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Niederschrift 

über die Einwohnerversammlung 

am 31. März 2022 

 
Tagungsort: Ebringen, Altes Schulhaus 
Beginn: 19:30 Uhr Ende:  21:25 Uhr 
 
Die Einwohnerversammlung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 3. März 2022 anberaumt. 
Der Termin für die Einwohnerversammlung wurde am 5. März 2022 im Amtsblatt der Gemeinde Gott-
madingen öffentlich bekannt gemacht. 
 
Anwesende: Bürgermeister Dr. Michael Klinger -als Vorsitzender- 
 
 circa 60 Zuhörer/innen einschließlich Gemeinderäte und Mitglieder der Verwaltung 
 
 
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger begrüßt die Anwesenden und bringt zum Ausdruck, es sei schön, dass so 
viele Einwohner und Einwohnerinnen der Einladung nachgekommen seien und er bedanke sich hierfür. 
Zu Tagesordnungspunkt 1 dürfe er Herrn Schrodin vom Landkreis Konstanz sowie Herrn Diplom-
Ingenieur Burkhard Raff, der mit seinem Ingenieurbüro die Planung für die Erneuerung der Thaynger 
Straße erstellt habe, begrüßen und vorstellen. Zu Tagesordnungspunkt 2 „Nahwärmenetz Ebringen“ 
begrüße er Herrn Dürr-Pucher vom Fachbüro Clean Energy. Herr Bürgermeister Dr. Klinger stellt außer-
dem die anwesenden Mitarbeiter des Bauamtes Frau Gozdzik, Herrn Gramlich und Herrn Dutt sowie 
vom Hauptamt Herrn Hofmann als Protokollant vor und begrüßt auch die Familie Streit. Anschließend 
bittet er Herrn Raff darum, mit dem Sachvortrag zu Tagesordnungspunkte 1 zu beginnen. 
 
 
 
1. Straßenerneuerung der Thaynger Straße in Ebringen 

Herr Dipl.-Ing. Burkhard Raff stellt als beauftragter Planer anhand einer Präsentation, die zum Proto-
koll genommen wird, die anstehende Sanierung der Thaynger Straße in Ebringen vor. Er berichtet hier-
bei zunächst, dass es bereits eingehende Voruntersuchungen zum Zustand der Kanäle, dem Asphalt und 
des Untergrundes gegeben habe. Im Zuge der Straßenerneuerung werde man die Kanäle im Bereich der 
Thaynger Straße erneuern und ergänzen, Wasserleitungen komplett erneuern und ggfs. zu verlegende 
Medien für Nahwärme sowie Mikrokabel für die Breitbandversorgung berücksichtigen. Zu verlegende 
Medien bzw. Leitungen weiterer Versorgungsträger werde man ggfs. auch mit einbeziehen.Mit der 
Straßenerneuerung und den damit verbundenen Arbeiten wolle man im Jahr 2023 beginnen und im 
Idealfall 2024 fertig werden. Anhand der Präsentation berichtet Herr Raff weiter zum Zustand der Ka-
näle und zeigt unter anderem auf, dass man die Kanäle in der Thaynger Straße vom Friedhof bis zur 
Brunnenstraße ersetzen müsse. Die Kanäle, die in Richtung Kläranlage verlaufen würden, seien von der 
Brunnenstraße aus noch gut. Kanäle, die über private Grundstücke verlaufen würden, seien auch noch 
in Ordnung bzw. diese könne man noch später im Inlinerverfahren sanieren. Die Vorsorgeuntersuchun-
gen zu Asphalt und Untergrund hätten auch ergeben, dass ein Abtragen in Schichten erforderlich sei, 
um belastetes Material zu trennen und entsprechend entsorgen zu können. Anhand der Präsentation 
erläutert Herr Raff weiter die zu verlegenden Medien und zeigt hierbei auch auf, wie die Nahwärme-
rohre aussehen könnten. Zur Straßenbreite berichtet er, dass diese durchgängig 5,50 Meter betragen 
werde zuzüglich 1,50 Meter Gehwegbreite. Teilweise führe dies auch minimal zu notwendigem Grund-
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erwerb an Grundstücken, wobei Teile des Gehweges zum Teil auch jetzt schon auf privatem Grund ver-
laufen würden. Außerdem erläutert Herr Raff, dass die vorhandene Bushaltestelle Im Türkenacker bar-
rierefrei ausgebaut werden solle. Vorgesehen seien zwei Wartehäuschen und die Borde würden so ein-
gerichtet, dass ein behindertengerechtes bzw. einfacheres Einsteigen in den Bus möglich sei. Anhand 
der Präsentation zeigt Herr Raff auf, dass man als denkbare Option zudem die Schaffung einer weite-
ren Bushaltestelle vorsehe. In Richtung Friedhof werde am Ortseingang eine Querungshilfe eingerich-
tet. Zum Straßenquerschnitt erläutert Herr Rauf insbesondere, dass die Straße derzeit eine Breite von 
4,72 bis 6,00 Meter habe, also einen recht unterschiedlichen und wechselhaften Querschnitt aufweise. 
Dieser solle künftig 5,50 Meter betragen, damit überall ein Begegnungsverkehr möglich sei und es 
komme noch ein Gehweg von 1,50 Meter hinzu. Abschließend erläutert Herr Raff anhand der Präsenta-
tion die Kostenprognose für die Sanierung der Thaynger Straße mit Baukosten von rund 2,75 Millionen 
Euro. Er bemerkt hierzu, dies seien die Baukosten, die man vor rund einem Jahr ermittelt habe, wobei 
man im Tiefbau derzeit auch noch keine Kostensteigerungen feststellen könne.  
 
