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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder, die anwesende Vertreterin der Presse sowie die zahl-
reich erschienen Bürger. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde.  
 
1. Fragestunde  

Frau Heller meldet sich zum Namenlosen Weg zu Wort. Sie erklärt, dass die geplanten Bodenschwellen 
zur Geschwindigkeitsreduktion der Autofahrer ein großes Hindernis für die Radfahrer darstellen. Insbe-
sondere sieht sie das Problem, dass es beim Aufeinandertreffen von Radfahrer und Fußgänger auf glei-
cher Höhe zu einer Kollision kommt, da der Radfahrer wegen den Bodenschwellen nicht ausweichen 
kann.  
Weiter stellt sie die Frage, ob das Mitglied des Gemeinderates, das die Entwicklung eines Bebauungs-
planes „Nasse Äcker“ vorgeschlagen hat, auch den Auftrag bekommt, diesen zu entwickeln und ob die 
Gemeinde keinen eigenen Planer hat, der solche Überlegungen zu möglichen Bebauungsplänen entwi-
ckeln kann.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet auf die Wortmeldung von Frau Heller. Zu den Bodenschwel-
len im Namenlosen Weg erklärt er, dass die Bodenschwellen nicht auf der gesamten Breite des Weges 
angebracht werden, so dass ein Ausweichen für den Radfahrer jederzeit möglich ist. Außerdem ist er 
nicht bereit, darüber zu diskutieren, ob Bodenschwellen angebracht werden oder nicht. Diese Entschei-
dung wurde bereits im Gemeinderat getroffen. Heute wird lediglich über die Anzahl und der Platzie-
rung der Bodenschwellen diskutiert und entschieden. 
 
Zu der Frage nach dem Bebauungsplan „Nasse Äcker“ führt Herr Bürgermeister Dr. Klinger aus, dass 
hier ein politischer Antrag der CDU-Fraktion vorgelegt wurde, über ein mögliches Baugebiet „Nasse 
Äcker“ zu beraten. Ein daraus resultierender Automatismus, dass sich hieraus ein Auftrag ableitet, hat 
es zu keiner Zeit gegeben und wird es auch in Zukunft nicht geben. Außerdem verfügt die Gemeinde 
über einen eigenen Stadtplaner, Herrn Steinbrenner, der sich zu einer möglichen baulichen Entwick-
lung detailliert eigene Gedanken gemacht und diese in der Sondersitzung am 9. März 2009 vorgetra-
gen hat.  
 
Ein weiterer Bürger meldet sich zum Namenlosen Weg zu Wort. Er befürwortet die Einbahnregelung, 
und fragt nach, ob schon entschieden ist, in welche Richtung die Einbahnstraße geführt wird. Dies  
wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger verneint. Daraufhin erklärt der Bürger, dass er es für gut hal-
ten würde, die Einbahnstraße vom Steiner Weg in Richtung Rielasinger Straße zu führen, da die 
Rechts/Vorlinks-Regelung, die sich daraus ergibt, die Geschwindigkeit vor dem Evangelischen Kinder-
garten erheblich abbremst.  
Außerdem regt er an, die schraffierte Fläche in der Rielasinger Straße (östlich der Einmündung des 
NamenlosenWeges aufzuheben und durch einen Pflanzkübel für das Parken zu sperren. Er erklärt, dass 
hier sehr oft verkehrswidrig geparkt wird und dadurch gefährliche Situationen im Straßenverkehr ent-
stehen. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger dankt dem Bürger für seine Wortmeldung. Er führt aus, dass in der spä-
teren Diskussion unter Punkt 5 über die Führung der Einbahnstraße im Namenlosen Weg diskutiert 
wird und seine Argumente in diese Diskussion einfließen werden. Zu dem Blumenkübel als „Parkbrem-
se“ erklärt er, dass seine Ausführungen für ihn logisch klingen. Er sichert zu, dass sich der Bauhof zu-
sammen mit dem Bauamt die Situation vor Ort ansehen wird und ggfs. für Abhilfe sorgen wird.  
 
