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Niederschrift 
über die 18. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 11. Dezember 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 6. Dezember 2012 statt. 
 
Beginn: 18:15 Uhr Ende: 20:50 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel bis 19:40 Uhr während TOP 6 b 
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 (De Felice Luigi - entschuldigt -)  
 Dreier Markus 
 (Fahr Norbert - entschuldigt -) 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia -entschuldigt -) 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 (Ruess Rainer - entschuldigt -) 
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 (Wengert Katharina - entschuldigt -) 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Bamberg Thilo 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kaufmann Natascha bis 20:40 Uhr nach TOP 6 
 Kopp Alexander  bis 20:30 Uhr einschl. TOP 6 c 
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Schultz Gorm bis 20:40 Uhr nach TOP 6 
 Steinbrenner Florian 
 Winker Regina bis 20:35 Uhr einschl. TOP 6 c 
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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. 
 
Zur Tagesordnung bemerkt der Vorsitzende, unter Tagesordnungspunkt 9 „Verschiedenes, Wünsche, 
Anträge“ wolle er gerne die „Konstanzer Resolution“ zum Fluglärm behandeln und beschließen, welche 
dem Gemeinderat per Email am 06.12.2012 zugegangen und in heutiger Sitzung auch nochmals ver-
teilt worden sei. Das Gremium ist damit einverstanden. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

a)     Barrierefreiheit und Toilettensanierung Altes Rathaus 
 
Es meldet sich Herr Karl Reischmann zu Wort, welcher Bezug nimmt auf die in heutiger Sitzung des 
Ausschusses für Technik und Umwelt beratenen Maßnahmen zur Barrierefreiheit und Toilettensanie-
rung des Alten Rathauses. Herr Reischmann trägt vor, er sei der Auffassung, dass der vorhandene  
Schwerbehindertenparkplatz derzeit genau an der richtigen Stelle sei und dort belassen werden solle. 
Von dort aus habe man einen kurzen Weg zum Alten Rathaus und könne auch gefahrlos aussteigen. Zu 
der vorgesehenen Rampe, welche einen barrierefreien Zugang zum Rathaus  ermöglichen soll, bemerkt 
er, dass diese laut der Planung mit Pflastersteinen ausgeführt werden solle. Er bitte hierbei zu beden-
ken, dass solche Natursteinplatten für die Benutzer von Rollatoren problematisch sein könnten. Wenn 
man die Rampe so ausführen wolle, empfehle er, darauf zu achten, dass diese einen glatten Belag er-
halte, der möglichst wenig Fugen aufweise. Zur Ausführung der Schwerbehindertentoilette hält Herr 
Reischmann fest, er gehe davon aus, dass diese nach der DIN 18025 erfolge, was so in der Planung 
nicht vermerkt sei. 
 
Zum Schwerbehindertenparkplatz antwortet der Vorsitzende, man habe sich bereits in letzter Sitzung 
des Ausschusses für Technik und Umwelt von der Planung verabschiedet, welche noch eine Verlegung 
des Parkplatzes vorgesehen habe.  Diese Planung habe beinhaltet, den Vorplatz des Alten Rathauses 
komplett umzugestalten. Da man diese Überlegung nicht mehr weiter verfolge, sei es auch kein Thema 
mehr, den Schwerbehindertenparkplatz zu verlegen, wobei auch die Verwaltung einen möglichen neu-
en Standort an der Hauptstraße nicht für ideal gehalten habe. Man müsse diese Frage aber nicht mehr 
vertieft diskutieren, weil die Umsetzung so nicht mehr vorgesehen sei. 
Da man die Maßnahme möglichst kostengünstig durchführen wolle, sei zuletzt auch nicht mehr vorge-
sehen gewesen, die Rampe zum Rathaus mit Natursteinen auszuführen, sondern man denke jetzt an 
eine Rampe aus Stahl. Deshalb habe man auch diesen Punkt in heutiger Sitzung des Ausschusses für 
Technik und Umwelt nicht mehr vertieft diskutiert.  
Bei der Toilettenanlage werde die von Herrn Reischmann genannte DIN berücksichtigt. 
Es wird festgehalten, dass sich Herr Reischmann auch gerne noch mit dem beauftragen Planer Herrn 
Gassner direkt austauschen könne. 
 