Der Vorsitzende bedank sich bei Herrn Raff für dessen Vortrag und verweist darauf, dass man die Prä-
sentation auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung stellen werde. Anschließend bittet er um 
Fragen. 
 
Ein Einwohner stellt die Frage, wie weit die Feldweganschlüsse geteert würden. 
Herr Raff antwortet, ungefähr 5 bis 10 Meter weit. Auf jeden Fall werde man einen ordentlichen Ein-
mündungsbereich asphaltieren.  
Ein Einwohner spricht das vorhandene Gefälle auf der Südseite bei der Bushaltestelle zum Türkenacker 
hin an.  
Herr Raff zeigt auf, dass man derzeit ein Gefälle von Süden nach Norden habe was zu den bekannten 
Problemen führe; dieses Gefälle solle gedreht werden, so dass, das Wasser zum Türkenacker hin ablau-
fen werde. Die Entwässerung könne man gut sicherstellen. 
Ein Einwohner stellt die Frage, ob der Gehweg auch überfahren werden könne. 
Herr Raff antwortet, grundsätzlich sei dies ein Gehweg und kein Fahrweg. Baulich sei dieser aber so 
ausgelegt, dass er auch überfahrbar sei.  
Ein Einwohner stellt die Frage, an welcher Stelle die Querungshilfe in Richtung Friedhof genau ange-
bracht werde. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dies sei in etwa dort, wo heute in der Straße ein Versatz sei. 
Die Stelle liege also unmittelbar am Ortsrand von Ebringen. Herr Raff zeigt die Stelle anhand der Prä-
sentation auf. Der Vorsitzende ergänzt zu diesen Erläuterungen, an der Südseite beginne hier der Weg 
in Richtung Friedhof. 
Eine Einwohnerin trägt vor, sie hätten bei ihrem Haus in der Thaynger Straße 28 eine Laterne direkt vor 
dem Fenster und sie stelle daher die Frage, ob diese evtl. im Rahmen der Baumaßnahme verschoben 
werden könne. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, man nehme diesen Hinweis mit.  
Ein Einwohner spricht an, wie das Problem gelöst werde mit der Einmündung von der Thaynger Straße 
in die Straße Im Türkenacker. Linksabbiegende LKW’s würden hier nicht um die scharfe Kurve kommen 
und dann werde rückwärts rangiert in Richtung Haus. 
Herr Raff antwortet, LKW größer 7,5 to würden hier beim Abbiegen nicht rumkommen. Dies könne 
man baulich nicht sondern müsse man allenfalls verkehrsrechtlich lösen.  
Ein Einwohner bemerkt, dies komme immer nur tageweise vor und es seien dann LKW mit ausländi-
schem Kennzeichen.  
Herr Raff bekräftigt, dies könne man nur verkehrsrechtlich lösen mit einem Rechtsabbiegeverbot für 
LKW. Eine technische Lösung sei an dieser Stelle nicht möglich. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bestätigt, an dieser spitzwinkligen Ecke sei dies nicht anders zu lösen 
und ob sich dann alle Fahrer an das Verkehrszeichen halten würden, müsse man sehen. 
Ein Einwohner spricht an, wie es mit der Entwässerung an seinem Hof sei. Vom Kreuz her habe man 
dort ein starkes Gefälle und das Wasser laufe zum Teil in das Silo. 
Herr Raff antwortet, dies müsse man sich ansehen. Herr Bürgermeister Dr. Klinger bestätigt, man neh-
me dieses Thema mit und schaue wie man dies lösen könne.  
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Ein Einwohner spricht an, ob es möglich sei, den Weg vom ehemaligen Schweinestall Brachat aus bis 
hin zum Friedhof zu teeren. Für Menschen mit Rollator gebe es dort Stolperfallen. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, machen könne man letztendlich alles, aber es sei auch immer 
eine Frage wer dies zahle bzw. am Ende zahle immer der Steuerzahler. Man müsse daher sehen, ob dies 
dort tatsächlich nötig sei.  
Ein Einwohner spricht das Thema Schachtdeckel an und dass die Straße eine Neigung hin zu den Stra-
ßeneinläufen benötige. 
Herr Raff bringt zum Ausdruck, die Straße sei nach der Sanierung fahrdynamischer als heute und die 
