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Niederschrift 
über die 7. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen  

in der Grenzlandhalle Randegg 
am 8. Mai 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 3. Mai 2012 statt. 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:10 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine  
 Buchholz Herbert  
 (De Felice Luigi - entschuldigt –) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 (Fix Peter - entschuldigt –) 
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 (Ruh Christof - entschuldigt –) 
 (Sauter Klaus - entschuldigt –) 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander   
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden in der Grenzlandhalle Randegg, eröffnet die Sitzung und 
stellt die frist- und formgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. Er 
legt dar, dass der Gemeinderat in regelmäßigen Abständen auch immer wieder gerne in den Ortsteilen 
tage, um den Bürgern vor Ort die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen. Natürlich greife man hierbei 
auch insbesondere gerne ortsteilbezogene Themen auf, wie in heutiger Sitzung die Vorstellung des 
Randegger Gemeindearchivs durch Herrn Kreisarchivar Wolfgang Kramer. Der Vorsitzende macht dar-
auf aufmerksam, dass insbesondere am Ende der Sitzung  unter dem Tagesordnungspunkt Fragestunde 
nochmals die Gelegenheit bestehe, eine allgemeine Diskussion zu führen bzw. Fragen zu stellen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung weist der Vorsitzende darauf hin, dass die CDU-Fraktion darum gebe-
ten habe, eine Erklärung abgeben zu dürfen. Der Vorsitzende erteilt der Fraktionsvorsitzenden Frau 
Gemeinderätin Katharina Wengert das Wort. 
Frau Wengert erklärt, sie werde bei der kommenden Bürgermeisterwahl der Gemeinde Gottmadingen 
als unabhängige Kandidatin antreten. Sie gebe deshalb heute bekannt, dass sie ihr Amt als Fraktions-
vorsitzende der CDU-Fraktion abgebe. Innerhalb der CDU-Fraktion habe man abgestimmt, dass Herr 
Daniel Binder ihre Nachfolge antreten werde und Herr Peter Vogler den stellvertretenden Fraktionsvor-
sitz übernehme. 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschriften über die 5. und 6. öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

vom 27. März 2012 und 17. April 2012 

Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Zustimmung des Gemeinderates zur Wahl des Feuerwehrkommandanten und dessen Stell-

vertreter 

Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderatsvorlage in kurzer Form vorge-
tragen. Er bemerkt, Herr Feuerwehrkommandant Stefan Kienzler könne in heutiger Sicht aus berufli-
chen Gründen nicht anwesend sein und lasse sich entschuldigen. Eine Aussprache wird vom Gremium 
nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl von Herrn Stefan Kienzler zum Feuerwehrkomman-
danten und Herrn Harald Mehlich zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten wird erteilt. 
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4. Vereinsförderung 
a) Änderung der Richtlinien zur Vereins- und Jugendförderung 
b) Aufstockung für 2012 aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
c) Antrag auf einen Zuschuss aus dem Projekttopf 

a) Änderung der Richtlinien zur Vereins- und Jugendförderung 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die dem Protokoll beigefügt wird, vorgetragen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Graf zur vorgeschlage-
nen Kürzung des Projekttopfes zu Gunsten der Jugendförderung vorgetragen, er wolle hierzu anmer-
ken, dass ohnehin bisher schon die Regelung bestanden habe, im Projekttopf vorhandene Überschüsse 
im Folgejahr in das Fördervolumen einfließen zu lassen. Durch die jetzt vorgeschlagene Regelung wür-
de dies also lediglich um jeweils ein Jahr vorgezogen. Er halte es daher nicht für sinnvoll, den Projekt-
topf zu kürzen, falls doch einmal ein größeres Projekt anstehe. 
Herr Ley bestätigt, es sei richtig, dass die Überschüsse bisher schon mit lediglich einem Jahr Verzöge-
rung in die Förderungen eingeflossen seien. Der jetzt vorliegende Vorschlag resultiere aus der gemein-
samen Klausurtagung der Vereine. 
Der Vorsitzende berichtet, man habe dies auch schon im Rahmen dieser Tagung so aufgezeigt. Dort sei 
argumentiert worden, dass man sich einen konstanten Betrag pro Jugendlichen wünsche. Es seien im 
Projekttopf bislang auch zumeist Mittel übrig geblieben. Deshalb sei es mehrheitlicher Wunsch der 
Vereine gewesen, dies künftig so zu regeln. Er empfehle, diesem Wunsch der Vereine zu folgen und dies 
so zu regeln.  
Herr Graf bemerkt, rein rechnerisch wäre der Vorteil für die Jugendarbeit gravierender, wenn man vor-
sehen würde einen Überschuss im Projekttopf ausschließlich für die Jugendarbeit zu verwenden. 
Der Vorsitzende antwortet, der jetzt vorliegende Vorschlag sei zwischen allen Vertretern so ausbalan-
ciert worden. 
Herr Gemeinderat Dreier führt aus, er sei in der damaligen Klausurtagung zur Vereinsförderung auch 
beteiligt gewesen. Er halte es für einen hervorragenden Vorschlag, auch die Jugend der Kirchen in die 
Förderung einzubeziehen und könne dies nur unterstützen. Man könne der vorgeschlagenen Aufteilung 
aus seiner Sicht so zustimmen und er habe nicht die Befürchtung, dass die daraus resultierenden Be-
schränkungen für Projekte allzu groß seien. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Kinder- und Jugendarbeit der örtlichen Kirchengemeinden wird ab dem Jahr 2012 in die 
Jugendförderung der Gemeinde aufgenommen. 

