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Niederschrift 
über die 10. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

13. Juni  2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom  
statt. 
 
 
Beginn: 18:05 Uhr     Ende:  20:15 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Beschle Karl - entschuldigt -) 
 Beyl Walter  
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert  
 Buchholz Herbert - Urkundsperson-   
 De Felice Luigi  
 (Emminger Karl - entschuldigt -) 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt -) 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus 
 Mack Karl 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof 
 Schlegel Sabine 
 Weggler Edgar  
 
  
Verwaltung: Bamberg, Thilo 
 Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Ley Andreas   
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte Einla-
dung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 
 
a- Stellungnahme der Bürgerinitiative zum Mobilfunkstandort 
 
Herr Götz nimmt Bezug auf TOP 2 der Sitzung und trägt für die Bürgerinitiative vor, 
dass heute eine sehr wichtige Entscheidung für Gottmadingen getroffen werde. Er 
wolle nicht nochmals alle genannten Argumente aufzeigen, sondern lediglich ein 
paar Kleinigkeiten benennen, die ihm unerklärlich geblieben seien. Die Verwaltung 
sei für eine Lösung mit einem zentralen Funkmasten eingetreten. Er sei der Auf-
fassung, diese Haltung werde nicht durchhaltbar sein und es würden weitere Mas-
ten folgen. Den ursprünglich angedachten Standort im Bereich des IPG-Geländes 
habe man zwischenzeitlich zur Fahrkantine verlegt. Dieser neue Standort liege 
rund zehn Meter tiefer als der ursprünglich vorgesehene. Aufgrund dieses tiefer 
gelegenen Standortes hätte man der bisherigen Argumentation folgend über eine 
Erhöhung des vorgesehenen Sendemastes nachdenken müssen, was aber nicht 
geschehen sei. Herr Götz zitiert anschließend aus unterschiedlichen Studien, wel-
che unter anderem auf mögliche aus der Strahlung resultierende Gesundheitsge-
fahren hinweisen. Abschließend bemerkt er, dass jetzt auch das Gutachten von 
Herrn Honisch vorliege, welches mit Sicherheit über jeden Zweifel erhaben sei. 
Herr Götz fasst zusammen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen sei es die 
beste Lösung, die UMTS- und die GSM-Anlagen in ihrem Bestand zu belassen. 
Herr Götz berichtet weiter, dass man in Gottmadingen rund 800 Personen zu die-
sem Thema befragt habe. Die Bürgerinitiative habe dabei große Zustimmung er-
fahren. Angesichts der Gemeindegröße könne man eine Aussage von 800 Perso-
nen sicherlich als repräsentativ betrachten. Insgesamt könne man daher feststel-
len, dass der überwiegende Teil der Gottmadinger Bevölkerung gegen den vorge-
sehenen zentralen Sendemasten sei. 

 
 
 

b- Fußgängerampelanlage im Bereich Hauptstraße 
 
Herr Karl Reischmann stellt die Frage, ob die zwei neuen Ampelanlagen im Be-
reich der B 34 zunächst probeweise installiert werden oder ob hier bereits eine 
endgültige Entscheidung getroffen worden sei. Wenn er beispielsweise das Ver-
kehrsaufkommen am Freitagmorgen betrachte, habe er große Zweifel, ob diese 
Lösung funktionieren werde. 
 
Der Vorsitzende antwortet, der Gemeinderat habe bereits den Beschluss gefasst 
sowohl bei der AWO wie auch im Bereich des Hotels Sonne eine Überquerungshil-
fe vorzusehen. In beiden Fällen habe man sich für eine Fußgängerbedarfsampel 
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entschieden (siehe TOP 8 der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 
11.04.2006). 
 