Schachtdeckel seien so entwickelt, dass man drüberfahren könne.  
Ein Einwohner bemerkt, in der Schweiz habe man keine Schlaglöcher trotz Gully und man könne ein-
mal schauen wie dort gebaut werde. 
Herr Raff antwortet, in der Schweiz dürfe eine Straße auch das vier- bis fünffache kosten.  
Ein Einwohner stellt die Frage, wie weit die Bietinger Straße bei den Arbeiten berücksichtigt werde. 
Dort habe es große Schlaglöcher. 
Herr Raff antwortet, die Bietinger Straße werde nur berücksichtigt bis zum Bereich der Bushaltestelle.   
Ein Einwohner spricht an, es sei gesagt worden, die Straßenerneuerung erfolge in 2023 und 2024 und 
seine Frage sei, wie viele Monate die Arbeiten dauern würden. 
Herr Raff erläutert, man werde dies in zwei Bauabschnitten machen und könne Ende dieses Jahres 
wahrscheinlich die Ausschreibung vornehmen. Dann könne man 2023 und 2024 bauen, wobei dies aber 
auch vom Wetter und vom Verlauf des Winters abhänge. Die Durchführung der Maßnahme mache nur 
Sinn, wenn man hierfür einigermaßen trockenes Wetter habe.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, die Maßnahme fange unten an bei der Familie Streit. Da wo 
jeweils gebaut werde, gebe es eine Vollsperrung bzw. es werde keinen Verkehr an der Baustelle vorbei-
geben. Man werde mit jedem Anwohner reden müssen, wie dieser sein Grundstück dann noch errei-
chen könne. Dies sei auch eine Frage der Kommunikation zwischen Baufirmen und Anwohnern und 
man müsse in dieser beengten Situation schauen wie man gemeinsam klar komme. Es werde in jedem 
Fall zwei belastende Jahre für Ebringen geben, was er ganz offen sagen wolle.  
Ein Einwohner spricht an, wo man als Anwohner in der Mitte der Thaynger Straße dann noch sein Auto 
hinstellen könne bzw. wie man zum Haus gelange. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dies werde rechtzeitig kommuniziert. Eventuell könne man 
noch über eine Schotterstraße von hinten an das Grundstück gelangen. Wenn jemand jeden Tag mit 
dem Auto fahre, sei es eventuell auch besser dieses gleich am Ortsrand stehen zu lassen, sobald der 
Zugang zum Grundstück ganz gesperrt werde, worüber man aber immer ein bis zwei Tage vorher in-
formieren werde.  
Ein Einwohner stellt die Frage, ob angedacht sei den Nahen Weingarten unten an die Thaynger Straße 
anzuschließen.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger verneint dies. Man könne dies dann andenken, wenn es dort einmal 
neue Bauplätze gebe. Dies sei derzeit nach wie vor aufgrund einzuhaltender landwirtschaftlicher Ab-
standsradien aber nicht möglich.  
Ein Einwohner stellt die Frage, ob bei der Bushaltestelle das sogenannte Kasseler Bord verwendet wer-
de. 
Der Vorsitzende bejaht dies und erläutert, es handle sich hier um den weißen Stein, der heute Vor-
schrift sei und es sei dann ein relativ einfaches Ein- und Aussteigen möglich.  
Auf Nachfrage erläutert Herr Raff hierzu die Lage der optionalen möglicherweise hinzukommenden 
Bushaltestelle. Herr Dutt ergänzt, diese sei für den Bus in Richtung Bietingen.  
Herr Raff hält abschließend fest, wenn man die Arbeiten unter einer Vollsperrung durchführe, komme 
man viel schneller voran, als wenn man noch einen eingeschränkten Verkehr zulasse. Es gebe in Ebrin-
gen gute Feldwege, weshalb man immer noch irgendwie wegkommen könne.  
Zum angesprochenen notwendigen Grunderwerb bemerkt Herr Bürgermeister Dr. Klinger, auf jeden 
Grundstückseigentümer, mit dem gesprochen werden müsse, komme die Verwaltung noch zu. Es gehe 
hier überall nur um kleine Flächen, die meist schon ohnehin als Gehweg genutzt würden. Ungefähr  
15 bis 20 Gespräche müssten hier geführt werden und mit jedem Vorgang müsse man zum Notar.  
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2. Nahwärmenetz Ebringen 