 
Die prozentuale Verteilung des jährlich zur Verfügung stehenden Gesamtfördervolumens auf die 
einzelnen Sparten wird ab 2012 wie folgt festgelegt: 

 

Sparte A  Jugendförderung   70,00 % 

Sparte B  Kultur und Brauchtum   16,00 % 

Sparte C  Senioren und Soziales     4,00 % 

Sparte D  Projektförderung   10,00 % 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Richtlinien zur Vereins- und Jugendförderung entsprechend 
anzupassen. 
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b) Aufstockung für 2012 aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand der dem 
Protokoll beigefügten PowerPoint-Präsentation vorgetragenen. Er fasst zusammen, die Verwaltung 
könne sich vorstellen, im Jahr 2012 einen zusätzlichen Betrag von 10.000,00 € aus allgemeinen Haus-
haltsmitteln für die Vereinsförderung zur Verfügung zu stellen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird von Herrn Gemeinderat Titus Koch vorgetragen, angesichts 
einer voraussichtlichen Zuführung an den Verwaltungshaushalt von 2,8 Mio. € halte er dies für einen 
zu geringen Betrag. Man könne in diesem Jahr auch mehr tun. 
Der Vorsitzende antwortet, man benötige diese Zuführungsrate auch an anderer Stelle, wie etwa bei 
der Schuldentilgung. Die Verwaltung habe einen zusätzlichen Betrag von 10.000,00 € vorgeschlagen, 
wobei er sich aber durchaus vorstellen könne etwas über diesen Betrag hinauszugehen. 
 
Bezugnehmend auf die Gemeinderatsvorlage legt Frau Gemeinderätin Graf  dar, bislang habe der zu-
sätzlich gewährte Betrag zur Vereinsförderung  maximal 15.000,00 € betragen, was in einem sehr gu-
ten Haushaltsjahr gewesen sei. Sie schlage vor, im Jahr 2012 zusätzliche Mittel von 12.500,00 € zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme folgenden 
 

Beschluss: 

Für die Vereinsförderung 2012 wird zusätzlich ein Betrag von 12.500,00 € aus allgemeinen 
Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt. 

 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, man stelle somit im Jahr 2012 insgesamt 46.600,00 € für die 
Vereinsförderung zur Verfügung. Dies sei der zweithöchste Betrag, den man bislang verteilt habe. 
 
 
c) Antrag auf einen Zuschuss aus dem Projekttopf 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Projektantrag des VfB Randegg den Mitgliedern des Ge-
meinderates mit sämtlichen Unterlagen vollständig vorliege. Es handle sich hierbei um einen sehr gut 
gemachten Antrag auf Projektförderung. 
Der Antrag wird anschließend von Herrn Ley in kurzer Form entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
näher erläutert. Herr Ley fasst zusammen, die Verwaltung könne sich vorstellen die beantragte Förde-
rung von 664,00 € auf 700,00 bis 800,00 € aufzurunden. Wenn man dann den gewährten Förderbetrag 
pro Teilnehmer betrachte, stehe dieses Fördervolumen auch in einem passenden Verhältnis zu dem 
Betrag, welchen man für die Caselle-Fahrt bewilligt habe. 
 
