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Niederschrift 
über die 2. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 15. September 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 10. September 2009 statt. 
 
Beginn: 17:15 Uhr Ende:  18:55 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert 
 Bronke Nadine   
 Buchholz Herbert - Urkundsperson – 
 (De Felice Luigi - entschuldigt –) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert  
 Fix Peter      
 (Gassner Bernhard - entschuldigt –) 
 Geyer Joachim  
 (Graf Kirsten - entschuldigt –) 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt –) 
 Koch Eberhard   
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg - Urkundsperson – 
 (Ruh Christof - entschuldigt –) 

 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander    
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick  
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 

a) Friedhofstraße und Straße nach Murbach 
 
Herr Schuhmacher berichtet, dass die Friedhofstraße beziehungsweise insbesondere deren Verlänge-
rung in Richtung Murbach seitlich Abbrüche aufweise sowie mehr als 10 cm tiefe Löcher. Er stellt die 
Frage, ob die Gemeinde  nicht etwas unternehmen könne, um dies zu beheben. 
 
Herr Pingitzer antwortet, die Straße zwischen Gottmadingen und Murbach solle auf die Prioritätenliste 
gesetzt werden. Der Bauhof bessere die Straße auch immer wieder aus und schließe Löcher. 
Der Vorsitzende ergänzt, man habe bereits die Straße Zum Katzental saniert, welche sich in einem ver-
gleichbaren Zustand befunden habe. Dies habe rund 90.000,00 € gekostet. Bei der Straße in Richtung 
Murbach werde man sich bei den Kosten in einer ähnlichen Größenordnung bewegen, weshalb eine 
solche Maßnahme nicht aus dem laufenden Etat heraus möglich sei, sondern Eingang in die Prioritä-
tenliste finden müsse. Der Vorsitzende ergänzt, auch die Friedhofsstraße sei bereits auf der Prioritäten-
liste verzeichnet. Angesichts anderer Projekte, wie etwa dem Katholischen Kindergarten und dem Feu-
erwehrhaus sehe er persönlich für die nächsten drei bis vier Jahre aber noch keine Chance, die Fried-
hofsstraße zu sanieren.  
 
Eine Bürgerin ergänzt, für die zwischen Gottmadingen und Murbach Rad fahrenden Schüler sei es ge-
fährlich, dass die Straße sehr tiefe Löcher habe und zudem immer schmaler werde. 
Der Vorsitzende versichert, man werde sich dies genauer anschauen, er bitte aber darum, keine kurz-
fristigen Wunder zu erwarten. 
 
b) Grenzlandhalle Randegg 
 
Es meldet sich Herr Winkler vom TV Randegg zu Wort, welcher berichtet, dass die Grenzlandhalle re-
gelmäßig am Donnerstagvormittag von einer Gymnastikgruppe des TV Randegg mit 15 bis 20 Personen 
genutzt werde. Er habe jetzt von der Verwaltung in einem Telefonat die Nachricht erhalten, dass die 
Halle an diesem vormittag nicht mehr extra geheizt werden könne, weil sie lediglich von der Gymnas-
tikgruppe genutzt werde. Herr Winkler stellt die Frage, ob dies tatsächlich so zutreffe und ergänzt, für 
die Durchführung der Gymnastikstunde benötige man eine entsprechend temperierte Halle.  
 
Der Vorsitzende antwortet, er stehe dazu, dass man versuche, die Kosten für die Bewirtschaftung der 
Halle zu minimieren. Er biete Herrn Winkler aber an, dass man dessen ganz konkrete Frage im kleineren 
Kreis besprechen könne und dann hierfür auch eine Lösung finden werde. Herr Winkler ist damit ein-
verstanden und man verständigt sich darauf, sein Anliegen sofort im Anschluss an die Sitzung gemein-
sam zu besprechen. 
 
 
2. Bekanntgabe  der Niederschriften über die 11. und 1. öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

vom 21. und 28. Juli 2009 

Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 



Protokoll Gemeinderat  
 

2. öffentliche Sitzung am 15. September 2009  143 

3. Optimierung Regenwasserbehandlung in Gottmadingen RÜB Bauhof 
a) Vergabe der Erd-, Kanal- und Stahlbetonarbeiten 
b) Vergabe der maschinellen Ausrüstung 
c) Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Diplom-Ingenieur Burkhard Raff, wel-
cher am Beratungstisch Platz nimmt. Der Sachverhalt wird von Herrn Raff entsprechend der Gemein-
deratsvorlage sowie anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorge-
tragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Erd-, Kanal- und Stahlbetonarbeiten werden an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Härle 
aus Maselheim vergeben. Die Auftragssumme beträgt 44.030,00 €. 