Herr Jörg Dürr-Pucher vom Fachbüro Clean Energy berichtet anhand einer Präsentation, die zum Pro-
tokoll genommen wird, zum möglichen Nahwärmenetz Ebringen. Er legt zunächst dar, dass der Ge-
meinderat der Gemeinde Gottmadingen die Teilnahme am KfW-Quartierskonzept beschlossen habe 
(siehe Protokoll der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 08.02.2022). Jeder einzelne Einwoh-
ner von Ebringen könne dabei entscheiden, ob er mit seiner Immobilie mitmachen wolle. Hierbei gehe 
es dann zunächst auch um solche Fragen, wie bisher geheizt worden sei und wie dies künftig gesche-
hen solle sowie auch um andere Fragen. Es werde hierzu einen Fragebogen geben, der in Ebringen ver-
teilt werde und in welchem man unter anderem auch angeben könne, ob eine mögliche Kontaktauf-
nahme vor Ort im Rahmen eines Besuches oder beispielsweise zunächst telefonisch erfolgen solle. Herr 
Dürr-Pucher führt unter anderem weiter aus, bis vor wenigen Monaten sei noch klar gewesen, dass bei 
der Energiewende zuerst einmal der Verzicht auf Atomenergie und Kohle erfolge und erst später auf 
Gas. Jetzt spüre man aufgrund des Krieges in der Ukraine, dass sich etwas ändere und man sich auch 
zur Gasversorgung schneller Gedanken machen müsse, auch weil die Kosten steigen würden. Anhand 
der Präsentation berichtet Herr Dürr-Pucher insbesondere weiter, dass sich Clean Energy seit längerer 
Zeit mit der Nutzung von erneuerbaren Energien beschäftige und zeigt näher auf, in welchen Berei-
chen das Fachbüro hier tätig wird. Außerdem erläutert er anhand der Präsentation den mit einem 
Quartierskonzept verfolgten Ansatz und berichtet hierzu unter anderem, dass mit einem solchen Kon-
zept die energetische Situation eines Ortsteils wie Ebringen untersucht werde. Hierbei habe man auch 
frühzeitigen Kontakt zu den Gasnetzbetreibern gesucht, um zu sehen was für Lösungen möglich seien. 
Die Nachfrage der Kommunen in diesem Bereich steige und man hoffe darauf, dass man dieses Thema 
im Zuge mit der ohnehin anstehenden Straßensanierung angehen könne. Gute Erfahrungen mit einem 
Nahwärmenetz habe man im Ortsteil Randegg schon gesammelt. Zu Schaffung eines Nahwärmenetzes 
im Rahmen eines Quartierskonzepts erläutert Herr Dürr-Pucher anhand der Präsentation unter ande-
rem weiter, dass Antragsteller die Gemeinde Gottmadingen sei und man könne so eine Förderung von 
65 % der Projektkosten erhalten. Man bekomme somit eine Begleitung für die Umsetzung eines sol-
chen Projektes und dies gehe auch in einem kleineren Ort wie Ebringen, ohne dass man Großabnehmer 
habe. Damit sich ein solches Nahwärmenetz wirtschaftlich trage, brauche man aber eine hohe Beteili-
gungsquote. Gestartet sei man heute mit dieser Informationsveranstaltung und es werde anschließend 
eine Fragebogenaktion geben, um das Interesse zu ermitteln. Gefragt werde nach dem Interesse an 
einem Nahwärmenetz sowie nach Interesse an einer Glasfaserverkabelung bzw. schnellem Internet. 
Entsprechend der Präsentation wird hierzu weiter erläutert, dass in einem nächsten Schritt geprüft 
werde, was man im jeweiligen Haus ändern könne, um noch Einsparungen zu erzielen. Herr Dürr-
Pucher unterstreicht, hierzu greife man auf die Beratung durch die Energieagentur zurück, die beraten 
wolle und nichts verkaufe. Auf Basis dieser Daten könne man dann eine Nahwärmenutzung planen. 
Hierbei treffe man auf die tolle Situation, dass man eine Biogasanlage direkt im Ort habe. Damit ver-
meide man lange Wege und habe im übertragenen Sinne die Ölquelle quasi direkt vor Ort. Damit könne 
man heutige Heizanlagen mit fossilen Brennstoffen direkt durch Energie aus der Biogasanlage ersetzen. 
Als einzelner Hauseigentümer müsse man dann beispielsweise auch nicht mehr darüber nachdenken, 
wann man jeweils den Heizölkauf tätige. Die Versorgungssicherheit steige durch ein zentrales System 