In der anschließenden Aussprache bittet Herr Gemeinderat Gassner darum, den vorgeschlagenen För-
derbetrag von 800,00 € zur Abstimmung zu stellen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der VfB Randegg erhält aus dem Projekttopf der Vereinsförderung einen Zuschuss von 800,00 € 
für die Teilnahme von 31 Kindern am Badischen Landeskinderturnfest 2012. 
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5. Vergabe von Bauleistungen im Zuge der Erneuerung der Eisenbahnüberführung L 190 

a) Verlegung und Erneuerung der Wasserleitung 
b) Erneuerung des Abwasserkanals 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Angelegenheit bereits in heutiger Sitzung des Ausschusses 
für Technik und Umwelt ausführlich diskutiert worden sei. Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt eine 
Gemeinderatsvorlage vor und das an die Mitglieder des Gemeinderates verteilte Schreiben der DB-
Projektbau GmbH vom 07.05.2012. Der Vorsitzende erinnert daran, dass das Land Baden-Württemberg 
und die Deutsche Bahn im Jahr 2011 eine Vereinbarung über den Bau und die Finanzierung der Eisen-
bahnüberführung an der Hilzinger Straße geschlossen hätten. Der Vertrag habe unter dem Vorbehalt 
der Finanzierung des Vorhabens gestanden. Nachdem man den Baubeginn im Jahr 2012 gesehen habe, 
sei die Gesamtbaumaßnahme ausgeschrieben worden. Bei der Ausschreibung seien auch Kanal- und 
Wasserleitungsarbeiten der Gemeinde berücksichtigt gewesen, da diese Arbeiten im Zuge der Baumaß-
nahme mit erledigt werden sollten. Die Submission der Ausschreibung sei am 15.04.2012 erfolgt. An-
schließend sei überraschend bekannt geworden, dass das Land Baden-Württemberg für seinen Teil der 
geplanten Baumaßnahme gar keine Finanzmittel im Landeshaushalt des Jahres 2012 eingestellt habe. 
Ihm sei vollkommen unverständlich, weshalb im Jahr 2011 ein entsprechender Vertrag zwischen Land 
und Bahn vereinbart worden sei und jetzt dennoch im Jahr 2012 keine Mittel im Haushalt des Landes 
2012 veranschlagt seien. Ebenso sei auch unverständlich, weshalb die Bahn vor der Ausschreibung der 
Gesamtbaumaßnahme nicht nochmals beim Land nachgefragt habe. Die Gemeinde Gottmadingen habe 
versucht über die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises noch etwas zu erreichen, habe hierbei aber 
keinen Erfolg gehabt. Die Bahn habe jetzt mit Schreiben vom 07.05.2012, welches den Mitgliedern des 
Gemeinderates vorliege, mitgeteilt, dass die Ausschreibung aufgehoben worden sei. Der Vorsitzende 
spricht abschließend an, dass es aufgrund der Aufhebung der Ausschreibung möglicherweise noch zu 
Regressforderungen kommen könne.  
 
In der anschließenden Aussprache spricht Herr Gemeinderat Gassner an, dass die schon angefallenen 
Planungskosten für die Kanalarbeiten  wohl bei der Gemeinde verbleiben würden. 
Der Vorsitzende bestätigt dies und ergänzt, es werde hierzu argumentiert, dass diese Planungskosten ja 
nicht umsonst aufgewendet worden seien, da das Projekt Eisenbahnüberführung im Jahr 2015 oder 
einem der folgenden Jahren ja noch realisiert werden könne. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, die Anwohner im Heilsberg seien guter Hoffnung gewesen, dass 
im Jahr 2012 gebaut werde. Wenn dies nicht geschehe, müsse man zumindest den Radweg im Bereich 
der L 190 jetzt richtig reparieren, da dieser sehr große Löcher aufweise. 
Der Vorsitzende antwortet, man werde dies so an den Träger der Straßenbaulast weitergeben. Es sei 
allerdings so, dass das Regierungspräsidium bislang im laufenden Jahr für den Straßenbau kaum Mittel 
vom Land bereit gestellt bekommen habe. 
 