 

 
2. Mobilfunkstandort in Gottmadingen 
a- Vorstellung der Prognoseberechnung 
b- Standortfestlegung 
 
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Punkt Herrn Diplomingenieur Norbert Honisch 
und stellt eingangs insbesondere fest, er sei dankbar dafür, dass die Thematik in 
dieser Breite in der Öffentlichkeit diskutiert worden sei. Verwaltung und Gemeinde-
rat hätten sich mit der Behandlung dieser Thematik sehr viel Mühe gegeben und 
dabei stets das Ziel verfolgt, eine möglichst geringe Strahlenbelastung für die 
Gottmadinger Bevölkerung anzustreben. Es sei deshalb auch richtig gewesen, 
durch Herrn Honisch eine entsprechende Studie mit Emissionsprognosen erstellen 
zu lassen.  
 
Herr Honisch stellt anschließend entsprechend den vorliegenden schriftlichen Un-
terlagen die erstellten Emissionsprognosen vor. Die von Herrn Honisch mit Datum 
08.06.2006 erstellte Studie wird dem Protokoll beigefügt, weshalb sein Vortrag 
nicht protokolliert wird. Herr Honisch fasst zum Ende seines Vortrages zusammen, 
er plädiere dafür, die Strahlenbelastung so weit  zu minimieren wie dies die Tech-
nik zulasse. Man müsse dabei immer berücksichtigen, dass die Betreiber nur einer 
solchen Lösung zustimmen würden, die eine gute und funktionierende Versorgung 
gewähre. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für den Vortrag von Herrn Honisch und eröffnet die 
Aussprache. Er ergänzt, das von Herrn Honisch vorgestellte Gutachten werde 
auch über die Homepage der Gemeinde Gottmadingen der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht.  
 
In der anschließenden ausführlichen Aussprache, die im Protokoll nur auszugswei-
se wiedergegeben wird, spricht unter anderem Herr Gemeinderat Buchholz an, 
dass in der Podiumsdiskussion der vergangenen Woche geäußert worden sei, ein 
Sendemasten mit einer Höhe von 35 m sei Voraussetzung dafür, dass die UMTS-
Technik überhaupt nach Gottmadingen komme. Angeblich sei dies auch so von 
Seiten der Verwaltung im Gespräch mit den Betreibern gesagt worden.  
Herr Honisch antwortet, dass die UMTS-Sendeanlagen sogar eher empfindlich 
seien für allzu große Höhen und diese Technik bewusst nicht auf große Höhen set-
ze. Es sei daher keinesfalls so, dass für eine UMTS-Sendeanlage ein Sendemast 
mit einer Höhe von 35 m zwingend benötigt werde. So gebe es zum Beispiel auch 
Sendeanlagen, die nur 10 m hoch seien.  
Die GSM-Systeme würden dagegen mit großen Höhen relativ gut zurecht kommen 
und könnten mit hohen Anlagen ein relativ großes Areal versorgen. Andere Frage 
sei grundsätzlich aber auch immer, wie viel telefoniert werde. Abhängig davon wür-
den ggfs. auch weitere Anlagen benötigt.   
Der Vorsitzende ergänzt, die von Herrn Gemeinderat Buchholz zitierte Aussage sei 
so von der Verwaltung zu keinem Zeitpunkt in Gesprächen mit den Betreibern ge-
äußert worden.  
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Auf Nachfrage von Herrn Gemeinderat Gassner bestätigt Herr Honisch, dass der 
Grad der Strahlung natürlich auch vom Nutzerverhalten abhängig sei. Es könne 
somit von jedem einzelnen Verbraucher mit beeinflusst werden, wie hoch die 
Strahlung sei. Bei GSM-Systemen sende immer ein Funkkanal, der bis zu acht 
Gespräche gleichzeitig handhaben könne. Dieser erste Kanal sende immer mit 
voller Leistung. Wenn dies nicht mehr ausreiche, würden weitere Kanäle je nach 
augenblicklichen Bedarf hinzukommen. Bei UMTS-Sendeanlagen rechne man mit 
einem Faktor von 6 bis 7  zwischen Maximalleistung und geringstmöglicher Leis-
tung. Man habe hier also nachts eine Reduzierung in einer Größenordnung von 10 
bis 15 %.  
 