und der Einzelne habe weniger Aufwand. Anhand der Präsentation zeigt Herr Dürr-Pucher die weiteren 
Schritte auf und erläutert unter anderem, es erfolge die Definition von Bauabschnitten in Abhängigkeit 
von der Straßenbaumaßnahme. Die Gemeinde schließe einen Gestattungsvertrag mit dem Wärmenetz-
betreiber ab, der Familie Streit aus Ebringen, und dieser vereinbare Wärmelieferungsverträge mit dem 
einzelnen Kunden. In mehreren Jahren dann, falls die Biogasanlage vielleicht irgendwann nicht mehr 
laufe, könne dies dann auch übergehen auf eine andere Energiequelle wie Sonne oder Holz. Dies sei 
heute noch nicht abzusehen, aber jedenfalls müsse dann nicht der Einzelne nach einer neuen Lösung 
suchen, sondern dies mache der Wärmenetzbetreiber. Dabei müsse sich der Betreiber an den Gestat-
tungsvertrag der Kommune halten. Herr Dürr-Pucher berichtet anhand der Präsentation unter ande-
rem weiter, in diesem Jahr solle die neue Bundesförderung verabschiedet werden und dann wisse man 
genau, zu welchen Bedingungen man bauen könne und könne sagen, wie der Preis aussehen werde. Die 
Energieagentur berate alle interessierten Bürger und Bürgerinnen und ein beauftragtes Ingenieurbüro 
plane und baue das Wärmenetz. Wer als Hauseigentümer in seinem Gebäude energetische Verbesse-
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rungen vornehme, könne hierfür auch selbst eine Förderung bekommen. Deshalb sei es auch ganz ent-
scheidend, dass man eine Beratung durch die Energieagentur nutze. Herr Dürr-Pucher berichtet unter 
anderem weiter, jeder der bisher noch zusätzlich mit einem Holz- oder Kachelofen heize, müsse auch 
künftig nicht darauf verzichten, sondern könne dies auch bei Beitritt zum Nahwärmenetzt weiter nut-
zen. Bei Anlagen von vor 1990 müsse man ggfs. die Feinstaubthematik besprechen.  
Herr Dürr-Pucher fasst zusammen, wichtig sei, dass möglichst viele Bürger und Bürgerinnen bei einem 
solchen Nahwärmenetz mitmachen würden. Ein Hauseigentümer könne auch eine Vorverlegung ins 
Gebäude legen lassen, wenn er jetzt noch nicht teilnehmen wolle, weil er vielleicht gerade eine neue 
Heizung installiert habe und könne sich beispielsweise noch in fünf Jahren hierfür entscheiden. An-
hand der Präsentation zeigt Herr Dürr-Pucher die Vorteile einer Nahwärmeversorgung auf und legt 
dabei insbesondere dar, man könne diese jetzt einrichten in Verbindung mit dem Ausbau für schnelles 
Internet. Durch die gleichzeitige Umsetzung mit der vorgesehenen Straßenerneuerung spare man Kos-
ten. Wesentlicher Vorteil sei, dass man mit erneuerbaren Energien aus der Region arbeite und einen 
Kreislauf und eine regionale Wertschöpfung vor Ort schaffe bei dem das Geld für diese Energie nicht 
aus der Region abfließen würde. Anschließend geht Herr Dürr-Pucher noch auf die Kosten- und Preis-
entwicklung im Energiebereich ein und verweist darauf, diese sollte man unabhängig vom derzeitigen 
Krieg in der Ukraine langfristig betrachten. Er fasst hierzu zusammen, auch der Nahwärmepreis in 
Ebringen werde langsam aber sicher ansteigen, aber erwartungsgemäß nicht mit den großen Schwan-
kungen und so stark wie man dies etwa beim Heizölpreis sehe.  
Anhand der Präsentation zieht Herr Dürr-Pucher ein Fazit zum möglichen Nahwärmenetz Ebringen und 
trägt unter anderem vor, er gehe davon aus, dass man bei einem gemeinsamen Nahwärmenetz mit der 
vorhandenen Biogasanlage über genügend Energie verfügen könne, man aber auch noch die bisherige 
Gasoption habe, falls dies einmal nicht ausreichen solle. Man könne bei diesem Projekt Energie einspa-
ren und gemeinsam erneuerbare Energie nutzen. Die Gemeinde Gottmadingen habe ihre Entscheidung 
getroffen und jetzt müssten die weiteren Schritte erfolgen bei der sich dann letztendlich die Einwoh-
ner/innen entscheiden würden, ob sie mitmachen wollen.  
 