 
6. Bebauungsplan „Hintere Ried II – 1. Änderung“ 

a) Feststellung Entwurf 
b) Beschluss Offenlage 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird 
nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
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Beschluss: 

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Hintere Ried II – 1. Änderung“ mit Begründung, den textli-
chen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften vom 27. April 2012 wird in der vorliegen-
den Form (siehe Anlage 1 bis 3 zum Protokoll) festgestellt. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplanentwurf „Hintere Ried II – 1. Änderung“ wird nach § 3 Absatz 2 Baugesetz-
buch (BauGB) öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB eingeholt. 

 
 
7. Neubau katholischer Kindergarten Gottmadingen – übergangsweise Unterbringung 

- Darstellung aktueller Stand mit Kostensituation 

Herr Gemeinderat Graf ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Vorsitzende berichtet, die Verwaltung habe längere Zeit an dieser Angelegenheit gearbeitet und es 
liege jetzt mittlerweile ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Gegenüber der ursprünglichen Planung seien 
nochmals Änderungen aufgetreten, welche die Verwaltung in heutiger Sitzung  darstellen wolle. 
Der Sachverhalt wird anschließend von Herr Kopp anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, aufgezeigt. Er berichtet, dass man den katholischen Kindergarten St. Martin 
während der Bauphase für die Dauer eines Jahres provisorisch im ehemaligen Gebäude der BKK Fahr 
unterbringen wolle. Entgegen der bisherigen Planungen müsse man aufgrund der höheren Kinderzah-
len noch zwei weitere Räume mit 57 m2 und 72 m2 hinzunehmen. So bestehe dann die Möglichkeit, 
insgesamt 120 Kinder unterzubringen. Die jetzt vorliegende Planung und die aufgetretenen Änderun-
gen werden anschließend von Herrn Kopp im Detail entsprechend der PowerPoint-Präsentation aufge-
zeigt und erläutert. Zum Abschluss seines Berichtes fasst er zusammen, dass sich die Kostenermittlung 
für die provisorische Unterbringung im ehemaligen Gebäude der BKK Fahr auf insgesamt 127.000 € 
belaufen. Zum Vergleich zeigt Herr Kopp auf, dass eine Unterbringung im Container Kosten von rund 
190.000 € verursachen würde. Die Verwaltung schlage vor, die Kinder während der Bauphase im ehe-
maligen BKK-Fahr-Gebäude zu betreuen und zu diesem Zweck die dortigen Räume anzumieten. 
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, wie aufgezeigt einen Mietvertrag über die Nutzung der Räume 
im ehemaligen BKK-Fahr-Gebäude mit der Firma Hensteen abzuschließen, um so die Kinder des 
katholischen Kindergartens St. Martin für die Dauer der Bauphase vorübergehend unterbringen 
zu können.  

 
 
