahrzeuge. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Für den Bauhof ist ein Neufahrzeug (Modell Suzuki Jimny) einschließlich 
Anhängekupplung zum  Preis von 15.875,00 Euro inclusive 16 % Mehr-
wertsteuer beim Vertragshändler Schädler zu erwerben.  
 
Die Fahrzeuge KN-HP-795 sowie KN-AR-293 werden in Zahlung gegeben 
bzw. anderweitig veräußert. 
 
Die hierfür erforderliche überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 16.000,00 € 
wird genehmigt. Die überplanmäßige Ausgabe ist zu decken durch Minder-
ausgaben für den Straßenteilausbau im Gewerbegebiet „Goldbühl“. 
 
 
 
 
7. Beitritt „Hegau-Wasser“ 
 
Herr Ley berichtet, dass im Landkreis Konstanz derzeit der Versuch unternom-
men werde, eine Kooperation zwischen Wasser- und Stadtwerken des Kreises 
aufzustellen. Es sei vorgesehen, dass die Bemühungen in der Gründung eines 
Vereins münden sollen. Im Grunde genommen handle es sich um eine Kooperati-
on zwischen mehreren Wasserwerken, welche darauf abziele, Synergieeffekte zu 
erreichen. Vorläufer sei gewissermaßen ein Zusammenschluss verschiedener 
Schwarzwaldgemeinden unter dem Begriff „Schwarzwald-Wasser“. Dieser Zu-
sammenschluss organisiere beispielsweise den gemeinsamen Einkauf von Mate-
rial oder kooperiere im Bereich der Fortbildung. Nach diesem Vorbild solle jetzt 
auch im Landkreis Konstanz unter dem Begriff „Hegau-Wasser“ ein Kooperati-
onsmodell aufgebaut werden. Im Moment stehe das Projekt unter Federführung 
der Stadt Radolfzell.  
Herr Ley ergänzt, er gehe davon aus, dass der Vereinsbeitrag bei maximal 0,1 
Cent pro Kubikmeter liegen werde. Dies ergebe  einen Vereinsbeitrag von rund 
500,00 Euro pro Jahr. Selbst wenn sich an der Beitragsstaffelung möglicherweise 
noch etwas ändere, werde man sicherlich nicht über einem Beitrag von 0,1 Cent 
pro Kubikmeter liegen. 
Herr Ley fasst zusammen, die Verwaltung bitte darum, dass der Gemeinderat ei-
nem Vereinsbeitritt zustimme. Sollte der Beitrag doch noch höher als erwartet 
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ausfallen, werde die Verwaltung gegebenenfalls zunächst nochmals auf den Ge-
meinderat zukommen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, wie sich beispielsweise beim Zusam-
menschluss „Schwarzwald-Wasser“ die Synergieeffekte gestalten. Er bitte darum, 
einmal Rechnungsbeispiele hierzu vorzulegen. 
Der Vorsitzende antwortet, es sei schwierig, dies näher aufzuzeigen, da ein sol-
cher Verbund immer nur so gut wie die beteiligten Teilnehmer sei. Man müsse 
dies einmal für die Dauer von zwei Jahren erproben und könne dann Bilanz zie-
hen. 
Herr Gemeinderat Gläser spricht an, dass solche Kooperationsideen auch für den 
Bereich der Bauhöfe kommen würden. Es seien bereits Ansätze vorhanden. Si-
cherlich könne man auch hier im Anschaffungsbereich Einsparungen erzielen. 
 
Der Vorsitzende antwortet, man wolle die gemeinsame Kooperation mit anderen 
Gemeinden jetzt zunächst einmal im Bereich des Wasserwerkes erproben. Prin-
zipiell sei man auch offen für eine Kooperation im Bereich des Bauhofes. Seines 
Erachtens nach könne es in diesem Bereich langfristig betrachtet nur hilfreich 
sein, wenn man das Personal der Bauhöfe zusammenfasse.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Die Gemeinde Gottmadingen tritt zum Zwecke der Kooperation im Bereich 
der Wasserwerke dem noch zu gründenden Verein “Hegau-Wasser“ bei. Es 
wird davon ausgegangen, dass sich der Jahresbeitrag auf rund 500,00 Euro 
(0,1 Cent pro Kubikmeter)  belaufen werde. 
 