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die maschinelle Ausrüstung wird an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Stulz GmbH aus Gra-
fenhausen vergeben. Die Auftragssumme beträgt 125.356,39 €. 

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die überplanmäßige Ausgabe von 16.386,39 € wird genehmigt. Zur Deckung werden Mittel der 
Haushaltsstelle 7932-9130.001 (Ortskern III – Margrafenstraße ) verwendet. 

 
 
4. Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für Planungsleistungen im Jahr 2009  

a) Feuerwehrhaus Gottmadingen 
b) Umbau Halle Randegg 

Herr Gemeinderat Titus Koch ist zu Tagesordnungspunkt 4 a und b befangen und begibt sich in den 
Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Kopp entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
 
Herr Gemeinderat Muffler stellt die Frage, ob man anstelle des Begriffes „überplanmäßige Ausgabe“ 
nicht eine bürgernähere Formulierung verwenden könne.  
Herr Ley antwortet, man sei hierbei an gewisse gesetzliche Formen gebunden. Da man mit der Ausfüh-
rung der beiden Maßnahmen voraussichtlich im Jahr 2010 beginnen wolle, sei es jetzt notwendig, ent-
sprechende Planungen anzustellen. Für diese Planungsleistungen habe man im Haushalt des Jahres 
2009 jedoch keine Mittel eingestellt. Laut Gemeindeordnung liege deshalb eine so genannte überplan-
mäßige Ausgabe vor. Dies heiße aber natürlich nicht, dass die beiden Projekte als solches teurer als 
geplant würden, sondern man ziehe lediglich die Planungsleistungen zeitlich vor in das Jahr 2009. 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, man hätte in der Tagesordnung auch von vorgezogenen Planungsleis-
tungen sprechen können. 
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Der Vorsitzende bestätigt, dies sei richtig. Die anwesenden Pressevertreter hätten die Möglichkeit, die-
sen Sachverhalt in der Berichterstattung entsprechend darzustellen, um so zu vermitteln, dass es sich 
nicht um eine Mehrausgabe, sondern lediglich um eine zeitlich vorgezogene Ausgabe handle. 
 
Es wird anschließend vereinbart, über die beiden Punkte a) und b) gemeinsam abzustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

a) Für die weiteren Planungen zum Umbau des Feuerwehrhauses Gottmadingen werden über-
planmäßige Mittel von 22.900,00 € genehmigt. 

b) Für die weiteren Planungen zum Umbau der Halle Randegg werden überplanmäßige Mittel 
von 21.000,00 € genehmigt. 

 
 
5. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Gottmadingen 

Der Sachverhalt wird von Frau Haas entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Po-
werPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird 
nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die dritte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 
1 zum Protokoll) verabschiedet. 

 
 
6. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
7. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a)  Weg zur Marien-Gedächtnisstätte in Bietingen 
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation mit Karten- und Fotomaterial erläutert Herr Gemeinderat 
Muffler, dass sich in Bietingen die Marien-Gedächtnisstätte befinde, die von der Zollstraße aus über 
einen Weg zu erreichen sei. Dieser Weg habe bislang noch keinen Namen. Er stelle den Antrag, dass der 
Weg mit dem Namen „Weg zur Hegau Madonna“ versehen werde. Herr Gemeinderat Muffler berichtet 
insbesondere weiter, dass die Marien-Gedächtnisstätte von Herrn Diakon Klein in Zusammenarbeit mit  
Lourdesfreunde Hegau e. V. initiiert worden sei. Es handle sich um einen wunderschönen Platz, welcher 
zur Besinnung einlade. Herrn Diakon Klein sei es schon lange ein Anliegen gewesen, dem dorthin füh-
renden Weg einen Namen zu geben. Zu berücksichtigen sei auch, dass die Stätte häufig von auswärti-
gen Gästen kaum gefunden werde. Eine Namensgebung stelle zudem eine Würdigung von Herrn Dia-
kon Klein dar und bereite allen Bietinger Bürgern eine Freude.  
 