8. Klimaschutz und Energiewende Gemeinde Gottmadingen 

- Konzept Umweltbeauftragter Eberhard Koch 

Herr Gemeinderat Eberhard Koch berichtet in seiner Funktion als ehrenamtlicher Umweltbeauftragter 
der Gemeinde, dass  dieser bei der Thematik Klimaschutz und Energiewende eine wichtige Funktion 
zukomme. Die Gemeinde habe in diesem Bereich in den letzten Jahren auch bereits einiges geleistet 
und er meine, man müsse dies noch stärker nach Außen kommunizieren. Zusammen mit Herrn Kopp 
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vom Bauamt habe er deshalb  eine kleine Broschüre erstellt, aus welcher man ersehen könne, was be-
reits getan worden sei (siehe Gemeinderatsvorlage). Er wolle heute nicht den Inhalt dieser Broschüre 
vortragen, sondern vielmehr einmal darlegen, in welche Richtung die Entwicklung in den nächsten 
Jahren hingehen solle. In seinem anschließenden Bericht trägt Herr Koch anhand einer PowerPoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, unter anderem vor, dass der Ausbau der regenerati-
ven Energien derzeit schneller voranschreite als geplant. Was sich weniger schnell entwickle sei dage-
gen der sparsamere Umgang mit Energie. Der Gemeinde Gottmadingen sei es jedoch schon gelungen 
den gesamten CO2-Ausstoß der Gemeinde in den letzten Jahren um rund 40 % abzusenken. Bei sämtli-
chen Umbauten und Renovierungen der Gebäude der Gemeinde sei eine energetische Sanierung Stan-
dard gewesen. Als nächste große Herausforderung sehe er hier insbesondere die Eichendorff-Schule. 
Wenn es  in den kommenden Jahren zu einer Umbaumaßnahme komme, könne man hierbei auch eini-
ges tun, um Maßnahmen zu treffen, mit denen man Energie einsparen könne. Neben baulichen Maß-
nahmen sei es hierbei auch wichtig, dass man das Nutzerverhalten im Auge  behalte. Er schlage daher 
vor, dieses Thema anzugehen, indem man mit der Eichendorff-Schule eine Abmachung  treffen könne, 
welche vorsehe durch ein entsprechendes Nutzerverhalten möglichst viel Energie einzusparen. Die 
Hälfte der erzielten Einsparungen könne man dann im Gegenzug für das Schulbudget zur Verfügung 
stellen. Als weitere Punkte, bei denen die Gemeinde Energie einsparen könne nennt Herr Koch in sei-
nem Vortrag die Bereiche Straßenbeleuchtung, Wasserwerk, EDV und das Höhenfreibad Gottmadingen. 
Er meine, dass man im Bereich des Höhenfreibades langfristig gesehen auf die Nutzung regenerativer 
Energien umstellen müsse. Eine Möglichkeit könne darin bestehen, für das Höhenfreibad einen An-
schluss an die Biogasanlage in Ebringen zu erstellen, um das Bad künftig auf diese Weise beheizen zu 
können. 
Herr Koch legt weiter dar, nicht nur die Gemeinde sei gefordert Energie einzusparen, sondern auch 
jeder einzelne Bürger. Ein ganz großes Potential für Energieeinsparungen liege auch hier im Bereich 
der Gebäudesanierungen. Die Energieagentur in Radolfzell biete in Sachen Gebäudesanierung eine 
Erstberatung an. Frage sei,  was die Gemeinde zusätzlich in Sachen Sanierung privater Gebäude tun 
könne. Ideal wäre hierbei aus seiner Sicht die Entstehung eines ökologischen bzw. energetischen Sanie-
rungsgebietes. Vorstellbar sei ein solches Gebiet beispielsweise in einem Bereich, wo überwiegend Alt-
bauten aus den 70er-Jahren vorhanden seien. Ein solches Projekt könne man hierbei auch unter dem 
demografischen Aspekt betrachten, da solche Wohnquartiere häufig nicht mehr voll belegt seien. Auf-
zeigen könne man in einem solchen Gebiet auch, wie flächensparendes Bauen möglich sei. Anschlie-
ßend erläutert Herr Koch in diesem Zusammenhang die technischen Möglichkeiten sogenannter Plus-
energiehäuser, die nach heutigem Stand der Technik in der Lage seien mehr Energie zu erzeugen, als 
für das Haus selbst benötigt werde. So könne man mittlerweile nach heutigem Stand Strom zu einem 
Preis erzeugen, der niedriger sei, als wenn man diesen aus dem Netz beziehe. Die Entwicklung gehe 
deshalb dahin, den selbst erzeugten Strom nicht mehr in das Netz einzuspeisen, sondern in verstärktem 
Maße selbst zu verbrauchen. 
Neben weiteren Punkten spricht Herr Koch noch den Ausbau von erneuerbaren Energien an, wie etwa 
die Windenergie. Herr Koch berichtet hierzu, dass die heutigen Windkraftanlagen äußerst effektiv sei-
en. Sehr viel Windenergie werde man aus den großen Anlagen in der Ost- und Nordsee beziehen, aber 
er halte es auch für sinnvoll, wenn man möglichst viel Windenergie dezentral erzeuge. Wichtig sei 
hierbei aus seiner Sicht der Bau sogenannter Bürgerwindräder. Dies bedeute, dass man den Bau solcher 
Anlagen nicht irgendwelchen Investoren überlasse, sondern solche Anlagen auch in Form von Beteili-
gungsgesellschaften finanziere, so dass der später erzielte Gewinn auch denen Personen zugute kom-
me, welche die Anlagen sozusagen vor ihrer Haustür hätten. 
 
Die von Herrn Koch vorgetragene Thematik wird anschließend im Gremium noch weiter diskutiert, 
wobei Herr Koch eine Reihe von Fragen hierzu beantwortet.  
 