 
b) Nutzung des Anrufsammeltaxis 
 
Frau Heller stellt die Frage, wie oft das Anrufsammeltaxi an Sonntagen genutzt werde, um damit zwi-
schen dem Krankenhaus Singen und Gottmadingen zu verkehren.  
Frau Haas antwortet, dieses Angebot werde in etwa durchschnittlich circa zwei- bis dreimal genutzt.  
Frau Heller bemerkt, in Gottmadingen fahre das Anrufsammeltaxi um 13:00 Uhr ab und die Rückfahrt 
erfolge erst wieder um 18:00 Uhr. Da kein Krankenbesuch so lange dauere, bitte sie darum, diese Ab-
fahrtszeiten zu überprüfen. 
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Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung sei gerne dazu bereit, über diese Zeiten nochmals zu disku-
tieren und befinde sich hierzu auch bereits im Gespräch mit dem Seniorenbeirat. Wenn ein abgestimm-
ter Vorschlag zu den Abfahrtszeiten vorliege, werde man diese dementsprechend neu festlegen. Der 
Vorsitzende ergänzt, es werde in Kürze auch noch ein Informationsflyer zum Anrufsammeltaxi heraus-
gegeben. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 16. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 

27. November 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Feststellung der Jahresrechnung 2011 

Die Jahresrechnung wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgestellt. Herr Ley bemerkt, gegenüber 
dem im März 2012 vorgestellten vorläufigem Jahresergebnis seien zwischenzeitlich keine großen Ab-
weichungen mehr aufgetreten. Insgesamt sei das Haushaltsjahr 2011 deutlich besser verlaufen als ge-
plant. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Rechnungsjahres 2011 wird gemäß § 84 Abs. 1 
Gemeindeordnung zugestimmt, soweit hierüber bislang keine Einzelbeschlüsse gefasst wurden. 

Die in der Jahresrechnung 2011 enthaltenen Haushaltsausgabe- und Einnahmereste werden 
genehmigt. 

Die Jahresrechnung 2011 wird in der vorliegenden Form mit den in dortiger Anlage aufgeführ-
ten Abschlusszahlen gemäß § 95 Absatz 2 Gemeindeordnung festgestellt. 

Der Kassenabschluss 2011 und die Vermögensrechnung 2011 werden festgestellt. 

 
 
4. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersat-

zung) 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen.  
Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung wird in 
der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) erlassen. 

 
 
5. Satzung zur Änderung der Marktsatzung für die Wochenmärkte und die Jahrmärkte der Ge-

meinde Gottmadingen (Marktordnung) 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen.  
Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die erste Satzung zur Änderung der Marktsatzung für die Wochenmärkte und die Jahrmärkte 
der Gemeinde Gottmadingen (Marktordnung) wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 2 zum 
Protokoll) erlassen. 

 
 
6. Haushaltsplanberatung 2013 

a) Stellenplan 
b) Verwaltungshaushalt 
c) Vermögenshaushalt 
d) Finanzplan 
e) Sonstige Anlagen 

a) Stellenplan 
 
Der Stellenplan wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Soziales am 
27.11.2012 vorberaten.  
 
Die grundlegenden Daten zum Stellenplan 2013 werden anschließend in kurzer Form von Herrn Hof-
mann anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
Der Vorsitzende bemerkt, die Steigerung der Personalkosten resultiere insbesondere aus tarifrechtli-
chen Erhöhungen sowie dem Stellenausbau im Bereich Soziales, also bei den Kindergärten und der 
Schulsozialarbeit. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Stellenplan 2013 wird entsprechend dem Beschlussvorschlag des Ausschusses für Finanzen 
und Soziales in der vorliegenden Form verabschiedet. 

