
Niederschrift 
über die 19. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

05. Dezember 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 30.11.2006 
statt. 
 
 
Beginn: 17:00 Uhr     Ende: 21:15 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl  
 Beyl Walter ab 17:10 Uhr während TOP 1 
 Binder Daniel ab 17:15 Uhr während TOP 3 
 Brachat Herbert ab 18:45 Uhr während TOP 7b 
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 (De Felice Luigi -entschuldigt-) 
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia bis 18:00 Uhr nach TOP 3  
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 (Mack Karl -entschuldigt-) 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg bis 19:45 Uhr während TOP 7b 
 Ruh Christof 
 (Schlegel Sabine -entschuldigt-) 
 Weggler Edgar  
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas 
 Steinbrenner Florian 
 Zimmermann Walter 
 Kopp Alexander  ab 18:35 Uhr zu TOP 7 
 Reischmann Andreas ab 18:35 bis 20:15 Uhr zu TOP 7b 
 Schultz Gorm ab 18:35 bis 20:15 Uhr zu TOP 7b 
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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. 
 
Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungsanträge zur Tagesordnung vor-
getragen. 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es meldet sich Herr Daniel Auer als Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule 
Randegg zu Wort. Er nimmt Bezug auf den Tagesordnungspunkt 3 der Sitzung 
„Zusammenlegung der Grundschulen Gottmadingen, Bietingen und Randegg“ und 
berichtet, dass sich in Randegg im Rahmen einer Befragung 131 Eltern, bei zwei 
Ja-Stimmen und einer Enthaltung, gegen eine Zusammenlegung der Grundschule 
Randegg mit der Hebelschule ausgesprochen hätten. Die Schulkonferenz habe 
eine Zusammenlegung einstimmig abgelehnt. Anschließend trägt Herr Auer die 
Fragen der Randegger Eltern vor (der Fragenkatalog liegt in schriftlicher Form vor 
und wird zum Protokoll genommen). 
 
Es meldet sich Herr Peter Claessens zu Wort, der ebenfalls eine Reihe von Fra-
gen im Zusammenhang mit einer möglichen Grundschulzusammenlegung vor-
trägt (auch dieser Fragenkatalog liegt schriftlich vor und wird zum Protokoll ge-
nommen). 
 
Der Vorsitzende verweist darauf, dass man die gestellten Fragen unter Tagesord-
nungspunkt 3 behandeln werde. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 17. öffentliche Sitzung vom 

21. November 2006  
 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Zusammenlegung der Grundschulen Gottmadingen, Bietingen, Randegg 

- Beschlussfassung 
 
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Fischer vom 
Staatlichen Schulamt.  
 
Der Vorsitzende führt aus, man wolle zunächst versuchen, die in der Fragestunde 
(siehe TOP 1) vorgetragenen Punkte zu beantworten. Er berichtet weiter, der vor-
liegende Beschlussvorschlag laufe darauf hinaus, dass man sowohl die Grund-
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schule Bietingen wie auch die Grundschule in Randegg zu Außenstellen der He-
belschule in Gottmadingen machen wolle. Im Falle der Grundschule Bietingen 
solle dies sofort geschehen, in Randegg wolle man erst dann eine Außenstelle 
ausweisen, wenn die dortige Schulleiterstelle vakant werde.  
 
Herr Fischer nimmt zunächst Bezug auf die von Herrn Claessens vorgetragenen 
Fragen und führt aus, eine Zusammenlegung der Grundschulen habe beispiels-
weise zur Folge, dass die gesamte Verwaltungsarbeit künftig an der Hebelschule 
erledigt werde. Es sei aber selbstverständlich, dass man auch vor Ort, also zum 
Beispiel in Bietingen, weiterhin einen Ansprechpartner benötige. Hierzu könne 
man über die Anrechnung von Stunden reden. Auf den Unterrichtsbetrieb selbst 
würden sich bei einer Zusammenlegung keinerlei Auswirkungen ergeben.  
 
Zu der Frage, welche zusätzlichen Anforderungen man an einen Schulleiter stelle, 
der neben der Hebelschule auch noch die Schulen in den Ortsteilen leite, führt 
Herr Fischer aus, dass ein solcher Schulleiter bereit sein müsse mehr zu arbeiten 
und gehalten sei den Kontakt zu den Außenstellen zu suchen, um auch dort je-
derzeit für Gespräche und Fragen bereit zu stehen. Diese Anforderungskriterien 
werde man in die Bewerbergespräche mit einbeziehen.  
 
Zu der Frage, ob man die Grundschule Bietingen zunächst nur probehalber mit 
der Hebelschule zusammenlegen könne, antwortet Herr Fischer, dass man für 
eine solche Lösung dann keine politische Entscheidung benötige. Die Bildung 
einer Außenstelle biete sich in Bietingen jetzt an, da die dortige Schulleiterstelle 
vakant sei.  
 