 
Frau Gemeinderätin Graf legt unter anderem dar, dass Herr Koch heute einmal eine Reihe von Punkten 
vorgetragen habe, die man für künftige Diskussionen im Hinterkopf behalten könne.  
Herr Koch bestätigt, er habe heute einmal Punkte aufzeigen wollen,  mit denen man sich künftig be-
schäftigen werde, wobei man zu jedem Thema auch mit den Bürgern diskutierten werde, zum Beispiel 
etwa, wenn es um die Thematik Elektromobilität und Carsharing-Modelle gehe. 
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Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, ob man zu den  heute angesprochenen Themen auch etwas 
auf der Gemeindehomepage einrichten könne. 
Herr Koch bestätigt, dies sei natürlich eine Möglichkeit.  
Der Vorsitzende ergänzt, man habe dies auch schon in der Verwaltung diskutiert. Zum Thema Gebäude-
sanierung könne man beispielsweise vorsehen, über ein Solarkataster Berechnungsmodule usw. aufzu-
rufen. Wenn man dies auf der Homepage professionell machen wolle, müsse man hierfür aber auch 
Geld in die Hand nehmen. Die Verwaltung werde mit diesem Thema im zweiten Halbjahr wieder auf das 
Gremium bzw. auf den Ausschuss für Technik und Umwelt zukommen. 
Herr Koch bemerkt, die Stadt Singen sei bei diesem Thema schon aktiv und auch die Energieagentur 
habe sich vorgenommen, hierzu etwas auf den Weg zu bringen. 
Der Vorsitzende ergänzt, die Verwaltung habe auf dieser Basis schon einmal mit der Energieagentur 
gesprochen. Die Ersteinrichtung eines entsprechenden Angebotes auf der Gemeindehomepage koste 
rund 15.000 €.  Man werde hierzu noch weiter diskutieren müssen. 
 
Von Frau Gemeindrätin Wengert wird die Frage gestellt, ob man auch ältere Gebäude, wie z. B. die 
Hebelschule noch umbauen könne, um Energieeinsparungen zu erzielen. 
Herr Koch antwortet, es gebe Beispiele dafür, dass man auch alte Häuser zu Passivhäusern umgerüstet 
habe. 
Der Vorsitzende bemerkt, solche energetischen Maßnahmen würden immer dann Sinn machen, wenn 
man ohnehin ein bestehendes Gebäude angehen müsse. So habe man auch die Sanierung der Halle 
Randegg genutzt, um in diesem Zuge energieeinsparende Maßnahmen zu treffen. Als nächstes werde 
aus seiner Sicht die Straßenbeleuchtung der Gemeinde Priorität haben, wo man durch neuere Technik 
bzw. neuere Leuchtmittel große Einsparungen erzielen könne. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen wird die  Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt beendet. 
 
 
9. Vorstellung des Randegger Gemeindearchivs durch den Kreisarchivar Herrn Wolfgang  

Kramer 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Kreisarchivar Kramer sowie Herrn Wil-
helm, der als Doktorand der Universität Konstanz, im Rahmen eines Praktikums das Projekt maßgeblich 
unterstützt habe.  
 
Herr Kreisarchivar Kramer berichtet anschließend, dass sich die Unterlagen des Gemeindearchivs Ran-
degg jahrelang im Archiv Gottmadingen befunden hätten und nicht erschlossen gewesen seien. Herr 
Wilhelm habe diesen Bestand jetzt erschlossen und gesichtet. Auch im Hinblick auf die 800-Jahr-Feier 
Randegg im Jahr 2014 und die vorgesehene Herausgabe der Ortsgeschichte sei dies wichtig gewesen. 
Der Archivbestand beinhalte Unterlagen der Gemeinde sowie von Bürgern und Vereinen und umfasse 
den Zeitraum des Jahres 1750 bis zum Ende der Selbstständigkeit der Gemeinde Randegg bzw. auch 
darüber hinaus. Das erstellte Archivverzeichnis sei im Internet einsehbar unter der Adresse kreisarchiv-
konstanz.findbuch.net. Nachdem Herr Wilhelm jetzt seine Arbeit beendet habe, werde ein anderer 
Praktikant weitere Bücher, sonstige Unterlagen und Karten zur Geschichte von Randegg erschließen. 
Herr Kramer fasst zusammen, durch die Arbeit von Herrn Wilhelm sei das Archiv Randegg jetzt sehr gut 
erschlossen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, dass das Archiv Randegg jetzt also gut geordnet sei und stellt die 
Frage, wie es in Gottmadingen aussehe. 
Herr Kramer antwortet, der Altbestand des Gottmadinger Archivs sei in den fünfziger Jahren einmal 
geordnet worden. Es sei derzeit ein Historiker damit befasst, den Archivbestand nochmals näher zu 
erschließen. Damit werde das Gottmadinger Archiv dann ebenso intensiv erschlossen sein wie die Un-
terlagen aus Randegg. 
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Herr Gemeinderat Titus Koch spricht an, er habe vom Randegger Schloss viele Briefe von Levi Neumann 
nach Gailingen und Hohenems gegeben. Er stellt die Frage, ob diese auch in die jetzt angestellte Be-
trachtung des Archivs eingeflossen seien. 
Herr Kramer verneint dies. Bei diesen Briefen von Levi Neumann handle es sich in dem Sinn nicht um 
Bestandteile des Randegger Archivs, sondern dies seien Unterlagen der jüdischen Gemeinde und er 
hoffe, dass diese durch das Museum in Gailingen erschlossen würden. 
 