In der anschließenden Fragerunde spricht ein Einwohner an, in der Thaynger Straße sei eigentlich gar 
nicht so viel Energieverbrauch gegeben. Dieser liege eher in der Brunnenstraße, Im Türkenacker und 
Nahen Weingarten, weshalb seine Frage sei, wie die Häuser dort angeschlossen würden. 
Herr Dürr-Pucher antwortet, man spreche hier von einer Baumaßnahme, weil im Zuge der Straßener-
neuerung auch bereits Tief- und Straßenbauer vor Ort seien. Man müsse deshalb dann schauen, dass 
man auch so schnell wie möglich in die Seitenstraßen komme, aber dies müsse geschehen ausgehend 
vom Rückgrat bzw. der Thaynger Straße.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, man müsse jetzt feststellen wie groß das Interesse sei, auch in 
der Brunnenstraße oder Im Türkenacker, und dann müssten diese Leitungen auch 2023 oder 2024 ge-
legt werden. Auch in Randegg sei es so gewesen, dass man in ein bis zwei Jahren alles verlegt habe und 
dann das Nahwärmenetz gemeinsam in Betrieb genommen hätte. Ende 2024 müsse man fertig sei und 
jetzt in diesem Sommer müsse man entscheiden, ob das Interesse in Ebringen groß genug sei. Es liege 
jetzt in der Hand der Einwohnerschaft gemeinsam zu sagen, ob man dies wolle oder nicht.  
 