 

2. Umbau Regenrückhaltebecken Bauhof 

- Festlegung der Variante 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass dieses Thema bereits im November 2008 im Ausschuss 
vorgestellt wurde. Der Ausschuss hat in der damaligen Sitzung die Notwendigkeit für die Umrüstung 
erkannt und es sind Mittel von 175.000,00 € im Haushalt 2009 bereitgestellt. Die Festlegung der Aus-
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bauvariante wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und dies soll nun in der heutigen Sitzung 
erfolgen. Herr Bürgermeister Dr. Klinger begrüßt Herrn Raff als Fachplaner. 
 
Die bisherigen Abflussmengen der angeschlossenen Verbandsgemeinden der Kläranlage Ramsen über-
steigen die Kapazitätsgrenzen der Kläranlage. Als Konsequenz folgt, dass die Verbandsgemeinden ihre 
Abflussmengen reduzieren müssen, da eine Erweiterung der Kläranlage nicht Frage kommt. Untersu-
chungen haben ergeben, dass einige Verbandsgemeinden wie Gottmadingen das in den Sammelkanälen 
vorhandene Stauvolumen nutzen können und keine eigenen Rückhaltebecken neu bauen müssen. Dies 
bedingt aber, dass die einzelnen Gemeinden die Abflussmengen in die Sammelkanäle reduzieren und 
genau steuern müssen. Dies kann mit der heute zu beratenen Maßnahme erreicht werden. Das heißt 
für die Gemeinde Gottmadingen, dass sie die Abflussmenge über das RÜB Bauhof von bisher 520 l/s auf 
300 l/s reduzieren muss. 
Die Drosselung der Abflussmengen ist für die beteiligten Gemeinden die kostengünstigere Lösung, da 
die Schaffung von weiterem Stauraum in Form von zusätzlichen Regenrückhaltebecken ein Vielfaches 
kosten würde. 
 
Herr Raff erläutert detailliert anhand einer Power-Point-Präsentation sowie der Tischvorlage den mo-
mentanen Stand der Technik im RÜB Bauhof, die Auflage des Landratsamtes und die zur Einhaltung 
der Auflage notwendigen Ausbaumerkmale. Er zeigt auf, dass folgende Maßnahmen durchgeführt wer-
den müssen:  
 

� Austausch von ca. 10 m schadhaftem Kanal 
� Einbau eines Mess- u. Regelschachtes 
� Beckenreinigung mittels Strahlbelüfter 
� Messung der Entlastungsmenge am RÜB Bauhof 
� Messung aller Abflüsse zum Verbandskanal 
� exakte Fremdwasserermittlung 
� Mess- und Regeltechnik im Freiluftschrank 

  
Herr Raff macht deutlich, dass die heute vorgestellte Variante dem geltenden Stand der Technik ent-
spricht und alle Anforderungen, die die nächsten 30 Jahre zu erwarten sind, voll erfüllt. Die Kosten für 
die vorgestellten Ausbaumerkmale betragen ca. 140.000,00 €.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger eröffnet die Diskussion.  
 
Herr Beyl fragt nach, ob die Gemeinde verpflichtet ist, diese Nachrüstung zur Drosselung der Abfluss-
mengen durchzuführen. 
Dies wird sowohl von Herrn Raff als auch von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger bejaht.  
 
Herr Graf erklärt, dass die zentrale Frage ist, ob bei einem weiteren Baugebiet in Gottmadingen, durch 
das neue Abflussmengen von Schmutzwasser in den Verbandssammler eingeleitet werden, das Rückhal-
tebecken Bauhof noch weiter gedrosselt werden kann. 
 
Herr Gramlich erklärt, dass aufgrund der Topographie von Gottmadingen es kaum möglich sein wird, 
das Schmutzwasser eines neuen Baugebietes über das RÜB Bauhof in den Verbandssammler einzulei-
ten. Das heißt, dass ein neues Baugebiet über ein anderes Bauwerk an den Verbandssammler ange-
schlossen werden wird. 
 