Zu der Frage, ob die Schulleiterstelle lukrativer werde, wenn man die Grundschu-
len Bietingen und Randegg zusammenlege, berichtet Herr Fischer, an der Hebel-
schule habe man die Entwicklung, dass man bis zum Jahr 2009 eine Zahl von 
cirka 360 Schüler erreiche. Dies sei die Grenze, ab welcher eine Besoldung nach 
A 14 möglich sei. Falls die Grundschule Bietingen als Außenstelle hinzukomme, 
sei klar, dass man die Grenze von 360 Schülern aller Voraussicht nach über-
schreiten werde und somit für die Hebelschule eine Besoldung nach A 14 gesi-
chert sei. 
Zur Frage, ob ein Schulleiter, der für die Grundschulen in Bietingen und Randegg 
zuständig sei, die Interessen der Ortsteilschulen besser vertrete als ein Rektor, 
der auch noch für die Hebelschule zuständig sei,  führt Herr Fischer aus, dies 
hänge letztendlich davon ab, mit wem die Stelle besetzt werde.  
 
Zu der in der Fragestunde angesprochenen Situation in Hilzingen führt Herr Fi-
scher aus, dass der dortige Gemeinderat eine Struktur der Grundschulen be-
schlossen habe, welche auf lange Sicht hinaus tragfähig sein werde.  
 
In der anschließenden Aussprache bemerkt Herr Gemeinderat Graf zu den von 
Herrn Fischer  behandelten Fragen, die eigentliche Frage der Bürger habe wohl 
daraufhin abgezielt, ob ein gemeinsamer Schulleiter für die Grundschulen in Bie-
tingen und Randegg denkbar sei.  
Herr Fischer antwortet, für die Hebelschule würde dies bedeuten, dass die Stelle 
des Schulleiters schlechter besoldet werde, als wenn noch eine Außenstelle hin-
zukomme. Wenn man die Grundschulen in Bietingen und Randegg zusammen-
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fasse, stelle sich dort auch wieder die Frage, welche Grundschule man als Au-
ßenstelle betrachten wolle.  
 
Frau Gemeinderätin Graf spricht an, dass bislang jeder Schule 70 Vertretungs-
stunden zur Verfügung stehen würden. Sie stellt die Frage, wie sich dies künftig 
verhalte, wenn man die Grundschulen zusammenschließe.  
Herr Fischer antwortet, bei einer Außenstellenlösung gelte der Stundenpool von 
70 Stunden für alle Schulen insgesamt und nicht mehr pro Schule.  
Frau Gemeinderätin Menholz bemerkt, dies bedeute eine Verschlechterung der 
derzeitigen Situation. Dies sei bislang anders dargestellt worden. 
Herr Fischer antwortet, zur 70-Stundenregelung habe er in den bisherigen Dis-
kussion nichts gesagt. Festgehalten habe man, dass bei einer Bildung von Au-
ßenstellen die organisatorische Einheit insgesamt betrachtet größer sei. Dies ha-
be zur Folge, dass der Schulleiter ohne Einbeziehung der Schulverwaltung ent-
scheiden könne, welche Lehrkraft in welcher Grundschule eingesetzt werde.  
Der Vorsitzende ergänzt, man müsse zwei Punkte unterscheiden. Die aus dem 
Pool zugewiesenen 70 Stunden pro Schule könne man in der Praxis nicht immer 
erhalten, weil es an entsprechenden Lehrkräften fehle. Theoretisch betrachtet sei 
es so, dass der bisherige Wert von 210 Stunden für drei Grundschulen im Falle 
einer Zusammenlegung der drei Grundschulen auf 70 Stunden zurückgehe. Was 
aber einfacher werde, sei der Austausch von Mitarbeitern zwischen den Schulen. 
Wenn derzeit beispielsweise eine Ausleihe von Kräften zwischen den Grundschu-
len Bietingen und Randegg erfolgen solle, gehe dies nur, wenn die Schulverwal-
tung ihre Zustimmung erteile. Diese sei künftig nicht mehr erforderlich.  
  