Herr Gemeinderat Gläser richtet an Herrn Honisch die Frage, welche Erfahrungen 
er aus anderen Gemeinden berichten könne.  
Herr Honisch führt hierzu insbesondere aus, dass eine reine Blockadehaltung der 
Gemeinden nach seinen Erfahrungen hoffnungslos sei. Wenn die Betreiber die 
Standortfrage nicht zusammen mit den Kommunen koordinieren könnten, würden 
sie jeweils unabhängig Standorte im privaten bzw. gewerblichen Bereich suchen, 
die nach seiner Erfahrung in der Regel eher schlechter seien.  
Herr Gemeinderat Gläser bemerkt, dass das Ziel der Betreiber die Versorgung der 
Gesamtbevölkerung sei. Hierfür werde aber auch der geplante zentrale Mast nicht 
auf Dauer ausreichen. Frage sei deshalb, wie man das Hinzukommen weiterer 
Sendeanlagen verhindern wolle.  
Herr Honisch antwortet, im Bereich der GSM-Systeme könne man durch die vor-
gesehene Höhe der Sendeanlage eine gute Gesamtversorgung erreichen. Bei den 
UMTS-Anlagen könne es tatsächlich kritisch werden. Werde diese Technik ent-
sprechend heftig nachgefragt, werde der vorgesehene Standort in der Zukunft auf 
Dauer nicht ausreichen. Mit dem Hinzukommen anderer Standorte müsse man 
aber so oder so rechnen. Der Ausbau durch die Betreiber folge hier rein wirtschaft-
lichen Aspekten und sei nachfrageorientiert. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, in heutiger Sitzung müsse der Gemeinderat ent-
scheiden, ob er dem Neubau einer zentralen Sendeanlage auf einem von der Ge-
meinde bestimmten Standort zustimmen wolle. Alternative sei, dass die Kommune 
keinen Standort anbiete und den weiteren Verlauf der Entwicklung sich selbst über-
lasse.  
 
In der weiteren Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Eberhard Koch 
vor, als Umweltbeauftragter der Gemeinde sehe er seine Aufgabe darin, das The-
ma realistisch zu betrachten und zu diskutieren. Dies heiße, man müsse sowohl 
Verharmlosungen wie aber auch Übertreibungen vermeiden. Die Bürgerinitiative 
habe umfangreiche Papiere vorgelegt, aus welchen hervorgehe, dass die Mobil-
funktechnik aus gesundheitlichen Gründen unverantwortlich sei. In den Informati-
onsangeboten des Bundes werde dagegen wiedergegeben, dass eine gesundheit-
liche Beeinträchtigung bislang nicht nachgewiesen sei. Letztendlich müsse man 
sich, wie von Herrn Honisch vorgetragen, nach realistischen Orientierungspunkten 
richten, wie etwa den Schweizer Grenzwerten. Wenn man dann wie vorgeschlagen 
den Neubau eines zentralen Sendemasten für vertretbar halte, müsse man in ei-
nem weiteren Schritt überlegen, wie die Belastungen minimiert werden könnten.  
Herr Gemeinderat Binder führt insbesondere aus, man könne letztendlich nicht das 
Ergebnis erzielen, dass die Zahl der Masten gleich bleibe und sich nicht erhöhe. 
Die Betreiber würden in jedem Falle ausbauen. Die Gemeinde sei angetreten, die 
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Strahlenbelastung möglichst umfangreich zu minimieren. Das Ergebnis des vorlie-
genden Gutachtens sei so, dass die Lösung favorisiert werde, den Neubau des 
zentralen Mastes für den Bereich der UMTS-Technik vorzunehmen und es bei den 
GSM-Anlagen beim bisherigen Bestand zu belassen. Den zweiten Rang nehme 
laut Gutachten ein Mastneubau für GSM und UMTS ein. Erst auf dem dritten Rang 
folge ein Ausbau des bereits vorhandenen Bestandes. Er empfehle, diese Reihen-
folge zu verfolgen.  
 