Herr Raff ergänzt, dass die geplante Mess- und Regeltechnik im Bereich von +/- 3 % des zulässigen 
Wertes der zulässigen Abflussmenge eingestellt werden kann. Außerdem führt er aus, dass für 6.000 
Einwohner mit ca. 60-80 l Schmutzwasser gerechnet wird, die eine eher untergeordnete Rolle spielen. 
Maßgeblich ist der Trockenwetterabfluss, der deutlich unter 300 l/s liegt.  
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Herr Bürgermeister Dr. Klinger stellt noch einmal die Frage, ob bei einem Ausbau entsprechend der 
heute vorgestellten Variante mit Kosten von ca. 140.000,00 € für die nächsten Jahre mit keinen neuen 
Investitionen zu rechnen ist.  
 
Dies wird von Herrn Raff bejaht. Er verdeutlicht nochmals eindringlich, dass die heute vorgestellten 
Ausbaumerkmale alle Anforderungen, die die nächsten 30 Jahre zu erwarten sind, erfüllt.  
 
 
Nach kurzer weiterer Diskussion beschließt der Ausschuss für Technik und Umwelt einstimmig  

den Umbau des Regenrückhaltebeckens Bauhof entsprechend der heute vorgestellten Variante. 

Die Kosten für diesen Umbau betragen ca. 140.000,00 €. Weiter wird das Ingenieurbüro Raff 

mit der Planung beauftragt.  

Herr Bürgermeister Dr. Klinger bedankt sich bei Herrn Raff für den Sachvortrag. 
 
 
3. Sanierung Regenüberlauf Eisweiher 

- weiteres Vorgehen 

Herr Pingitzer zeigt anhand von Fotos auf, dass das Entlastungsrohr DN 1.000 in den Riederbach innen 
marode und gebrochen ist und saniert werden muss. Er führt aus, dass diese Thematik bereits im Aus-
schuss beraten wurde.  
 
Der Ausschuss hatte beschlossen, 20.000,00 € für die Sanierung des Rohres in den Haushalt einzustel-
len und über die technische Ausführung sowie über mögliche Ursachen zu einem späteren Zeitpunkt zu 
beraten.  
 
Herr Pingitzer führt aus, dass keine Ursachen für die Risse in dem Rohr herausgefunden werden konn-
ten. Das Rohr ist über 40 Jahre alt und es wird vermutet, dass die Schäden am wahrscheinlichtsen 
durch Überfahren mit schweren Fahrzeugen entstanden sein könnten. Herr Pingitzer zeigt anhand 
einer Grafik auf, wie das Rohr durch den Einbau eines GFK-Inliners repariert werden kann. Die Firma 
Uhrig hat sich auf solche Reparaturen spezialisiert und den statischen Nachweis für dieses Sanierungs-
verfahren erbracht.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dass beschädigte Rohr durch den Einbau eines GFK-Inliners zu reparieren 
und die Firma Uhrig mit der Reparatur zu beauftragen. Das Angebot der Fa. Uhrig beläuft sich auf 
16.880,15 €.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt beauftragt die Firma Uhrig mit der Reparatur des Entlas-

tungsrohrs mittels eines GFK-Inliners zum Angebotspreis von 16.880,15 €.  

 
 
4. Schulhaus Ebringen – 2. Bauabschnitt, Planung 

Herr Gassner ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger begrüßt Frau Siegenführ vom Büro Gassner & Siegenführ als Fachplane-
rin.  
 
Die Planungsvarianten sowie eine Kostenübersicht, die Frau Siegenführ anhand einer Präsentation 
vorstellt, liegen den Ausschussmitgliedern als Ausdruck vor.  
 
Frau Siegenführ erläutert neben den reinen Sanierungsmaßnahmen die 4 Planungsvarianten sowie zu 
jeder Variante eine A-Variante mit geringfügigen Änderungen. Sie erklärt, dass sie alle Varianten nach 
den Grundprinzip  
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- Entwurfsgedanken 
- Beschreibung Maßnahmen 
- Bewertung der Kriterien 
- Kostenentwicklung 

 
darstellt. Die Kostenermittlungen der Neubauplanungen basieren auf der DIN 276, zweite Ebene.  
 
Anschließend stellt Frau Siegenführ die einzelnen Varianten vor.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger dankt Frau Siegenführ für Ihren Vortrag. Er erklärt, dass er das Über-
sichtsblatt mit den Planungsvarianten, Beschreibung der Maßnahmen sowie der zu erwartenden Kosten 
als sehr gut empfindet, da man alle nötigen Informationen nebeneinander auf einen Blick erfassen 
kann. 
 