Frau Gemeinderätin Graf regt an, dass sich zu diesem Punkt Herr Konrektor 
Muffler von der Hebelschule äußern solle.  
Der Vorsitzende antwortet, Herr Muffler könne als sachverständiger Bürger hierzu 
gehört werden.  
Herr Muffler bestätigt die Ausführungen von Herrn Fischer, wonach eine größere 
organisatorische Einheit einen besseren und einfacheren Austausch von Lehrkräf-
ten zwischen den Grundschulen erlaube. Grundsätzlich könne man aber nur über 
die Lehrkräfte verfügen, die auch zur Verfügung stehen würden. Auf Nachfrage 
von Frau Gemeinderätin Graf ergänzt Herr Muffler, dass man in den vergangenen 
Jahren den 70-Stundenpool in der  Regel ausgeschöpft habe.  
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt vor, der Vorschlag, die Grundschulen in Bietingen 
und Randegg zusammenzulegen wirke auf die Eltern aus diesen Ortsteilen mögli-
cherweise attraktiver als die jetzt vorgeschlagene Lösung. Frage sei aber, ob man 
auf diesem Weg tatsächlich eher einen Bewerber für die derzeit offene Schullei-
terstelle in Bietingen finden könne. Offensichtlich bestehe ein Problem mit der 
Besoldung, die von möglichen Bewerbern als zu gering empfunden werde.  
Herr Fischer antwortet, er sehe dies ebenfalls so. Man habe zunehmend ein Prob-
lem damit, die Schulleiterstellen an den kleineren Schulen zu besetzen. 
Der Vorsitzende stellt ergänzend die Frage, ob die Schulleiterstelle im Falle einer 
Zusammenlegung von Bietingen und Randegg fiskalisch betrachtet attraktiver 
werde. 
Dies wird von Herrn Fischer verneint. 
Der Vorsitzende bemerkt, im Hinblick auf die Bewerbersuche helfe es also nicht 
weiter, die Grundschulen in Bietingen und Randegg zusammenzufassen.  
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Neben weiteren Wortmeldungen trägt unter anderem Herr Gemeinderat Gläser 
vor, man habe vernommen, dass die Bietinger Eltern offenbar besorgt seien, die 
Betreuung werde nicht mehr in selben Maße wie bisher erfolgen, wenn die 
Grundschule Bietingen keinen alleinigen Schulleiter mehr habe. Er selbst könne 
sich eigentlich nicht vorstellen, dass dies so eintreten werde, da aus seiner Sicht 
vor allem der Klassenlehrer entscheidend sei. Frage sei, ob nicht vorgesehen 
werden könne, dass der Ortsteil Bietingen in jedem Falle mit einem Sitz in der 
Schulkonferenz vertreten sei.  
Herr Fischer antwortet, Elternbeirat und Schulkonferenz könnten sich eine Ge-
schäftsordnung geben, in der man solche Punkte regeln könne. Für die Schulkon-
ferenz sei es etwas schwieriger eine entsprechende Regelung zu finden, da hier 
die Zahl der Vertreter vorgeschrieben sei. Man könne aber sicher eine Lösung 
finden, dass dann, wenn der Ortsteil nicht durch Eltern, zumindest immer durch 
eine Lehrkraft aus diesem Ortsteil in der Konferenz vertreten werde. Für den El-
ternbeirat sei es gänzlich unproblematisch, im Rahmen der Geschäftsordnung 
eine Regelung zu finden.  
Der Vorsitzende ergänzt, man könne auch vorsehen, dass bestimmte Dinge vor 
Ort nicht durch den Gesamtelternbeirat, sondern durch die jeweiligen Eltern des 
Ortsteils geregelt würden.  
Herr Gemeinderat Weggler stellt die Frage, ob der Elternbeirat auch Einfluss auf 
die Bewerberauswahl habe.  
Herr Fischer antwortet, die Ausschreibung für die Schulleiterstelle an der Hebel-
schule laufe bereits. Zur Stellenbesetzung werde die Schulkonferenz und der 
Gemeinderat gehört. 
Herr Weggler stellt die Frage, ob nur die Schulkonferenz der Hebelschule gehört 
werde. 
Herr Fischer bestätigt dies und verweist darauf, dass sich eine Zusammenlegung 
der Grundschulen erst ab dem kommenden Schuljahr auswirke.  
 
Neben weiteren Wortmeldungen wird unter anderem von Herrn Gemeinderat 
Gassner angesprochen, dass man in der jetzigen Diskussion zwischen den 
Grundschulen Randegg und Bietingen unterscheiden müsse, da in Randegg noch 
eine Schulleiterin tätig sei.  Wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt in Randegg 
die Situation ergebe, dass die dortige Schulleiterstelle auch frei werde, müsse 
auch dort zunächst wie in Bietingen eine Ausschreibung der Stelle erfolgen. In 
heutiger Sitzung könne man deshalb die Grundschule Randegg ausklammern. 
Wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt an der Grundschule Randegg tatsächlich 
die Situation ergebe, dass man auch dort keinen Bewerber finde, könne man im-
mer noch eine Zusammenlegung mit der Hebelschule beschliessen.  
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, da die Schulleiterstelle in Bietingen nicht be-
setzt werden könne, habe man dort keine andere Möglichkeit als die Zusammen-
legung mit der Hebeschule zu beantragen. Der Grundschule Randegg müsse 
man zum gegebenen Zeitpunkt die gleiche Chance einräumen wie der Grund-
schule Bietingen und die freiwerdende Schulleiterstelle zunächst einmal aus-
schreiben.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, entsprechend 
dem Vortrag von Herrn Gemeinderat Gassner könne man eine zweigeteilte Be-
schlussfassung vorsehen. Es könne heute entschieden werden, ob man die 
Grundschule Randegg zur Außenstelle machen wolle, sobald die dortige Schullei-
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terstelle frei werde oder ob dieser Schritt erst dann erfolge, wenn man die freige-
wordene Stelle einmal ohne Erfolg ausgeschrieben habe.  
  
Bevor man diese Entscheidung zur Grundschule Randegg treffe, bitte er darum, 
zunächst abzustimmen, ob man die Zusammenlegung der Grundschule Bietingen 
mit der Hebelschule beantragen wolle.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s: 
 
Es ist ein Antrag auf Zusammenlegung der Grundschule Bietingen mit der 
Hebelschule in Gottmadingen zu stellen. Die Grundschule Bietingen wird 
dabei zur Außenstelle der Hebelschule.  
 