Frau Gemeinderätin Graf legt insbesondere dar, es sei aufgezeigt worden, welch 
hoher Belastung die Bürger bereits jetzt durch Sendemasten, Handys und DECT-
Telefone ausgesetzt seien. Jede Erweiterung des Netzes führe zu einer Erhöhung 
dieser Belastung. Die Fachleute seien sich nicht einig, ab welchem Grad eine 
Strahlenbelastung schädlich sei. Man müsse daher hinsichtlich jeder zusätzlichen 
Belastung sehr vorsichtig sein. In der Diskussion habe man vernommen, dass es 
zu einem Ausbau der Anlagen kommen werde, an welchem Standort auch immer. 
Durch die Ablehnung des Neubaus eines zentralen Mastes habe man aber die 
Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen. Man gebe dadurch auch den Ball an die Bürger 
zurück, verbunden mit der Aufforderung, das eigene Nutzerverhalten  kritisch zu 
überwachen. Frau Graf fasst zusammen, die SPD-Fraktion werde sich mehrheitlich 
gegen den Neubau eines zentralen Mastes aussprechen, wobei man  sich aber 
bewusst sei, dass weitere Masten folgen würden.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt für die FWG-Fraktion insbesondere aus, dass der 
Gemeinderat heute eine sehr schwierige Entscheidung treffen müsse. Man habe 
im Vorfeld sehr viele Informationen eingeholt und auch diskutiert mit den Vertretern 
der Bürgerinitiative sowie mit den bei der Podiumsdiskussion aufgetretenen Refe-
renten. Bei der Entscheidung stehe das Wohl der Bürger im Mittelpunkt und es 
könne nicht sein, dass unterstellt werde, man entscheide unter wirtschaftlichen As-
pekten. Die UMTS-Systeme seien die Technik der Zukunft und man könne diese 
Entwicklung nicht zurückdrehen. Wichtig sei, wie man sinnvoll mit dieser Techno-
logie umgehen könne. Auf die Risiken, die mit der Nutzung von Handys verbunden 
seien, müsse man aufmerksam machen. So wie man etwa im Rahmen von be-free 
über die Risiken des Alkoholkonsums informiere, müsse man auch zu dieser The-
matik aufklären. Gemeinde, Schulen und Bürgerinitiative seien gefordert dafür zu 
werben, dass mit dieser Technologie verantwortungsbewusst umgegangen werde.  
Herr Buchholz fasst zusammen, die FWG-Fraktion könne sich für einen Mastneu-
bau aussprechen, welcher ausschließlich der UMTS-Technik diene. Bei den GSM-
Systemen sei der Bestand beizubehalten. Er beantrage deshalb, durch Abschluss 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages dafür Sorge zu tragen, dass ein solch neuer 
Mast nur der UMTS-Technik dienen werde. Wenn die Betreiber damit nicht einver-
standen seien, müsse man die weitere Entwicklung dem Markt überlassen. Außer-
dem müsse man mit den Betreibern über solche Punkte wie Neigungswinkel usw. 
Gespräche führen. 
 
Herr Gemeinderat Binder führt aus, das Telefonverhalten der Nutzer könne man 
sicherlich kritisch betrachten und man sei sich darin einig, dass es richtig sei, hier-
zu Zeichen zu setzen. Angesichts der vorliegenden technischen Ergebnisse, könne 
auch er sich für den Neubau eines Mastes aussprechen, der ausschließlich für das 
UMTS-System verwendet werde.  
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Herr Gemeinderat Gläser stellt fest, man sei nicht generell gegen die Technik. Fra-
ge sei aber, wo die Technik hingehe und welche alternativen Übertragungsmög-
lichkeiten es gebe. Der Vortrag der Kabel BW habe hierzu beispielsweise Alternati-
ven aufgezeigt. Man könne sich nicht darauf beschränken, nur die vorliegenden 
Berechnungen heranzuziehen und dann zu sagen, hieraus ergebe sich die beste 
Lösung. Ansatz der SPD-Fraktion sei, sich nicht zu verweigern, sondern den Bür-
ger zu einem anderen Verhalten zu bewegen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, er habe größten Respekt vor der Bürgeriniti-
ative und all denen, die mit einem zentralen Masten nicht einverstanden seien.  
Ebenso respektiere er die Haltung derer, die sich für eine solche Lösung ausspre-
chen würden. Aus seiner Sicht werde die Entscheidung für einen zentralen Masten 
dem Anliegen, dem Wohle der Bürger zu dienen, am ehesten gerecht. 
 