Er eröffnet die Diskussion. 
 
Herr Brachat fragt nach, ob nicht zuerst mit den Ebringer Bürgern die Planungsvarianten durchgegan-
gen werden sollten.  
Dies wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger verneint. Er erläutert anhand eines Übersichtsblattes die 
Zeitschiene: 
 
17. März 2009  Beratung im ATU mit Empfehlung  
2. April 2009  Dorfgespräch mit Ebringer Bürgern vor Ort 
7. April 2009   Beratung sowie Beschluss im Gemeinderat 
8. Mai 2009  Antragsfrist für ELR-Antrag 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass die Zeitschiene für das Projekt sehr eng ist. Durch 
das Konjunkturpaket hat sich das Land Baden-Württemberg dazu entschlossen, eine zweite Runde im 
Jahr 2009 bei der Förderung von ELR-Porjekten aufzulegen. Seiner Meinung nach bestehen für den 
Umbau des Schulhauses Ebringen gute Chancen, in diese Förderung aufgenommen zu werden. Durch 
Eigenleistungen der Ebringer Bürger ist eine Förderung bis zu 50 % möglich. Die Antragsfrist ist der  
8. Mai 2009. Die Antragsunterlagen müssen in der Qualität eines Bauantrages eingereicht werden, d.h. 
dass zwischen dem Gemeinderatsbeschluss am 7. April bis zur Antragsabgabe nur etwa ein Monat Zeit 
bleibt, um für die ausgewählte Variante ordentliche Planungs- und Antragsunterlagen zu erstellen.  
 
Herr Binder erklärt, dass er die vorgelegte Übersicht ebenfalls für gut hält. In der Variante 1 ist der 
gesamte Wunschkatalog der Ebringer Bürger enthalten und gut umgesetzt. Allerdings ist diese Variante 
dadurch auch die teuerste und für ihn daher kaum umsetzbar.  
Nach einer ersten groben Betrachtung der Varianten spricht er sich tendenziell für die Variante 4 aus, 
die seiner Meinung nach die Hauptwünsche „großer Saal“ „sanieren der WC-Anlage im KG“, und ener-
getische Sanierung größtenteils abdeckt und gut umsetzt. Als Kompromiss in Kauf genommen werden 
müssten bei dieser Variante das Belassen des Treppenhauses sowie die Begehbarkeit des Behinderten-
WCs ausschließlich über den Saal. Er ist der Meinung, dass dieser Kompromiss, bedingt durch die 
Knappheit der Haushaltsmittel, in Kauf genommen werden kann.  
Die Variante 2 schließt er aufgrund des massiven Eingriffs in das Gebäude aus, ebenso die Variante 1A.  
 
Frau Graf entgegnet, dass sie die Variante 4 als die ungünstigste Variante empfindet. Die Tatsache, dass 
Gehbehinderten und Rollstuhlfahrern zugemutet werden soll, das WC nur über den Saal, und damit 
durch Beobachtung aller Anwesenden, erreichen zu müssen, hält sie für indiskutabel.  
 
Herr Beyl erklärt, dass aufgrund der guten Vorlage die Einschätzung der vorgestellten Varianten gut zu 
bewerkstelligen ist. Er schließt sich Herrn Binder an; auch für ihn deckt die Variante 4 die größten 
Wünsche – großer Saal und Sanierung WC-Anlage im KG- ab und ist finanziell in einem vorstellbaren 
Rahmen.  
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Er stellt die Frage, warum das Flachdach begehbar sein muss und was an Kosten eingespart werden 
könnte, wenn das Flachdach nicht begehbar ist.  
 
Frau Siegenführ erklärt, dass die Begehbarkeit des Flachdaches als Terrasse für die Wohnung im OG ca. 
Kosten in Höhe von 5.000,00 € verursacht. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass es sich bei der Wohnung um eine sehr große Woh-
nung handelt, die in der Zukunft auch einmal an eine Familie mit Kindern gut zu vermieten wäre. Da-
für wäre allerdings dann eine Terrasse sicherlich angebracht.  
 
Herr Graf erklärt, dass man die Variante 3 streichen kann, da diese lediglich eine Vergrößerung von  
20 m2 des Saales bringen würde. 
 