 
Der Vorsitzende bittet anschließend darum, zur Grundschule Randegg abzustim-
men.  
 
 
Die Beschlussalternative, dass die Grundschule Randegg dann zur Außen-
stelle der Hebelschule werden soll, sobald die dortige Schulleiterstelle va-
kant wird, ohne dass zunächst eine Stellenausschreibung erfolgt, wird bei 7 
Ja-Stimmen mit 12 Gegenstimmen abgelehnt. 
 
Anschließend fasst der Gemeinderat mit 15 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen fol-
genden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Die Grundschule Randegg soll zur Außenstelle der Hebelschule werden, 
wenn die Schulleiterstelle in Randegg vakant wird und nach einer Aus-
schreibungsrunde für diese Stelle kein Bewerber gefunden werden konnte. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich abschließend bei Herrn Fischer für die geleistete 
Unterstützung sowie bei den Elternbeiräten aller Ortsteile für die konstruktive Dis-
kussion. 
 
 
4. Bebauungsplan Wiedenstraße 
 - Feststellung des Bebauungsplanentwurfs 
 
Herr Steinbrenner erläutert zunächst nochmals den in öffentlicher Gemeinderats-
sitzung am 24.10.2006 beschlossenen Bebauungsplanentwurf. Er berichtet, dass 
der Grundstückseigentümer, welcher zunächst eine Grundstücksfläche habe ver-
äußern wollen und ein Bauvorhaben geplant habe, von seinen Vorstellungen wie-
der abgewichen sei.  Man habe deshalb den Bebauungsplanentwurf erneut ent-
sprechend anpassen müssen. Herr Steinbrenner erläutert anschließend anhand 
von Planunterlagen den jetzt vorgesehenen Bebauungsplanentwurf.  
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Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, welche zeitliche Abwicklung vorgese-
hen sei.  
 
Herr Gramlich antwortet, nach heutiger Beschlussfassung wolle man in die Offen-
lage gehen. Voraussichtlich könne zu Beginn des nächsten Jahres der Bebau-
ungsplan beschlossen werden, so dass man zum Ende des ersten Quartals 2007 
in die Vermarktung der Flächen gehen könne.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Bebauungsplanentwurf “Wiedenstraße” wird in der vorliegenden Form 
(siehe Anlage 1 zum Protokoll) festgestellt. 
 
 
 
5. Erlass der 2. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage auf-
gezeigt.  
 
Herr Gemeinderat Gläser regt an, Herrn Geschäftsführer Bölling aus Ramsen zu 
einer Sitzung des Gemeinderates einzuladen, damit dieser einmal berichten kön-
ne. Beispielsweise könne man dann die Frage erörtern, ob sich für die Gemeinde 
eine günstigere Linie im Umgang mit dem eigenen Regenwasser finden lasse. 
Der Vorsitzende sichert zu, er werde Herrn Bölling gerne zu einer Sitzung des 
Gemeinderates einladen. Er bitte darum, der Verwaltung hierfür noch Zeit einzu-
räumen, damit man die Thematik zunächst intern aufbereiten könne. Bis zum En-
de des ersten Quartals 2007 könne man vorsehen, Herrn Bölling zu einer Sitzung 
des Gemeinderates einzuladen.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Die zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Gottmadingen wird in der vorliegenden Form 
(siehe Anlage 2 zum Protokoll) erlassen. 
 
 
 
6. Genehmigung des Waldhaushalts 2007 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vor-
getragen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, es wäre schön gewesen, auch einmal den 
neuen Förster Herrn Büche kennen zu lernen. Sie regt an, dies eventuell einmal 
im Rahmen einer Waldbegehung nachzuholen. 
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Der Vorsitzende antwortet, man werde im nächsten Jahr ohnehin eine generelle 
Diskussion zur Forsteinrichtung führen müssen und könne dann auch eine ge-
meinsame Waldbegehung mit Herrn Büche vorsehen.  
 
Der Gemeinderat fasst nach weiterer kurzer Aussprache einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der vorliegende Forst- und Betriebsplan 2007 wird gemäß § 51 Abs. 2 Lan-
deswaldgesetz anerkannt.  
 