 
 
 
8. Bekanntgabe Eilentscheidung 
 
Entsprechend der schriftlichen Vorlage gibt der Vorsitzende die getroffene Eilent-
scheidung über die Vergabe von Dachabdichtungsarbeiten für das Flachdach 
beim Jägerstüble bekannt. Der Vorsitzende ergänzt, man könne diese Ausgabe 
durch Minderausgaben im Bereich des Straßenteilausbaus im Gewerbegebiet 
Goldbühl ausgleichen. 
 
Der Gemeinderat nimmt die getroffene Eilentscheidung so zur Kenntnis. 
 
 
 
 
9. Bekanntgabe des Bebauungsplans “Tennisplatz Rheinhölzle“ in Bü-

singen am Hochrhein 
 -Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Der Bebauungsplan wird von Herrn Gramlich erläutert. Er fasst zusammen, Anre-
gungen hierzu werden nicht vorgeschlagen. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Bebauungsplan “Tennisplatz Rheinhölzle” in Büsingen am Hochrhein 
wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
10. Fragestunde 
 
Frau Heller nimmt Bezug auf die Sitzung des Ausschusses für Technik und Um-
welt. Aus der Sitzung habe Sie erfahren, dass es sich bei der dort angesproche-
nen Ausfahrt aus dem Namenlosen Weg in den Steiner Weg um eine Hofausfahrt 
handle. Dies bedeute, der ausfahrende Verkehr habe hier nie Vorfahrt. Frau Hel-
ler bittet darum, die Bürger über diesen Sachverhalt zu informieren bzw. ein 
Schild „Vorfahrt achten“ aufzustellen. 
 
Der Vorsitzende bittet die anwesende Vertreterin des Verlages Info Kommunal 
darum, diesen Hinweis für die Berichterstattung im Amtsblatt aufzugreifen.  
 
 
11. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
a- Mautausweichverkehr 
 
Frau Gemeinderätin Graf spricht an, sie wolle die Thematik „Mautausweichver-
kehr“ aufgreifen. Dies sei insbesondere ein Thema für die an der Hauptstraße 
wohnenden Bürger. Sie bitte um Bericht, wie der Stand der Verhandlungen mit 
dem Landratsamt sei und wie der Versuch verlaufen sei, eine Verkehrszählung in 
Gang zu bringen. 
 
Herr Zimmermann berichtet, dass man mittels eines Zählgerätes erfasst habe, wie 
viele Lkw’s auf der Bundesstraße zwischen Bietingen und Gottmadingen verkeh-
ren würden. Man könne aber nicht zuordnen, welches Fahrtziel diese Fahrzeuge 
hätten, ob sie also Ziele in Gottmadingen ansteuerten oder ob es sich um Fahr-
zeuge handle, die auf der Autobahn hätten fahren können. Solche Erkenntnisse 
erhalte man nur, wenn man die Fahrzeuge anhalte und eine Befragung durchfüh-
re. Man wisse jetzt jedoch, dass nachts nicht allzu viel Verkehr stattfinde. 
Der Vorsitzende sichert zu, die gesammelten Erkenntnisse werde man in einer 
der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Technik und Umwelt vorlegen. 
 
 
b- Museumsnacht 
 
Herr Gemeinderat Weggler weist auf die am kommenden Samstag stattfindende 
Museumsnacht hin. Die Veranstaltung finde in der Zeit von 18:00 Uhr – 1:00 Uhr 
statt. Es sei schade, dass man auf dieses Ereignis nicht nochmals im Umlauf 
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aufmerksam gemacht habe (in der Sitzungspause werden Info-Flyer an die Mit-
glieder des Gemeinderates verteilt). 
 
Herr Gemeinderat Beyl merkt zur Museumsnacht an, es sei bedauerlich, dass 
sich Termine in der Gemeinde Gottmadingen hier überschneiden würden. 
Der Vorsitzende antwortet, der Termin der Museumsnacht könne von der Ge-
meinde in keiner Weise beeinflusst werden. Man könne künftig lediglich andere 
Termine im Vorfeld darauf abstimmen. 
 
 
 
c- Jugendliche im Bereich der Kleingartenanlage 
 
Herr Gemeinderat Weggler spricht an, dass sich im Bereich der Kleingartenanla-
ge sehr viele Jugendliche aufhielten, welche nicht immer nur positiv auffallen wür-
den. Er regt an, dass der Grenzschutz bei seinen Fahrten auch diesen Bereich 
häufiger einmal kontrollieren könne.  
Der Vorsitzende sichert zu, man werde diese Anregung an den Grenzschutz wei-
tergeben. 
 
 
 
Gottmadingen, 22.09.2006 
Hn-scho 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 
 
 
 