Frau Siegenführ entgegnet, dass es außer der Vergrößerung des Saales noch andere Kriterien gab, wie 
z.B. die Entflechtung der Zugangssituation. Dieses Kriterium ist in der Variante 3 gelöst.  
 
Herr Graf führt aus, dass die A-Varianten alle zu teuer sind, und daher nicht näher betrachtet werden 
sollen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man sich sicherlich einigen kann, alle A-Varianten aus dem 
Fächer zu streichen. 
 
Herr Kopp erklärt zur Variante 3, dass die Entflechtung der Zugangssituation beim Dorfgespräch in 
Ebringen auch als sehr starker Wunsch geäußert wurde. Auch im Hinblick auf eine Vermietung an eine 
Familie in der Zukunft wäre eine Entflechtung des Zugangsbereiches sicherlich von Vorteil. 
 
Herr Binder ist der Meinung, dass der ATU keine Variante beschließen soll, sondern beim Dorfgespräch 
in Ebringen die Meinung zu den heute im Gremium favorisierten Varianten 3 und 4 abfragen und dann 
im Gemeinderat am 7. April 2009 eine Variante beschließen soll. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er bei zwei Varianten mit diesem Vorgehen kein Problem 
sieht. Allerdings ist er der Meinung, dass der Ausschuss ein paar der Varianten, die nicht in Frage kom-
men, schon ausschließen sollte. 
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob es möglich ist, eine freie Außentreppe auf der Ostseite als Zugang zur 
Wohnung im OG zu installieren. 
 
Frau Siegenführ antwortet, dass sie diese Möglichkeit ebenfalls überlegt hat. Diese Möglichkeit ist 
nicht realisierbar, da auf der Ostseite das Grundstück nicht in erforderlicher Breite im Besitz der Ge-
meinde ist. Das angrenzende Grundstück ist das Grundstück, auf dem die katholische Kirche steht.  
 
Herr Eberhard Koch stellt die Frage, in wie weit das Projekt realisiert wird, falls keine ELR-Förderung 
zugesagt wird. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass das Projekt dann nicht realisiert wird. Es wird dann im 
Herbst ein neuer Antrag auf ELR-Förderung im Jahr 2010 gestellt. Allerdings fügt er an, dass das Pro-
jekt gute Chancen hat, in die Förderung aufgenommen zu werden. Diese Chancen lassen sich noch mit 
der Zusage von Eigenleistungen durch die Ebringer Bürger steigern. Die Möglichkeit von Eigenleistun-
gen soll auch im Dorfgespräch am 2. April abgefragt werden. Er ist guter Dinge, dass die Ebringer wie-
der Eigenleistung erbringen können, da schon beim letzten Bauabschnitt viele Eigenleistungen erbracht 
wurden.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger fasst zusammen, dass die Variante 1 die teuerste Lösung wäre und die 
Variante 2 keine nennenswerte Kostenersparnis  bringt und daher nicht gewollt ist. Ebenso können alle 
A-Varianten ausgeschlossen werden, da sie weniger Raum gewinnen und höhere Kosten verursachen. 
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Beim Dorfgespräch in Ebringen werden die Varianten ohne die A-Varianten aufgezeigt. Die endgültige 
Entscheidung für eine Variante wird in der Gemeinderatssitzung am 7. April 2009 getroffen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt schließt sich der Zusammenfassung von Herrn Bürgermeis-

ter Dr. Klinger an.  

 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bedankt sich bei Frau Siegenführ für den Sachvortrag.  
 
 
 
 
 
5. Namenloser Weg 

- Festlegung Ausbaumerkmale 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass in der Gemeinderatssitzung am 10. Februar 2009 be-
schlossen wurde, im Namenlosen Weg den Einbahnverkehr einzurichten sowie Bodenschwellen zu in-
stallieren. Außerdem wurde eine Abmarkierung eines 1-Meter-breiten Streifen als Fußgänger- und 
Fahrradweg gewünscht. Die Zahl der Bodenschwellen sowie die Führung des Einbahnverkehrs sollten 
im Ausschuss für Technik und Umwelt zu einem späteren Zeitpunkt beraten und beschlossen werden.  
 