Ein Einwohner stellt die Frage, von welcher Größenordnung man im Bezug auf eine Mindestabnahme 
spreche.  
Herr Dürr-Pucher antwortet, man spreche von 50 Nutzern á 20.000 Kilowattstunden. Es könnten auch 
weniger Interessenten sein, wenn diese dafür kompakter zusammenliegen würden. Man spreche gene-
rell von circa 400 bis 500 Kilowattstunden pro Laufmeter. Es sollten circa 50 Haushalte sein.  
Ein Einwohner bemerkt 20.000 Kilowattstunden seien wohl circa vergleichbar mit einer Abnahme von 
2.000 Liter Heizöl. 
Herr Dürr-Pucher antwortet, man müsse sich letztendlich jeden Verbraucher anschauen. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bemerkt, man müsse auch sehen, wo mögliche Abnehmer sitzen würden, 
also beispielsweise ob diese am Ende oder gleich am Anfang einer Straße liegen würden. Im Gegensatz 
zu Randegg habe man in Ebringen keine Großabnehmer. Im ersten Schritt sei es jetzt einmal wichtig, 
sich darauf einzulassen bzw. bereit zu sein, eine Beratung durch die Energieagentur zu nutzen. Wer 
dies mache, sei hinterher natürlich nicht verpflichtet sich auch ans Nahwärmenetz anzuschließen. Er 
könne deshalb nur jedem empfehlen sich auf diese Beratung einzulassen und anschließend könne man 
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sich in Ruhe überlegen was man machen wolle. Keiner vergebe sich also etwas, wenn er zuerst einmal 
diese Beratung annehme.  
Eine Einwohnerin stellt die Frage, ob diese Beratung etwas koste. 
Herr Dürr-Pucher antwortet, diese Beratung sei kostenfrei und falle unter das KfW-Quartierskonzept.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, er sei dankbar für diese wichtige Frage. Die Gemeinde sei die-
sem Quartierskonzept beigetreten, um das Nahwärmenetz zum Fliegen zu bringen, aber auch um jedem 
eine ordentliche und neutrale Beratung zu ermöglichen.  
Ein Einwohner bringt zum Ausdruck, er halte dies für ein klasse Konzept. Fürchte nur, dass man viel-
leicht keine ausreichende Beteiligung erreiche. Er stellt die Frage, wie hoch die Quote sein müsse, um 
50 Haushalte zu erreichen.  
Herr Streit bemerkt, man habe circa 100 Häuser in Ebringen.  
Herr Dürr-Pucher legt dar, es müsse hier tatsächlich ein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Man müsse 
dabei vielleicht auch kommunizieren, es sei jetzt ein echtes Glück, dass die Straße wegen der Sanierung 
ohnehin offen liege und man dies in Sachen Nahwärmenetz mit nutzen könne.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bemerkt, von einer Gesamtquote solle man sich im Moment einmal 
nicht entmutigen lassen. Vielleicht könne es am Ende auch ein kompakteres Konzept geben mit einem 
Netz in bestimmten Abschnitten des Ortes und in anderen Ecken gebe es je nach Nachfrage und Inte-
resse eben nichts. Man müsse dies dann anhand eines Planes anschauen und sehen, ob es für den gan-
zen Ort funktioniere oder eben nicht.  
Ein Einwohner stellt die Frage, ob man angeschrieben werde. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, jeder Haushalt in Ebringen werde angeschrieben und er 
überlege, ob man die Fragebögen vielleicht auch noch irgendwo an zentraler Stelle hinterlegen könne 
oder diese auch über die Gemeindehomepage zur Verfügung stelle.  
Wenn die Leitung für das Nahwärmenetz am Alten Schulhaus vorbei laufen werde, könne er jedenfalls 
schon sagen, dass die Gemeinde dann mit dabei sein werde. Gerne könne man einmal mit Randegger 
Bürger/innen sprechen, wie zufrieden diese mit ihrem Nahwärmenetz seien.  
Ein Einwohner stellt die Frage, ob jeder eine Energieberatung bekomme. 
Herr Dürr-Pucher bestätigt, diese Beratung bekomme jeder der wolle und man müsse deswegen nicht 
sagen, dass man sich an das Nahwärmenetz anschließen wolle.  
Ein Einwohner stellt die Frage, wie das Zeitfenster aussehe.  
Herr Dürr-Pucher antwortet, man werde sehen müssen, ob gleich große Begeisterung vorliege oder 
man vielleicht auch eher ein- bis zweimal nachfassen müsse. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bemerkt, eine erste Runde werde man jedenfalls vor der Sommerpause 
machen, um zu sehen wo es vom Interesse her hingehe. Im Herbst müsse man auch die Arbeiten aus-
schreiben.  
Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, als zuhörender Gottmadingen könne er nur neidisch sein, was in 
Ebringen für ein tolles Projekt angeboten werde.  
Herr Streit erklärt, er bedanke sich bei Herrn Bürgermeister Dr. Klinger, Herrn Dürr-Pucher und Herrn 
Raff für die Vorstellung des Projektes und er freue sich vor allem auch, dass die Ebringer Einwohner 
und Einwohnerinnen heute Abend so zahlreich hier seien.  
 