 

 
7.  Beratung der Haushaltssatzung 2007 einschließlich Anlagen (Haus-

haltsplanberatung) 
 a- Stellenplan  
 b- Verwaltungshaushalt  
 c- Vermögenshaushalt 
 d- Finanzplan  
 e- Sonstige Anlagen 
 
a- Stellenplan 
 
Der Vorsitzende verweist auf die ausführliche Vorberatung des Stellenplanes in 
der nicht-öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Soziales am 
09.11.2006. Wichtigste Botschaft sei, dass man die Personalkosten konstant hal-
te. Anschließend erläutert der Vorsitzende anhand einer Power-Point-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, die wesentlichen Stellenplanver-
änderungen gegenüber dem Vorjahr sowie die Entwicklung der Personalkosten. 
Zu den Personalkosten weist er insbesondere darauf hin, dass der Personaletat 
auch veranschlagte 27.800,00 € beinhalte, um die vorgesehene Einfühung von 
Leistungszulagen umzusetzen.  
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Dem Stellenplan 2007 wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt.  
 
 
b- Verwaltungshaushalt 
 
Herr Ley erläutert anhand eines Foliensatzes, der zum Protokoll genommen wird, 
zunächst einige grundsätzliche Haushaltsdaten. Unter anderem zeigt er auf, dass 
man im Vergleich zu den Vorjahren mit einem deutlich höheren Einkommens-
steueranteil rechnen könne. Im Haushaltserlass werde hierzu auch für die Folge-
jahre ein Anstieg prognostiziert, wobei er empfehle, dies mit einer gewissen Vor-
sicht zu betrachten. Zum Vermögenshaushalt bemerkt Herr Ley, dass sich die 
Verwaltung an die vorgegebene Prioritätenliste gehalten habe und dementspre-
chende Plansätze im Entwurf des Haushaltsplanes 2007 vorgesehen habe.  
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Der Vorsitzende eröffnet anschließend die Aussprache. 
 
Herr Gemeinderat Binder legt unter anderem dar, Herr Ley habe aufgezeigt, dass 
die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen künftig auch wieder zu höheren Umlage-
zahlungen der Gemeinde Gottmadingen führen würden. Der jetzige Planentwurf 
weise eine Zuführung von rund 1,2 Millionen Euro des Verwaltungshaushaltes an 
den Vermögenshaushalt aus. Dies müsse sich eigentlich auch in Form einer hö-
heren Rücklagenzuführung auswirken, was aber nicht der Fall sei, da die Zufüh-
rung aus dem Verwaltungshaushalt auch wieder für Investitionen verwendet wer-
de.  
Der Vorsitzende antwortet, auch er würde es gerne sehen, wenn man die Rückla-
gen noch stärker bedienen könne. Man müsse aber auch sehen, das man eine 
Reihe von Projekten habe, die man schon seit längerem vor sich her schiebe. 
Grundsätzlich betrachtet könne man aber entscheiden, dass man beispielsweise 
ein Projekt zurückstelle und dafür die Rücklagenzuführung erhöhe. 
Herr Ley ergänzt, im laufenden Haushaltsjahr 2006 werde man eine höhere Rück-
lagenzuführung als erwartet erzielen. Eine Erhöhung der vorgesehenen Zufüh-
rung im Jahr 2007 sei dann möglich, wenn der Gemeinderat aufzeige, in welchen 
Bereichen des Verwaltungs- oder Vermögenshaushaltes man Ausgaben kürzen 
wolle.  
Herr Gemeinderat Binder ergänzt, es sei ihm wichtig ein paar grundsätzliche Din-
ge anzusprechen, bevor man in die Beratung der Einzelpläne einsteige. Er bitte 
deshalb darum, die angesprochene Rücklagenzuführung vorzumerken für die 
Diskussion zum Vermögenshaushalt. Wenn man in den Folgejahren erhöhte Um-
lagezahlungen erwarte, müsse man entsprechend mehr Rücklagen bilden. Ein 
anderes Vorgehen komme einer Schuldenaufnahme gleich. Im Bereich des Ver-
waltungshaushaltes sehe er Beratungsbedarf bei den Unterhaltungs- und Bewirt-
schaftungskosten. 
Herr Ley bemerkt hierzu, dass man im Bereich Unterhaltung und Bewirtschaftung 
natürlich auch von der Mehrwertsteuererhöhung betroffen sei.  
Der Vorsitzende ergänzt, im Unterhaltungsbereich sei als größere Maßnahme 
eine Brückensanierung im Ortsteil Bietingen und die Betonsanierung an der Ei-
chendorffschule veranschlagt. 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, die Zuführungs-
höhe zu den Rücklagen werde man im Rahmen der Beratung des Vermögens-
haushaltes berücksichtigen.  
 
Zu den Bewirtschaftungskosten verweist Herr Ley auf die Seite 19 des vorliegen-
den Haushaltsplanentwurfes.  
Zu der dort ausgewiesenen Position „Abfallbeseitigung“ stellt Herr Gemeinderat 
Buchholz die Frage, warum ein Anstieg von rund 6.000,00 Euro gegenüber dem 
Vorjahr zu verzeichnen sei. 
Herr Ley antwortet, der Planansatz in diesem Bereich werde voraussichtlich 
schon im Jahr 2006 nicht ausreichen. Eine konkrete Information, woraus die Er-
höhung im Einzelnen resultiere, werde er noch nachreichen.  
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, ob bei den Müllgebühren mit einer 
Erhöhung zu rechnen sei. 
Der Vorsitzende antwortet, auch diese Information reiche man noch nach. 
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Es werden anschließend die einzelnen Unterabschnitte des Verwaltungshaushal-
tes aufgerufen, wobei Fragen aus dem Gremium jeweils sofort aufgegriffen und 
beantwortet werden.  
 