 

Für den weiteren Ablauf der Haushaltsplanberatung 2013 empfiehlt der Vorsitzende, man könne zu-
nächst damit beginnen, dass Herr Ley einige allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt vortrage, bevor 
man die eigentliche Beratung und Diskussion aufnehme. Das Gremium ist damit einverstanden.  
Anschließend zeigt Herr Ley anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, zunächst unter anderem einige allgemeine Finanzdaten der Kommunen des Landes Baden-
Württemberg auf und berichtet zur Entwicklung des Gemeindehaushalts der Gemeinde Gottmadingen.  
Entsprechend der Seite 13 der Präsentation zeigt er anschließend im Detail auf, welche Änderungen im 
Entwurf des Haushaltsplans 2013 entgegen der bisherigen vorliegenden Entwurfsfassung zwischenzeit-
lich noch aufgetreten sind.  
 
Nachdem zum Vortrag von Herrn Ley keine Fragen gestellt werden, bittet der Vorsitzende darum, mit 
der Lesung des Verwaltungshaushaltes zu beginnen. 
 
b) Verwaltungshaushalt 
 
Die einzelnen Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes werden vom Vorsitzenden jeweils zur Bera-
tung aufgerufen.  
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In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Graf beim Unterab-
schnitt 0200 Hauptamt die Gruppierung 6570 EDV-Ausgaben und die hier vermerkte Mehrwertsteuer-
pflicht beim Rechenzentrum angesprochen. 
Herr Ley erläutert hierzu, es sei schon einmal in einer Sitzung des Gemeinderates beraten worden, ob 
die Gemeinde Mitglied des Zweckverbandes werden wolle. Man habe hierzu vereinbart, dass dies nicht 
gewünscht sei. Aus der allgemeinen Rechtssprechung sei zuletzt der Grundsatz hervorgegangen, dass 
das Rechenzentrum bzw. der KIVBF für die Kommunen eine mehrwertsteuerpflichtige Leistung erbrin-
ge. Diese hinzukommende Mehrwertsteuerpflicht habe die Verwaltung bei den Planansätzen für den 
Haushalt 2013 entsprechend berücksichtigt. Künftig werde es wohl so sein, dass auch die Mitglieder 
des Zweckverbandes der Mehrwertsteuerpflicht unterliegen würden. 
Der Vorsitzende ergänzt, unabhängig davon habe man bereits entschieden, dass man dem Zweckver-
band nicht als Mitglied beitreten wolle. Generell sei es so, dass man in einigen Bereichen wie zum Bei-
spiel beim Einwohnermeldewesen auf die vom KIVBF angebotenen Leistungen angewiesen sei und diese 
so auch in Ordnung wären. 
 
Beim Unterabschnitt 2110 Grundschule Hebelschule spricht Frau Gemeinderätin Graf die dort er-
wähnte Renovierung der Massagepraxis an und stellt die Frage, ob diese so mit dem Mieter abgespro-
chen sei. 
Der Vorsitzende bejaht dies und hält fest, er könne hierzu gerne einmal in einer nichtöffentlichen Sit-
zung näher berichten. 
 