Herr Gemeinderat Ruf richtet an Herrn Honisch die Frage, ob es 10.000- Einwoh-
ner-Gemeinden gebe, bei denen es bei einem Sendemasten geblieben sei. 
Herr Honisch antwortet, er habe nicht den bundesweiten Überblick, aber es gebe 
sicherlich Kommunen, die derzeit noch mit einem Masten zurecht kommen würden. 
Dies sei aber nur eine Momentaufnahme und alle Kommunen würden sich mit der 
selben Problematik beschäftigen. 
Herr Ruf bemerkt, man könne also nicht ausschließen, dass auch bestehende 
Masten weiter aufgerüstet würden. 
Herr Honisch antwortet, letztendlich sei alles marktorientiert. Er ergänzt, alle Tech-
niken im Mobilfunkbereich, die man derzeit diskutiere, würden auf UMTS aufset-
zen. Die GSM-Systeme würden irgendwann alle abgeschaltet und es werde dann 
alles auf UMTS umgesetzt. 
 
Der Vorsitzende bittet abschließend darum, zu entscheiden, ob man jeglichen 
Neubau eines Mastes auf einem zentralen von der Gemeinde zur Verfügung ge-
stellten Standort ablehnen wolle und die weitere Entwicklung sich selbst überlasse 
oder ob man einen Standort für einen zentralen Masten anbieten wolle, der aus-
schließlich UMTS-Systemen diene, nicht aber den GSM-Anlagen.  
Der Vorsitzende stellt anschließend die Alternative zur Abstimmung, einem zentra-
len Sendemasten für UMTS-Systeme zuzustimmen.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 11 Ja-Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 2 Enthaltun-
gen folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Für den Neubau eines zentralen Sendemastens ist der vorgeschlagene 
Standort an der Fahr-Kantine anzubieten. Das Angebot steht unter dem Vor-
behalt, wonach gesichert sein muss, dass der Sendemasten nur für UMTS-
Systeme genutzt wird, nicht aber für GSM-Systeme.  
 
 
 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, man habe sich für einen zentralen Masten 
entschieden, der nur der UMTS-Technik diene. Es sei jetzt mit den Betreibern zu 
klären, ob sie mit einer solchen Lösung einverstanden seien. Falls dies nicht der 
Fall sei, sei das Thema von Seiten der Gemeinde aus beendet. 
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3. „Hilfe für Mullaitivu“ – 2. Zwischenbericht 
 