Herr Pingitzer führt aus, dass mit dem Straßenverkehrsamt die Abmarkierung des 1-Meter-breiten 
Streifens abgeklärt wurde. Eine solche Abmarkierung eines Streifens für den Rad- und Fußverkehr wird 
vom Straßenverkehrsamt generell nicht gerne gesehen; in diesem Fall aber unter der Maßgabe, dass 
der Namenlose Weg auf der gesamten Länge auf 4 Meter verbreitert wird, zugestimmt.  
 
Anhand einer Präsentation zeigt Herr Pingitzer die geplante Führung des Einbahnverkehrs aus Rich-
tung Steiner Weg in Richtung Rielasinger Straße sowie die mögliche Platzierung von 5 Bodenschwellen 
auf. Das Straßenverkehrsamt schlägt als Orientierung einen maximalen Abstand von 50 Metern zwi-
schen den Bodenschwellen vor, da ansonsten zwischen den einzelnen Schwellen beschleunigt werden 
kann, was zu einem erhöhten Lärmpegel durch Anfahren und Abbremsen führt. Außerdem erläutert er 
die Kosten für diese Maßnahmen, die sich gesamt auf ca. 30.000,00 € belaufen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass sich die geplante Führung des Einbahnverkehrs mit dem 
Vorschlag des Bürgers deckt. Außerdem weist er daraufhin, dass, wenn man Kosten einsparen will, man 
auf die Abmarkierung des Streifens für den Fuß- und Radverkehrs verzichten soll.  
 
Es entwickelt sich eine Diskussion darüber, ob die Einbahnregelung und die Bodenschwellen wirklich 
sinnvoll sind. Herr Bürgermeister Dr. Klinger weist nachdrücklich daraufhin, dass diese beiden Maß-
nahmen im Gemeinderat beschlossen wurden und lediglich die technischen Details wie Führung Ein-
bahnverkehr und Anzahl der Bodenschwellen im Ausschuss für Technik und Umwelt zu diskutieren 
sind. Ansonsten muss die Thematik zurück an den Gemeinderat verwiesen werden, der den Beschluss 
ansonsten aufheben müsste.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschließt einstimmig die vorgestellte Führung des Ein-

bahnverkehrs aus Richtung Steiner Weg in Richtung Rielasinger Straße.  

 
Nach kurzer Diskussion beschließt der Ausschuss für Technik und Umwelt mit 7 Ja-Stimmen und 2 

Nein-Stimmen den Einbau von zwei Bodenschwellen; eine nach der Einmündung Tulpenstraße und 

eine nach der Einmündung Steiner Weg.  

 
Zur Abmarkierung des 1-Meter-breiten Streifens machen Herr Gassner und Herr Ruf deutlich, dass sich 
seitlich der 3 Meter breiten Straße eine mit groben Kies geschotterte Fläche anschließt. In diese Kies-
fläche müssen Radfahrer bei Überholmanövern von Autofahrern ausweichen. Dieses Ausweichen führt 
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zu äußert gefährlichen Situationen. Sie plädieren daher für die Abmarkierung eines Streifens für den 
Rad- und Fußverkehr sowie die Verbreiterung der Fahrbahn auf 4 Meter.  
 
Herr Beyl entgegnet, dass die Fahrbahnbreite von 3 Metern jahrelang bei beidseitigem Verkehr ausrei-
chend war und daher auch nun beim Einbahnverkehr ausreichend ist.  
 
Herr Vogler stellt die Frage, ob es nicht möglich wäre, dass die Kinder vom Evangelischen Kindergarten 
nicht über den Schulsportplatz gehen können.  
Dies wird von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger verneint. Er macht deutlich, dass man hier bereits auf-
grund fußballspielender Jugendlicher mit Beschwerden von Anwohnern zu kämpfen hat und den Zu-
gang wieder unterbinde. 
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob über den alten Belag wirkliche eine 8 cm dicke Tragschichterneuerung mit 
Kosten in Höhe von ca. 10.000,00 € von Nöten ist.  
 