 
 
3. Verschiedenes, Wünsche und Anfragen der Einwohner  

Herr Bürgermeister Dr. Klinger eröffnet den Punkt Verschiedenes und bittet um Wortmeldungen. 
 
Ein Einwohner legt dar, man werde im Moment von verschiedensten Stellen mit Postsendungen über-
schüttet zum Thema neue Grundsteuer. Er stelle deshalb die Frage, wie diese Reform denn überhaupt 
umgesetzt werden solle. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, die neue Bemessung der Grundsteuer hänge dann zuerst 
einmal an den Bodenrichtwerten. Eine neue Bodenrichtwertkarte hierzu gebe es noch nicht. Mehr kön-
ne er zu diesem Thema leider nicht auf die Schnelle erklären und Herr Ley als Rechnungsamtsleiter, der 
dies könne, sei heute nicht mit dabei.  
Es wird nachgefragt, wo man nähere Informationen bekommen könne. 
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Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, richtiger Ansprechpartner sei Herr Ley als Kämmerer. Es wer-
de zu diesem Thema dann aber auch noch Informationsveranstaltungen geben und bevor die Gemeinde 
nicht informiert habe, ändere sich auch noch nichts.  
 
Ein Einwohner spricht an, ob der geplante Solarpark evtl. auch Flächen in Ebringen betreffen werde. 
Weiter wird die Frage gestellt, wie es mit Baugrundstücken in Ebringen aussehe. Überall werde gebaut, 
nur in Ebringen herrsche Stillstand obwohl Bedarf vorhanden sei.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger legt dar, bevor er zur Beantwortung der beiden Fragen komme, wolle er 
noch nachtragen, dass heute Abend nicht alle Gemeinderäte anwesend seien. Dies liege daran, dass 
man intern abgestimmt habe, es sollten pro Fraktion nur 1 bis 2 Mitglieder teilnehmen. Diese Regelung 
habe man aufgrund Corona getroffen und weil es im Alten Schulhaus ohnehin eng zugehe. Es seien 
deshalb heute nicht noch mehr Gemeinderäte anwesend und er habe dies eigentlich schon zu Beginn 
der Versammlung sagen wollen, hole dies jetzt aber noch nach, damit kein falscher Eindruck entstehe. 
Zu der Frage nach Baugrundstücken könne er berichten, dass man in Grundstücksverhandlungen stehe 
und so drei Bauplätze schaffen könne. Anders sehe es mit einer Fortsetzung des Baugebietes im Nahen 
Weingarten aus. Dort könne man derzeit keine weiteren Bauplätze schaffen, weil landwirtschaftliche 
Radien zu beachten seien.  
Zu einem Solarpark bzw. Solarfreilandanlagen gebe es den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, dass 
man zwei bis drei Standorte in der Gemeinde sehe und darunter auch ein Standort in Ebringen sein 
könne. Denkbar sei dies südlich oder nördlich der Autobahn. Den Standort südlich der Autobahn könne 
man wohl eher ausscheiden, weil dieser so exponiert und gut sichtbar liege.  Ein weiterer in der Diskus-
sion liegender Standort sei Richtung Bietingen bei der dortigen Voräzen-Quelle. Weitere mögliche 
Standorte habe man in Gottmadingen und auf Bietinger Gemarkung. Frage sei bei solchen Anlagen 
immer, wer Eigentümer und Pächter sei und deren Bereitschaft mitzumachen sowie auch Fragen des 
Natur- und Landschaftsschutzes. Außerdem auch die Frage, wie es gelinge die Energie vom Standort 
auf das Netz zu bekommen. Im Gemeinderat werde man die unterschiedlichen in Betracht kommenden 
Standorte beraten und gewichten. Er gehe davon aus, dass hierbei Ebringen auch mit dabei sein werde. 
Man müsse eben irgendwann auch sagen, wo die für die Energiewende benötigte Energie herkommen 
solle.  
Ein Einwohner stellt die Frage, ob dies ein kommunales oder privates Projekt sei.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, die Kommunen hätten hier über das Planungsrecht die Fäden 
in der Hand. Es könne sein, dass der Gesetzgeber hier künftig auch noch Erleichterungen für Private 
vorsehen werde. Seine Vorstellung sei zudem, dass sich wirtschaftlich gesehen auch derjenige beteili-
gen könne, der Flächen einbringe sowie generell jedermann, der daran Interesse habe.  
Ein Einwohner trägt vor, zu den beiden möglichen Standorten nördlich und südlich der Autobahn wolle 
er sagen, dass er beim Bolzplatz südlich der Autobahn keine Solaranlage sehe, weil Ebringen sonst gar 
keine Möglichkeit mehr habe für seine bauliche Entwicklung. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, im Flächennutzungsplan sei dort keine bauliche Entwicklung 
vorgesehen. Solche Solaranlagen seien auch temporäre Erscheinungen und vielleicht in 20 Jahren dann 
an dieser Stelle wieder weg.  
Ein Einwohner stellt die Frage, ob mit solchen Anlagen Abstände einzuhalten seien zu Gebäuden oder 
zu Grundstücken, die man noch erschließen könne.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dies müsse man im Rahmen der Planung klären, aber der 
Flächennutzungsplan gebe an der genannten Stelle wie gesagt keine bauliche Nutzung her. Bauliche 
Optionen gebe es beim Weingarten, aber dort habe man landwirtschaftliche Radien zu berücksichtigen. 
Ein Einwohner stellt die Frage, was ein Flächennutzungsplan sei.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, mit den Flächennutzungsplänen werde für die Gemeinde 
geregelt, wo beispielsweise Wohnen, Gewerbe oder eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen seien. 
Überall dort, wo bislang keine Bebauung vorgesehen sei, werde man als Gemeinde Schwierigkeiten 
haben etwas anderes durchzusetzen.  
Ein Einwohner stellt die Frage, wer den Flächennutzungsplan erstelle. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dies mache die Gemeinde, aber man sei dabei auch an die 
vorgegebenen Regelungen gebunden.  
Ein Einwohner legt dar, es werde überall gebaut und dass in Ebringen nichts geschehe liege doch an 
der Gemeinde.  
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Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, die Gemeinde habe sich schon mehrfach wegen der zu be-
rücksichtigenden landwirtschaftlichen Radien mit dem Landratsamt auseinandergesetzt.  
Der Einwohner bemerkt, dies habe man auch schon vor 20 Jahren gesagt. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bringt zum Ausdruck, hier müsse letztendlich ein davon betroffener 
Landwirt sagen, ob die Tierhaltung aufgegeben werde. Solange diese Nutzung noch erfolge bzw. nicht 
aufgegeben werde, habe der landwirtschaftliche Betrieb einen Schutzstatus. Es sei im Allgemeinen 
auch oft so, dass Bauwillige immer möglichst nahe an die vorhandene Landwirtschaft heranbauen 
wollten und wenn dann in der Nähe der Landwirtschaft gewohnt werde, komme plötzlich der Vorwurf, 
dass diese stinke. Um solchen Konflikten vorzubeugen, seien entsprechend einzuhaltende Schutzradien 
im Zusammenhang mit der Landwirtschaft rechtlich vorgegeben.  
 
Ein Einwohner spricht das Thema Starkregenkonzept an. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, Herr Restle vom Bauamt sei heute Abend nicht dabei, aber er 
nehme das Thema mit. 
Ein Einwohner weist daraufhin, dass das Rückhalteloch am Wald zugeschwemmt sei. Er müsse dies 
jedes Mal sagen und das Regenwasser komme eben von dort. 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, diesen Hinweis nehme man mit. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich Herr Bürgermeister Dr. Klinger bei 
allen Anwesenden für die Teilnahme an der Einwohnerversammlung und die gute gemeinsame Diskus-
sion und wünscht einen guten Nachhauseweg.  
 
 
Gottmadingen, 4. April 2022 
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