Unter anderem stellt beim Einzelplan 2  „Schulen“ Herr Gemeinderat Gläser die 
Frage, ob Bauhofleistungen  auch von den Schulleitern direkt abgerufen werden 
können oder ob jeweils eine Entscheidung der Bauverwaltung getroffen werde, 
welche Leistungen der Bauhof erbringe. 
Der Vorsitzende antwortet, die im Plan ausgewiesene Position „Verrechnung von 
Bauhofleistungen“ erfasse die Unterhaltung der Außenanlagen sowie gegebenen-
falls auch Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung. Es gehe hierbei aber nicht um Son-
derleistungen, welche der Disposition der Schulleiter unterliegen würden. 
Herr Gemeinderat Gläser bemerkt, dies heiße, wenn Bauhofleistungen angefor-
dert würden, werde dies aus dem Budget der Schulen verrechnet. 
Der Vorsitzende bestätigt dies. Er führt weiter aus, in diesem Zusammenhang 
habe man in der letzten Sitzung vereinbart, dass im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen über den Antrag von Herrn Gemeinderat Ruf auf Übernahme der Kosten 
durch den Gemeindehaushalt für das Auf- und Abstuhlen der Eichendorffhalle 
anlässlich der Einschulungsfeier der Erstklässler entschieden werden solle. Der 
Inhalt des Antrages wird anschließend vom Vorsitzenden anhand einer Folie 
nochmals aufgezeigt (eine Kopie des Antrages wird zum Protokoll genommen). 
Der Vorsitzende ergänzt, man habe den Sachverhalt auch in der Schulkommissi-
on beraten. Dort seien sich die Fraktionsvertreter einig gewesen, dass die Leis-
tung des Bauhofes aus dem Budget der Schulen zu finanzieren sei. 
Frau Gemeinderätin Herberger berichtet hierzu, dass die Einschulungsfeier in frü-
heren Zeiten am Samstagvormittag stattgefunden habe. Die Eltern hätten dann 
jeweils selbst auf- und abgestuhlt. Irgendwann habe dann jemand entschieden, 
die Feier stattdessen freitags durchzuführen. Ihres Erachtens nach, habe die Fei-
er mittlerweile eine Dimension erreicht, die nicht mehr angemessen sei. Sie sei 
daher der Auffassung, dass die Form der Einschulungsfeier generell angepasst 
werden müsse. Die Frage nach Erbringung der Bauhofleistungen würde sich in 
diesem Falle gar nicht mehr stellen.  
Herr Gemeinderat Binder ergänzt, selbst schulintern sei eine gewisse Kritik am 
Umfang der Einschulungsfeier zu hören, da sich hier doch manches verselbst-
ständigt habe. Die Frage der Schulleiter ziele im Kern darauf ab, ob diese über 
Bauhofstunden verfügen dürften. Frage sei deshalb, ob ein Stundenpool zu bilden 
sei, der den Schulen zur Verfügung stehe oder eine finanzielle Abgeltung von be-
anspruchten Stunden erfolgen könne.  
 
Herr Gemeinderat Ruf trägt unter anderem vor, er habe den Antrag gestellt, weil 
er von unzähligen Eltern angesprochen worden sei. Seines Erachtens nach sei 
eine Einschulfeier nicht nur eine Feier der Schule, sondern eine Gemeindefeier. 
Der Stellenwert der Feier für Schüler und Eltern sei hoch. Herr Ruf weist außer-
dem darauf hin, dass die Hebelhalle für eine solch große Zahl von Personen nicht 
zugelassen sei.  
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, wenn ein schulinternes Organisationsproblem 
vorliege, helfe es auch nicht weiter, wenn der Bauhof sich um das Auf- und 
Abstuhlen kümmere. Wenn die Schulkommission sage, man werde die Angele-
genheit selbst regeln, empfehle sie, dies auch den Schulen zu überlassen. 
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Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, er bitte darum, 
über den vorliegenden Antrag von Herrn Ruf abzustimmen. Der Vorsitzende er-
gänzt, dass der Gemeinderat über ein Schuldbudget beraten und eine Festlegung 
getroffen habe. Über dieses Budget könne die Schule verfügen und damit auch 
Bauhofleistungen einkaufen. Er sehe deshalb keinen Grund, weshalb auch noch 
ein zweiter Pool über Bauhofstunden eingerichtet werden solle. Er empfehle, dies 
ausschließlich über das Schulbudget abzuwickeln.  
 
Der vorliegende Antrag von Herrn Gemeinderat Ruf vom 21.11.2006 wird bei 
einer Ja-Stimme und zwei Enthaltungen mit 16 Gegenstimmen mehrheitlich 
abgelehnt.  
 