Herr Ley trägt zum Unterabschnitt  2110 Grundschule Hebelschule  nach, dass die Schule beantragt 
habe, die Computerverkabelung im Altbau der Hebelschule vorzusehen. Die Verwaltung habe diesen 
Antrag kurzfristig erhalten  und könne derzeit noch nicht sagen, welche genauen Kosten damit ver-
bunden seien. 
Herr Kopp bemerkt, der Antrag als solches sei berechtigt und die Gemeinde habe ansonsten bei allen 
anderen Schulen eine solche Verkabelung inzwischen vorgenommen. Es sei auch von Anfang an vorge-
sehen gewesen, den Altbau der Hebelschule noch zu verkabeln. Zunächst wolle man dort aber alle 
Räume auf den Stand bringen, den man in den Räumen erreicht habe, welche inzwischen im Zusam-
menhang mit der Betreuung der Grundschulkinder renoviert worden seien. Bevor man in diesem Zuge 
mit den Malerarbeiten beginne, müsse natürlich zuerst die Verkabelung erfolgen.  Die Verwaltung 
rechne hierfür mit Kosten von circa 6.000,00 € bis 7.000,00 €. 
Der Vorsitzende hält fest, falls man mit den Kosten für die Verkabelung circa in diesem Bereich verblei-
be, könne dies im kommenden Jahr 2013 erledigt werden. Sollte es teurer werden, müsse man diese 
Maßnahme in den nächsten Haushalt der Gemeinde, also das Haushaltsjahr 2014 einbringen. 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, ob es anstelle einer Verkabelung nicht günstiger sei auf WLAN 
zurückzugreifen. 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung habe sich dies auch überlegt, innerhalb einer Schule sei eine 
solche Lösung aber nicht machbar. Die Verwaltung werde jetzt die Kosten für die Verkabelung ermit-
teln. Falls man mit der von  Herrn Kopp genannten Summe hinkomme, könne man dies im Rahmen 
einer überplanmäßigen Ausgabe umsetzten und werde zuvor die Maßnahme nochmals im Ausschuss 
für Technik und Umwelt beraten. Falls man sich bei den Kosten hingegen doch im fünfstelligen Bereich 
bewegen sollte, werde man die Verkabelung für den nächsten Haushalt 2014 anmelden. 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, bis wann mit einer Anfrage nach Laptops für die Grund-
schule zu rechnen sei. 
Frau Haas antwortet, die EDV-Konzeption habe man mit Frau Abert, der Rektorin der Hebelschule, ab-
gesprochen. Frau Abert könne grundsätzlich die notwendigen Beschaffungen aus ihrem Budget vor-
nehmen und es bestehe auch die Möglichkeit, mit den beschafften PC’s einen Internetzugang zu nut-
zen. Nachdem dieser Internetzugang im Neubau der Hebelschule bestehe, sei von der Schule jetzt be-
antragt worden, auch den Altbau zu verkabeln. Es bestehe aber keine Nachfrage nach Laptops. 
 
Herr Gemeinderat Gassner spricht den Unterabschnitt 2255 Eichendorff Schulverbund Gottmadingen 
und den dort unter der Gruppierung 5000 genannten Unterpunkt Fluchtwegpläne an. 
Herr Kopp antwortet hierzu, die Erstellung dieser Fluchtwegpläne sei eine vom Landratsamt in Zusam-
menhang mit der erfolgten Brandschutzschau erteilte Auflage. Die Verwaltung habe deshalb im Haus-
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haltsplan 2013 eine entsprechende Position aufgenommen und sehe vor, mit der Erstellung der 
Fluchtwegpläne eine externe Stelle zu beauftragen. 
Der Vorsitzende ergänzt, beim Eichendorff Schulverbund komme außerdem wie von Herrn Ley vorge-
tragen hinzu, dass man für das Streichen der Flure Malerarbeiten in Höhe von 6.000,00 € veranschlagt 
habe. 
Hierzu stellt Frau Gemeinderätin Bronke die Frage, ob man nicht auch die Wände des Rektorates strei-
chen könne. 
Herr Kopp antwortet, grundsätzlich hätten alle Wände und Decken der Eichendorff-Schulen einen 
Neuanstrich nötig, weil hier seit rund 40 Jahren nichts mehr getan worden sei. Es sei zunächst einmal 
am einfachsten, diese Malerarbeiten im Bereich der Flure durchzuführen. Im Hinblick auf eine ohnehin 
anstehende Sanierung des Schulgebäudes sei es aber nicht sinnvoll, diese Malerarbeiten jetzt schon auf 
andere Bereiche der Schule auszudehnen.  
Frau Bronke bemerkt, gerade des Rektorat habe aber eine gewisse Außenwirkung. 
Der Vorsitzende antwortet, man müsse die Malerarbeiten mit Ausnahme des Streichens der Flure ge-
samthaft in die Hand nehmen und er empfehle, wie von der Verwaltung vorgeschlagen zu verfahren. 
 