Der Vorsitzende berichtet eingangs, er wolle heute einen Überblick geben, was 
man bislang durch den Einsatz der Spendenmittel bewirkt habe. Mittels einer Po-
werpoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, zeigt er auf, dass in den 
Gemeinden Kallapadu North und Pokkaruppu derzeit zwei multifunktionale Ge-
meindezentren entstehen würden. Für den Bau dieser Zentren setze man insge-
samt 80.000,00 �, also 40.000,00 � je Zentrum ein. Die noch verbleibenden Mittel 
im Umfang von 20.000,00 � wolle man verwenden, um beide Gemeindezentren mit 
einer Ausstattung zu versorgen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, ob die präsentierte Information auch 
an die übrigen beteiligten Gemeinden weitergegeben werde. 
Der Vorsitzende bestätigt dies.  
Herr Buchholz spricht weiter an, dass sich die politische Situation in Sri Lanka wie-
der verschlechtert habe. Er stellt die Frage, inwieweit dies Einfluss habe. 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, wie die Rebellenstruktur im Land sei und 
an wen konkret die Mittel fließen würden. 
Der Vorsitzende legt in seiner Antwort unter anderem dar,  dass sich die Sicher-
heitslage vor Ort in der Tat verschlechtert habe. Die Gelder, die man auszahle, 
würden zunächst an die GTZ gehen (siehe auch zweiter Fortschrittsbericht der 
GTZ, der zum Protokoll genommen wird). Die GTZ habe Mitarbeiter vor Ort, die 
Verträge mit lokalen Organisationen schließen und auch den Baufortschritt über-
wachen würden. Man habe insgesamt versucht, die bestmögliche Form der Ab-
wicklung zu wählen, wobei eine Kontrolle bis ins letzte Detail letztendlich nicht 
möglich sei. Insgesamt sei die Situation nicht einfach, aber deshalb dürfe man 
nicht davor zurückschrecken, dieses Projekt jetzt zu Ende zu führen. 
 
 
 
 
4. Vergabe von Bauleistungen im Gewerbegebiet „Goldbühl“ 
-  Straßenendausbau 1. Bauabschnitt 
-  Grundstücksanschlüsse Kanal 
-  Grundstücksanschlüsse Wasser 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Bamberg entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vorgetragen. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemein-
derat Beyl vorgetragen, die Anwohner seien dankbar, dass jetzt der Straßenbelag 
aufgebracht werde. Herr Beyl stellt die Frage, für welche Kanaldeckel man sich 
entscheiden wolle und verweist darauf, dass es hier neuere Ausführungen gebe, 
die weniger Lärm verursachen würden und eben abschließen. 
Herr Bamberg antwortet, eine Abdeckung koste cirka 250,00 Euro. Für die ange-
sprochene neue, nivellierende bzw. freischwimmende Variante würden die Kosten 
bereits das Doppelte betragen. 
Herr Beyl bemerkt, die jetzigen Kanaldeckel im Bereich Goldbühl würden sicherlich 
funktionieren, aber er denke hier auch an die Hauptstraße. Er habe gehört, diese 
neuen Deckel seien nicht viel teuerer. 
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Der Vorsitzende ergänzt, wenn man diese Deckel neu einbaue, koste dies rund 
1.000,00 Euro. Im Bereich der Hauptstraße komme dies daher erst in Frage, wenn 
man dort auch den Straßenbelag neu machen wolle. Man habe in der Hauptstraße 
aber versuchsweise bereits einen dieser neuen Deckel eingebaut. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Straßenendausbau im Gewerbegebiet Goldbühl wird an den preisgüns-
tigsten Bieter, die Firma Ziegler aus Stockach vergeben. Die Vergabesumme 
beträgt 156.992,31 � brutto. Die erforderliche überplanmäßige Ausgabe in 
den Werken für die Grundstücksanschlüsse wird bewilligt. Sie ist durch ent-
sprechende Mehreinnahmen zu decken. 
 
 
 
 
5. Änderung der Hauptsatzung 
a- Annahme von Spenden – Neuregelung des § 78 Abs. 4 Gemeindeord-

nung (GemO) 
b- Einführung neuer tarifrechtlicher Bestimmungen für den öffentlichen 