Herr Ley verweist anschließend auf den als Tischvorlage vorliegenden Antrag der 
Eichendorff-Realschule zur Bebauung beziehungsweise zum Umbau des Bil-
dungszentrums. 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, warum jetzt ein Umbau des Lehrer-
zimmers erforderlich sei, nachdem im letzten Jahr die Neumöblierung des Zim-
mers erfolgt sei. 
Herr Kopp antwortet, es habe sich dabei nur um neue Stühle gehandelt. 
Der Vorsitzende bemerkt, er könne auch nur auf den vorliegenden Antrag verwei-
sen. Eine ausführlichere Begründung habe die Verwaltung nicht erhalten. Diese 
Begründung halte die Verwaltung auch nicht für ausreichend und habe deshalb 
die beantragten Positionen auch nicht in den Haushaltsentwurf eingebracht. 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, man müsse Gelegenheit haben über diesen An-
trag in Ruhe zu diskutieren.  
Herr Gemeinderat Gläser regt an, vielleicht könne es auch möglich sein, dass 
Herr Rektor Hogg den Antrag noch näher erläutere. 
 
Im Zusammenhang mit dem Unterabschnitt für die Musikschulen stellt Herr Ge-
meinderat Gläser die Frage, ab wann die Auswirkungen aus der neu geregelten 
Vereinsförderung auftreten.  
Der Vorsitzende antwortet, ab dem Jahr 2007. 
Herr Gläser verweist auf ein Problem im Bereich der Musikschulen, welches man 
dann auch rechtzeitig ansprechen müsse.  
Der Vorsitzende antwortet, die Vereinsförderrichtlinien werde man zu Beginn des 
nächsten Jahres in den Gemeinderat einbringen, wobei man dann auch diese 
Thematik behandeln werde.  
 
Beim Unterabschnitt 6300 „Gemeindestraßen“ spricht Herr Zimmermann die Posi-
tion Brückensanierung an. Er berichtet insbesondere, dass man im vorliegenden 
Entwurf noch einen Betrag von 60.000,00 Euro für die Brückensanierung ausge-
wiesen habe. Man habe hierzu versucht, über eine Firma die Höhe der Kosten zu 
ermitteln und habe jetzt gehört, dass man sich eher in einem Bereich von 
150.000,00 Euro bewegen werde. Dies bedeute, dass man diese Thematik 
nochmals behandeln müsse. Inwieweit es sich bei den genannten 150.000,00 
Euro um eine gesicherte Position handle, müsse man zunächst einmal dahinge-
stellt lassen.  
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, warum man im Planentwurf noch einen 
Betrag von 60.000,00 Euro ausweise, wenn man bereits wisse, dass dieser nicht 
ausreichen werde. 
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Der Vorsitzende antwortet, man habe diese Information auch erst vor einigen Ta-
gen erhalten. Die Veränderung müsse man noch einarbeiten. 
 
Beim Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen“ gibt Herr 
Gemeinderat Binder zu bedenken, dass sich die Gemeinde bei den Grundsteuer-
sätzen ganz oben im Landkreis bewege. Wenn es gelinge, das gute Ergebnis des 
Haushaltes 2007 über mehrere Jahre hinweg zu wiederholen, müsse man sich 
auch Gedanken machen, ob man Steuersätze wieder reduzieren könne. Niedrige 
Steuersätze seien auch ein Standortvorteil für die Gemeinde. 
Herr Gläser bemerkt, es sei unbenommen, darüber nachzudenken, ob man Steu-
ersätze senken wolle. Er empfehle aber diese Thematik nicht zu hoch zu hängen. 
Es gebe Studien, wonach bei Standortentscheidungen die Höhe der Gewerbe-
steuer eine eher untergeordnete Rolle Spiele. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch führt aus, man sei noch weit von dem Punkt 
entfernt, dass man über eine Senkung der Grundsteuer nachdenken könne. Es 
gebe auch noch andere vorrangigere Punkte, wie zum Beispiel der Jugendbereich 
oder Investitionen in die gemeindeeigenen Liegenschaften. Im übrigen könne man 
feststellen, dass die Einwohnerzahl der Gemeinde Gottmadingen trotz der 
Grundsteuerhöhe kontinuierlich steige.  
Herr Gemeinderat Binder bemerkt unter anderem, er werde in diesem Jahr keinen 
Antrag stellen, die Steuersätze abzusenken, aber als Vision für die kommenden 
Jahre müsse man den Versuch im Auge behalten, auch wieder mit einer geringe-
ren Belastung der Bürger auszukommen.  
Herr Gemeinderat Gläser antwortet, dies klinge gut, man müsse die Finanzen der 
Gemeinde aber auch so aufstellen, dass man auch dann zurecht komme, wenn 
die Zinsen wieder steigen würden. Außerdem seien Rücklagen zu bilden für die 
kommenden Jahre und man müsse die notwendigen Investitionen durchführen. 
Herr Gemeinderat Buchholz regt an, einmal im Rahmen einer Bürgerversamm-
lung zu thematisieren, welche Bereiche dem Bürger besonders weh tun würden. 
So habe es neben der Erhöhung der Grundsteuer beispielsweise auch die Anhe-
bung der Hundesteuer oder die Kürzungen bei den Vereinen gegeben.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, er bitte darum 
die vorgetragenen Planansätze des Verwaltungshaushaltes 2007, mit Ausnahme 
des Unterabschnittes 6300 „Gemeindestraßen“, wo man zur Höhe des Ansatzes 
für die Brückensanierung in Bietingen nochmals beraten müsse, zur Kenntnis zu 
nehmen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Verwaltungshaushalt 2007 wird wie vorgetragen und im Entwurf vorlie-
gend zur Kenntnis genommen.  
 