 
Der Vorsitzende legt dar, die Verwaltung könne den Antrag von Herrn Gemeinderat Muffler auf Verga-
be eines Namens nur unterstützen. Wie das genaue Prozedere für eine solche Namensvergabe aussehe, 
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müsse man noch prüfen. Wenn der Gemeinderat grundsätzlich sein Einverständnis erteile, könne die 
Verwaltung untersuchen, ob man ein förmliches Widmungsverfahren benötige oder einfach nur ein 
entsprechendes Schild aufstelle, mit welchem der Weg benannt werde. Für wichtig halte er, dass man 
bereits im unteren Bereich der Zollstraße mit einem Wegweiser auf den Weg zur Marien-
Gedächtnisstätte hinweise und dann nochmals am Beginn des eigentlichen Weges ein entsprechendes 
Namensschild aufstelle. Anlieger sind im Bereich des Weges nicht vorhanden, eine Hausnummernver-
gabe wird also nicht erforderlich.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch trägt vor, eine entsprechende Tafel halte er für in Ordnung, Frage sei 
für ihn aber, warum man einen einfachen Feldweg offiziell benennen müsse. 
Herr Gemeinderat Muffler antwortet, er denke, dieser Weg sei mehr als nur ein einfacher Feldweg. 
Durch weitere Wortmeldungen wird zum Ausdruck gebracht, dass das Gremium den Antrag von Herrn 
Gemeinderat Muffler positiv beurteilt.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er bitte darum, heute im Grundsatz darüber abzustimmen, ob man 
den Weg benennen wolle. Details könne man dann noch besprechen. Überlegen könne man beispiels-
weise auch, ob man den Weg nicht „Hegau-Madonna-Weg“ nennen wolle, da es oft gängig sei, den 
Begriff Weg an das Namensende zu setzen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 17 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen folgenden 
 

Beschluss: 

Entsprechend dem Antrag von Herrn Gemeinderat Muffler ist der Weg zur Marien-
Gedächtnisstätte Bietingen mit einem Namen zu versehen. Es ist bereits im unteren Bereich der 
Zollstraße eine Wegweisertafel aufzustellen sowie ein weiteres Schild mit Namensnennung am 
Beginn des Weges.  

 
Der Vorsitzende versichert abschließend, man werde in nächster Zeit einen Weg für die Umsetzung der 
Benennung finden. 
 
 
b)  Energieverbrauch des Feuerwehrhauses Bietingen  
 
Herr Gemeinderat Sauter berichtet, er habe kürzlich der Broschüre „Energiesparen in Gottmadingen“ 
entnommen, dass das Feuerwehrhaus in Bietingen mit dazugehöriger Wohnung im Jahr 2007 noch 
einen Verbrauch von rund 13.000 kWh gehabt habe. Im Jahr 2008 sei dieser Verbrauch dann plötzlich 
auf das Vierfache mit rund 54.000 kWh angestiegen. Herr Gemeinderat Sauter stellt die Frage, wie dies 
zu erklären sei. 
 
Herr Kopp antwortet, dies hänge damit zusammen, dass die Wohnung über die Jahre hinweg von einer 
unterschiedlichen Zahl von Personen genutzt werde, was offenbar Auswirkungen auf den Strom-
verbrauch habe, der von den Bewohnern aber entsprechend beglichen werde.  
 
 
c) Vandalismusfälle in Gottmadingen 
 
Herr Gemeinderat Dreier trägt vor, es habe in den letzten Wochen massive Vorfälle von Vandalismus in 
der Gemeinde gegeben. Es sei die Scheibe des Geschäftes Foto Graf eingeworfen worden und eine Wo-
che zuvor sei dies bei der Bahnhof-Apotheke geschehen. Außerdem sei die Telefonsäule vor der alten 
Post demoliert worden. Dies bereite ihm und anderen Bürgern Sorge. Er selbst habe sich auch gefragt, 
warum er von diesen Vorfällen nur über Dritte erfahren habe und keine Berichterstattung in der Presse 
erfolgt sei. Er sei der Auffassung, dass diese Thematik Alle angehe und nicht nur die Polizei und die 
Gerichte, weshalb er vorschlage, dies einmal auf die Tagesordnung zu nehmen. 
 