Dienst (TvöD) 
c- Änderung sonstiger gesetzlicher Vorschriften 
 
Der Vorsitzende berichtet eingangs, dass die Annahme von Spenden durch die 
Bürgermeister immer wieder in der Diskussion gewesen sei. Es sei daher auch 
schon lange ein Anliegen der Bürgermeister gewesen, die hier bestehende 
Rechtsunsicherheit durch ein entsprechendes Gesetz zu beseitigen. Die jetzt ge-
fasste gesetzliche Regelung gehe aber weit über das Ziel hinaus, da bereits bei 
Spenden, die einen Betrag von 100,00 � überschreiten würden, eine Einzelent-
scheidung des Gemeinderates oder des Ausschusses vorgesehen sei. Grundsätz-
lich halte man die jetzt getroffene gesetzliche Regelung für richtig, mit den Details 
sei man aber nicht zufrieden. Im ursprünglich vorgesehenen Entwurf für die Ände-
rung der Hauptsatzung habe man deshalb vorgesehen, diese Bagatellgrenze auf 
250,00 � zu erhöhen, wenn es sich um Spenden zugunsten der Jugendpflege 
handle. Die Rechtsaufsichtsbehörde und das Regierungspräsidium seien mit die-
sem Satzungsentwurf aber nicht einverstanden. Aus diesem Grund habe man für 
die heutige Sitzung nochmals einen neuen Entwurf vorbereitet, welcher als Tisch-
vorlage ausliege. 
 
Herr Ley erläutert anschließend entsprechend der Gemeinderatsvorlage die Neu-
regelung des § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung und trägt den Beschlussvorschlag 
entsprechend der Tischvorlage vor. 
Frau Haas berichtet, dass man in diesem Zuge die Hauptsatzung auch an das 
neue Tarifrecht, den TVöD, anpassen könne, indem man den § 10 Abs. 2 Nr. 2.3 
der Satzung wie im Entwurf vorgeschlagen ändere.  Frau Haas ergänzt, in der Ta-
gesordnung habe man auch noch den Unterpunkt 5 c „Änderung sonstiger gesetz-
licher Vorschriften“ aufgeführt, bei näherer Betrachtung sei man aber zu dem Er-
gebnis gekommen, dass neben den beiden genannten Punkten kein weiterer Än-
derungsbedarf bestehe.  
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s: 
 
Die Änderung der Hauptsatzung wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 
1 zum Protokoll) erlassen. 
 
  
6. Fragestunde 
__________________________________________________________________ 
 
Es werden keine Frage gestellt. 
 
 
 
 
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
a- Jugendtreff 
 
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Punkt Herrn Jugendpfleger Steffen Raible. 
Herr Raible berichtet, dass die Jugendlichen die bisherigen Öffnungszeiten des 
Treffs als nicht ausreichend betrachtet hätten. Wunsch der Jugendlichen sei es 
daher gewesen, den Treff auch einmal selbst ohne Anwesenheit des Jugendpfle-
gers öffnen zu dürfen. Er habe deshalb einen Versuch gestartet und den Jugend-
treff zusätzlich unter der Woche stundenweise geöffnet. Dies habe gut funktioniert. 
Auf Wunsch der Jugendlichen habe er es dann auch zugelassen, dass der Jugend-
treff während der letzten zwei bis drei Monate von Zeit zu Zeit ohne seine Aufsicht 
am Wochenende aufgeblieben sei. Hierzu habe er mit zwei bis drei Jugendlichen 
eine Art Überlassungsvertrag geschlossen, in denen die Übernahme bestimmter 
Pflichten der Jugendlichen geregelt sei. Er habe dann auch einige Überraschungs-
besuche im Treff unternommen und diesen am Wochenende auch um 24:00 Uhr 
geschlossen. Er habe dabei jeweils positive Verhältnisse angetroffen. In der heuti-
gen Sitzung habe er die Gelegenheit nutzen wollen, den Gemeinderat über diese 
Entwicklung zu informieren. 
Der Vorsitzende ergänzt, er unterstütze dieses Vorgehen. Man wolle damit auch 
das Verantwortungsgefühl der Jugendlichen stärken. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat 
Beyl dargelegt, dass er diese Entwicklung für erfreulich halte. Er stellt die Frage, 
wie sich das Problem mit den Jugendgruppen an der Hebelschule und -halle ent-
wickelt habe. 
Herr Raible antwortet, wenn der Jugendtreff länger auf habe, ziehe dies auch einen 
Teil der Jugendlichen ab. Generell sei es aber so, dass man nicht nur Jugendliche 
im Bereich der Hebelschule habe, sondern dass sich jetzt mit zunehmend warmer 
Witterung auch verstärkt an anderen Punkten Jugendliche treffen würden. In der 
Vergangenheit habe er, wie bereits einmal berichtet, im Rahmen eines Polizeipro-
jektes versucht, diese Jugendgruppen aufzusuchen. Dies sei eine sehr gute Sache 
gewesen. Er werde jetzt auch selbst wieder einmal versuchen, verschiedene Plät-
ze aufzusuchen, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.  
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Von Frau Gemeinderätin Graf wird die Frage gestellt, wie es sich mit dem Aus-
schank von Alkohol im Treff verhalte. 
Herr Raible antwortet, im Treff werde kein Alkohol ausgegeben. Dies sei auch so in 
der Hausordnung für den Treff geregelt und gelte auch, wenn er nicht anwesend 
sei. 
Frau Graf spricht an, sie habe aber gehört, dass vor dem Treff schon Alkohol kon-
sumiert worden sei. 
Herr Raible antwortet, die Trennung vom Jugendtreff und dem außerhalb liegen-
den Bereich sei generell ein Problem. 
 