 
10. Fragestunde 

a)  Zuschuss aus dem Projekttopf der Vereinsförderung an den VFB Randegg 
 
Es meldet sich Frau Lissi Christophliemke zu Wort, welche Bezug nimmt auf den unter Tagesordnungs-
punkt 4 c bewilligten Zuschuss an den VFB Randegg. Frau Christophliemke trägt vor, sie bedanke sich 
im Namen des VFB Randegg für den  gewährten Zuschuss. 
 
b)  Randegger Gemeindearchiv 
 
Es meldet sich Herr Fleischmann zu Wort, der Bezug nimmt auf den Tagesordnungspunkt 9 „Vorstel-
lung des Randegger Gemeindearchivs“. Er berichtet zu denen von Herrn Gemeinderat Titus Koch ange-
sprochenen Briefen von Levi Neumann, dass sich diese größtenteils in Gailingen befinden würden. Es 
gebe nur eine Handvoll von Leuten, die diese Briefe übersetzten könnten und in der Lage seien die 
Handschrift zu lesen. Unter 1.000 € pro Seite sei deshalb gar nichts zu machen, wenn man eine Über-
setzung wünsche. Es sei allerdings auch so, dass es sich ganz überwiegend nur um Geschäftsbriefe 
handle.  
Herr Fleischmann bringt anschließend zum Ausdruck, dass er auch im Hinblick auf die zu erstellende 
Ortgeschichte sehr gespannt sei auf das erschlossene Randegger Gemeindearchiv und spricht Herrn 
Kramer und Herrn Wilhelm hierfür seinen herzlichen Dank aus. 
Der Vorsitzende ergänzt, es werde derzeit von verschiedenen Personen mit sehr großem Engagement 
an der Erstellung der Randegger Ortsgeschichte gearbeitet, wofür er sich ebenso bedanke. 
 
 
11. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a)  100-jähriges Jubiläum SPD Gottmadingen 
 
Herr Gemeinderat Ruf trägt vor, dass die SPD Gottmadingen 100 Jahre alt werde. Es finde deshalb am 
kommenden Freitag ein Festakt im Rathaus statt, zu dem jeder herzlich eingeladen sei. 
 
b)  Eisenbahnüberführung L-190 
 
Frau Gemeinderätin Bronke nimmt Bezug auf den heute beratenen Tagesordnungspunkt 5 „Eisenbahn-
überführung L-190“. Sie trägt vor, sie hätte es schön gefunden, wenn die Mitglieder des Gemeinderates 
vorab per E-Mail über den Sachverhalt informiert worden seien, bevor die Bürger dies gewusst hätten. 
Der Vorsitzende erläutert hierzu, die Verwaltung habe vorab lediglich mit einem Bürger über die Ver-
schiebung der Baumaßnahme gesprochen, welcher sich als Vorkämpfer in Sachen Lärmschutzwall seit 
längerem mit dieser Thematik befasst habe. 
 
c)  Kanalschächte im Ortsteil Randegg 
 
Herr Gemeinderat Vogler macht darauf aufmerksam, dass es im Ortsteil Randegg mehrere abgesunkene 
Kanalschächte gebe. 
Herr Pingitzer antwortet, dies werde normalerweise über die regelmäßigen Straßenkontrollen der Ge-
meinde erfasst und behoben. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, bitte er darum,  ihm die Schächte zu 
benennen. 
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Gottmadingen, 16.05.2012 
Hn-Ne 
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