Protokoll Gemeinderat  

146 2. öffentliche Sitzung am 15. September 2009  

Der Vorsitzende berichtet, die Verwaltung gehe der Sache derzeit noch nach und versuche weitere 
Informationen zu erhalten. Es werde am 29. September 2009 eine Sitzung des Ausschusses für Finan-
zen und Soziales stattfinden und die Verwaltung habe bereits vorgesehen, dass man im Rahmen dieser 
Sitzung auch über diese Thematik sprechen könne.  
Herr Dreier ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden. 
 
d)  Geschwindigkeitsmessgerät 
 
Herr Gemeinderat Geyer trägt vor, er sei von Bürgern wegen dem Einsatz des Radarmessgerätes ange-
sprochen worden. Diese seien der Meinung, das Gerät werde zu wenig eingesetzt und es werde ein 
verstärkter Bedarf in Randegg gesehen.  
 
Herr Pingitzer berichtet, dass das Gerät jeden Tag im Einsatz und so beispielsweise zuletzt auch ver-
mehrt im Ortsteil Bietingen eingesetzt worden sei. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, dort, wo man Probleme beobachte, werde das Gerät eingesetzt. So beispiels-
weise zuletzt in der Zollstraße in Bietingen, weil man den Eindruck hatte, dass diese während des Tun-
nelbaus verstärkt befahren wurde. Weiterer Einsatzpunkt sei unter anderem im Zusammenhang mit 
dem Ausbau der Hilzinger Straße der Bereich Brodlaube gewesen. Grundsätzlich setze man das Gerät 
bevorzugt dort ein, wo es Beschwerden von Bürgern gebe. Ideal sei es dabei, wenn das Gerät von Be-
wohnern betreut werde, also beispielsweise von Anwohnern über Nacht verwahrt werde, so dass der 
Bauhof es bei mehrtägigem Einsatz nicht täglich  an- und abtransportierten müsse. Interessierte Bür-
ger könnten sich bei Herrn Pingitzer im Bauamt melden. 
 
Herr Gemeinderat Geyer bittet darum, das Gerät bitte auch öfters in Randegg einzusetzen. Er werde 
danach schauen, dass er dort Paten für die Betreuung des Gerätes finde. 
 
Frau Gemeinderätin Bronke berichtet, dass das Geschwindigkeitsmessgerät während der letzten Woche 
auch einmal im Heilsbergweg eingesetzt worden sei, leider aber nur für einen Tag. Sie halte dies für ein 
wenig zu kurz und es sei sicherlich besser, wenn man das Gerät einmal zwei bis drei Tage an selber 
Stelle einsetze. Sie sei auch gerne bereit, in diesem Bereich als Patin zur Verfügung zu stehen.  
 
Herr Gemeinderat Ruf trägt in diesem Zusammenhang vor, er sei in Randegg in der Bergstraße ange-
sprochen worden, ob man dort nach Ende der Bauarbeiten auf der Straße nicht den Schriftzug „30“ 
auftragen könne, damit diese Geschwindigkeit auch eingehalten werde. Die Bergstraße werde wohl von 
einigen Fahrern als Abkürzung nach Gailingen genutzt und es werde dort sehr schnell gefahren. 
 
Der Vorsitzende antwortet, grundsätzliche Haltung der Verwaltung sei, dass man von solchen Auf-
schriften absehen wolle. Diese Forderung werde sonst für alle Wohnstraßen in der Gemeinde erhoben. 
Wenn man dem in sämtlichen Straßen nachkomme, müsse man die Markierungen auch immer wieder 
erneuern, sodass man jährlich schnell Kosten von mehreren tausend Euro habe, was der Haushalt der 
Gemeinde nicht erlaube. 
Herr Ruf bemerkt, es seien überwiegend Eltern mit Kindern, die Bedenken hätten.  
Der Vorsitzende antwortet, auch diese seien meist selbst Teil des Verkehrs.  
 
e) Altes Schulhaus in Ebringen 
 
Herr Gemeinderat Mack stellt die Frage, ob es neue Informationen hinsichtlich Planung und zeitlichem 
Ablauf für die Sanierung des Alten Schulhauses in Ebringen gebe. 
 
Der Vorsitzende antwortet, wenn Herr Gassner aus dem Urlaub zurück sei, werde man alsbald mit den 
Ebringer Vereinen einen Termin vereinbaren, um diese Fragen zu klären. Aus Zuschussgründen müsse 
man bis Mitte Oktober ohnehin mit der Sanierung beginnen. 



Protokoll Gemeinderat  
 

2. öffentliche Sitzung am 15. September 2009  147 

 
 
Gottmadingen, 17. September 2009 
Hn 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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