Dies gilt nicht für die Position 6300.5110 (Brückensanierung) im Unterab-
schnitt „Gemeindestraßen“ über die nochmals zu beraten ist.  
 
Es wird vorgesehen, die Beratung der Haushaltssatzung 2007 in der nächsten 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 19.12.2006 fortzusetzen.  
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8. Beratung der Wirtschaftspläne 2007 der Eigenbetriebe 

a- Eigenbetrieb Wasserversorgung 
b- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
c- Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 

 
Der Tagesordnungspunkt wird auf den 19.12.2006 vertagt. 
 
 
 
 

9. Information Mobilfunkstandort Bietingen 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand einer Power-Point-Präsentation, 
die zum Protokoll genommen wird, erläutert. Er berichtet insbesondere, dass E- 
Plus den von der Gemeinde vorgeschlagenen Standort „Ebne“ als nicht geeignet 
zurückgewiesen habe, da dort die Anlagen in die Schweiz gerichtet würden, was 
nicht gestattet sei. E-Plus favoritisiere derzeit den Standort beim alten Hochbehäl-
ter. 
 
Herr Gemeinderat Graf verweist auf die Nähe dieses Standortes zum geplanten 
Baugebiet „Hinter den Gärten“. Er fasst zusammen, er halte den Standort beim 
alten Hochbehälter für nicht vorstellbar. Denkbar sei dagegen eher der Platz beim 
neuen Hochbehälter. 
 
Nach weiterer kurzer Diskussion fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Dem Unternehmen E-Plus ist mitzuteilen, dass die Gemeinde Gottmadingen 
den Standort beim alten Hochbehälter aufgrund der Nähe zum geplanten 
Baugebiet „Hinter den Gärten“ für ungeeignet und nicht vorstellbar hält.  
 
Als Mobilfunkstandort in Bietingen wird stattdessen der Standort beim neu-
en Hochbehälter vorgeschlagen  
 
 
Herr Gramlich führt aus, es sei noch ein Bericht zum Mobilfunkstandort im Korn-
blumenweg gewünscht worden. Hierzu könne er berichten, dass an diesem 
Standort ausschließlich GMS-Sender vorgesehen seien. 
 
 
 
10. Winterdienst – grundsätzliche Überlegungen 
 
Herr Gramlich nimmt Bezug auf die vorliegende Gemeinderatsvorlage und stellt 
die wesentlichen Punkte anhand einer Power-Point-Präsentation, die zum Proto-
koll genommen wird, vor. 
 
In der anschließenden Aussprache kommt zum Ausdruck, dass das Gremium  
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über die heutige Sitzung hinaus noch einen Beratungsbedarf sieht.  
 
So trägt unter anderem Herr Gemeinderat Graf vor, es sei klar, dass man die 
Mindestanforderungen erfüllen müsse. Die Entscheidung, was über das Mindest-
maß hinaus erbracht werde, sei aber ein sensibles Thema und man wolle hierzu 
nicht bereits in heutiger Sitzung eine Entscheidung treffen. 
 
Herr Gemeinderat Gassner regt an, man solle die vorgestellten Pläne bitte noch 
den Fraktionen zur Verfügung stellen. Dann könne man in nächster Sitzung ab-
stimmen. 
 
Der Vorsitzende sichert zu, man werde die vorhandenen Pläne und Erläuterungen 
zur Verfügung stellen. Die erneute Behandlung werde dann in der nächsten Sit-
zung des Gemeinderates am 19.12.2006 erfolgen. Er ergänzt, es werde aber 
auch in dieser Sitzung nicht möglich sein, über jede einzelne Straße zu diskutie-
ren. Der Gemeinderat treffe grundsätzliche Entscheidungen, lege also z. B. das 
Straßengefälle fest, ab welchem geräumt werde.  
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, die Räum- und Streupflicht der Anlieger gehe 
sehr viel weiter als die öffentlichen Pflichten. Er rege an,  zu prüfen, ob man in der 
Satzung bereits das Minimum vorsehe oder ob die Möglichkeit bestehe, Änderun-
gen vorzunehmen, um das Haftungsrisiko der Anlieger zu reduzieren.  
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, es gehe jetzt zunächst vorrangig um den Win-
terdienst der Gemeinde. 
Herr Binder antwortet, er erwarte nicht sofort eine Antwort, die Anliegerpflichten 
seien aber als ein Teil des Themas von der Verwaltung mit vorgestellt worden.  
Es wird so verblieben, die Frage von Herrn Binder in nächster Sitzung zu beant-
worten. 
 
 
 
11. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt.  
 
 
 
12. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
Es wird nichts vorgetragen 
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Gottmadingen, den 11. Dezember 2006  
Hn-he 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
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