Herr Pingitzer erklärt, dass der Weg in einem schlechten Zustand ist. Allerdings könnten auch nur die 
Löcher gerichtet werden, was keine 10.000,00 € kosten würde. 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger und Herr Ruf sprechen sich für eine Reparatur der Löcher und gegen 
eine durchgehende Erneuerung der Tragschicht aus.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschließt bei 6 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen die 

Fahrbahn nicht zu verbreitern und somit auf die Abmarkierung eines 1-Meter-Breiten Streifens für 

den Rad- und Fußverkehr zu verzichten.  
 
 
6. Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Bauhof 

Herr Pingitzer stellt den Sachverhalt anhand einer Präsentation dar.  
 
Er erläutert, dass ein Ford Transit, Baujahr 1993, abgängig ist und durch ein neues Fahrzeug, einen VW-
Kipper ersetzt werden soll. Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf 34.023,44 €. Im Haushalt sind 
für die Ersatzbeschaffung Mittel in Höhe von 42.000,00 € eingestellt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht deutlich, dass der aufgezeigte Großkundenrabatt von knapp 
7.000,00 € durch die guten Verhandlungsarbeit von Herrn Kossmann zustande gekommen ist.  
 
Herr Beyl erklärt, dass er die Erneuerung des Fahrzeuges und die Ausführung als Kipper für gut und 
richtig findet. Allerdings möchte er wissen, warum das Fahrzeug als Allradausführung für nötig ange-
sehen wird, insbesondere da der Allradantrieb reparatur- und wartungsanfällig ist.  
 
Herr Gramlich erklärt, dass dies der ausdrückliche Wunsch von Herrn Kossmann war, da das Fahrzeug 
unter anderem auch im Winterdienst eingesetzt werden soll.  
 
Herr Binder schlägt vor, Herrn Kossmann die Anregung weiter zu geben, den Allradantrieb zu überden-
ken und ansonsten der Ersatzbeschaffung zuzustimmen.  
 

Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschließt einstimmig, das vorstellte Fahrzeug für den 

Bauhof zu beschaffen. Die Kosten betragen 34.023,44 €.  

 
 
7. Fragestunde 

Herr Raff erklärt, dass er die beschlossenen Bodenschwellen, die aus Kunststoff sind und aufgedübelt 
werden, für schlecht erachtet. Insbesondere durch Beschädigungen durch den Winterdienst und das 
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Überfahren durch landwirtschaftliche Maschinen sind diese reparaturanfällig. Er schlägt vor, stattdes-
sen die Bodenschwellen durch einen abgetragenen Pflasterbereich auszuführen. Dies wäre die bessere 
und auch die billigere Variante.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger sichert zu, diese Variante zu überprüfen und die Kosten zu rechnen. 
Allerdings zweifelt er an, dass diese Variante billiger ist als die Bodenschwellen.  
 
 
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Herr Pingitzer informiert, dass die Ausschreibung und Submission für den Ausbau des Sportplatzes 
Katzental zum Kunstrasenplatz durchgeführt wurde.  
Es wurden 13 Angebote angefordert, von denen 7 Angebote dann abgegeben wurden. 4 Angebote 
konnten gewertet werden. Den Auftrag wird die Firma Rievo aus Freiburg durch den SC Gottmadingen-
Bietingen erhalten. Die Kosten belaufen sich auf 382.748,12 €. Die kalkulierten Kosten betrugen 
393.000,00 €. Die Firma Rievo wird Anfang Juni mit den Arbeiten beginnen, die Bauzeit beträgt ca. 2 
Monate.  
 
Herr Ruf erkundigt sich nach dem Stand des Ausbaus der Hilzinger Straße. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger berichtet, dass das Land die Mittel für den Ausbau der Hilzinger Straße 
für 2009 bereitgestellt hat. Herr Bamberg koordiniert momentan die Ausschreibung des Landes und die 
Ausschreibung des Teils der Gemeinde mit dem Straßenbauamt.  
 
Herr Ruf stellt die Frage, ob die Verkleinerung der Einmündung Gebsensteinstraße noch in der Planung 
enthalten ist und die Kosten tatsächlich 55.000,00 € betragen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass diese Verkleinerung optional ausgeschrieben wird und 
dann, wenn der Preis bekannt ist, entschieden wird, ob diese zur Ausführung kommt oder nicht.  
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, 18. März 2009  
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