 
b- Auffüllmaterial von der Stadt Singen 
 
Herr Gemeinderat Ruf spricht an, dass die Stadt Singen von der Stadthalle her 
derzeit über große Mengen von Auffüllmaterial verfüge. 
Der Vorsitzende antwortet, dieses Material sei in zu hohem Grade belastet. 
 
 
c- Pachthöhe für die Nutzung der Fahrkantine 
 
Herr Gemeinderat Ruf berichtet, er sei vergangenen Samstag in Ramsen von den 
Zunfträten wegen der Höhe der Pachtzahlungen für die Fahrkantine angesprochen 
worden. 
Der Vorsitzende antwortet, er habe von diesem Anliegen auch schon gehört. Er sei 
ebenfalls bei der Jahreshauptversammlung von Seiten der Zunft aus angespro-
chen worden. Die Zunft wünsche sich Sonderkonditionen. Insgesamt sei es so, 
dass man für die Höhe der Pachtbemessung Kriterien festgelegt habe. Man könne 
diese Frage auch nochmals diskutieren, wenn man ohnehin andere Dinge behand-
le, wie etwa den Bestuhlungsbedarf. Er sei aber nicht bereit, dies jetzt schon wie-
der sofort aufzugreifen. 
Herr Ruf ergänzt, er habe nur berichten wollen. 
 
 
d- Spielplätze 
 
Herr Gemeinderat Ruf berichtet, er sei von zwei Bürgerinnen angesprochen wor-
den, die gefragt hätten, ob ihre Unterschriftenliste angekommen sei. 
Der Vorsitzende antwortet, es habe mehrere Schreiben zum Erhalt des Spielplat-
zes in der Gebsensteinstraße gegeben. Diese Schreiben habe man in Kopie auch 
an die Mitglieder des Gemeinderates weitergeleitet. Die Schreiben seien dann 
nochmals in Form einer Unterschriftenliste vorgelegt worden, woraus sich inhaltlich 
aber nichts Neues ergeben hätte. Die Verwaltung habe eine Antwort erteilt. 
 
 
e- Ruhewald 
 
Frau Gemeinderätin Schlegel stellt die Frage, ob es Neues zum Thema Ruhewald 
gebe. 
Der Vorsitzende antwortet, die Diskussion hierzu ruhe derzeit. Die Verwaltung ha-
be einen Ruhewald in einer anderen Gemeinde besichtigt. Man habe auch eine 
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gute Diskussion mit der evangelischen Kirche geführt. Die katholische Kirche sei 
derzeit dagegen zu einer weiteren Diskussion nicht bereit. Da ihn im vergangenen 
halben Jahr auch schwerpunktmäßig andere Themen, wie die etwa Thematik 
Kverneland beschäftigt hätten, habe er dieses Thema vorläufig ruhen lassen.  
 
 
Gottmadingen,   19.06.2006 
Hn-tro 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