Beim Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege ergänzt Herr Ley, dass gegenüber dem 
vorliegendem Entwurf der Mitgliedsbeitrag von jährlich 150 € zum Landschaftserhaltungsverband neu 
hinzukomme. 
 
Beim Unterabschnitt 4000 Sozialamt bemerkt Herr Ley zur Position 7180 Budget Seniorenbeirat, dass 
sich hier gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 der ausgewiesene Betrag nur deshalb reduziert habe, 
weil man im Haushaltsplan für das Jahr 2013 jetzt sämtliche Aufwendungen, wie zum Beispiel für den 
Sozialpass und Seniorenbeirat, separat ausweise und nicht mehr zusammengefasst mit einem Gesamt-
betrag.  
 
Beim Unterabschnitt 4645 Förderung von Kindergärten weist Herr Ley nochmals auf die in der Prä-
sentation ausgewiesenen Änderungen hin. Es erhöhe sich also wie dargestellt der Landeszuschuss und 
es reduziere sich der im Entwurf ausgewiesene Zuschuss an den Waldorfkindergarten. 
 
Beim Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung stellt Frau Gemeinderätin Graf zur Position 
6000 und dem dort genannten Punkt Konzeption Riederbach die Frage, ob der genante Betrag von 
20.000,00 € bereits alle Kosten beinhalte. Der gesamte Prozess werde doch sicherlich mehr kosten. 
Herr Gramlich antwortet, der Ansatz von 20.000,00 € beinhalte die Moderation des Prozesses bzw. der 
Bürgerbeteiligung und die fachliche Begleitung durch das Planungsbüro 365°. 
Herr Steinbrenner ergänzt, man habe noch kein Angebot für die Umsetzung der Planung. Im darauf-
folgenden Haushaltsjahr 2014 werde es wohl sicherlich nochmals zusätzliche Kosten geben, die man 
dann veranschlagen müsse. 
 
Nachdem alle Unterabschnitte  des Verwaltungshaushaltes aufgerufen worden sind hält der Vorsitzen-
de fest, dass die Lesung des Verwaltungshaushaltes 2013 damit abgeschlossen sei. Falls es keine weite-
ren Fragen und Anmerkungen zum Planentwurf gebe, könne man diesen wie besprochen unter Berück-
sichtigung der von Herrn Ley vorgetragenen und in der verwendeten Präsentation ausgewiesenen Än-
derungen verabschieden.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2013 wird wie vorgetragen und beraten festgestellt. 
 
Der Vorsitzende ergänzt zum getroffenen Beschluss, die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer 
habe das Gremium damit nicht festgelegt, sondern zu diesen werde man im Verlauf der weiteren Haus-
haltsberatung noch einen separaten Beschluss treffen. 
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c) Vermögenshaushalt 
 
Die einzelnen Unterabschnitte des Vermögenshaushaltes werden vom Vorsitzenden zur Beratung auf-
gerufen. 
 
Beim Unterabschnitt 0200 Maßnahme Rathaus Gottmadingen verlassen Frau Gemeinderätin Graf und 
Herr Gemeinderat Gassner wegen Befangenheit den Beratungstisch und begeben sich in den Zuhörer-
bereich. 
Der Vorsitzende trägt zu der Position Hochbau Altes Rathaus und den beiden dort verzeichneten Un-
terpositionen Vorplatz anpassen mit einem Planansatz von 26.000,00 € und barrierefreier Zugang mit 
einem Planansatz von 82.000,00 € vor, dass die Verwaltung empfehle, diese Ansätze mit einem Sperr-
vermerk zu versehen. Im Ausschuss für Technik und Umwelt seien hierzu nochmals Varianten aufge-
zeigt worden und man wolle sich jetzt zunächst zu dieser Thematik in ein Dorfgespräch mit den Bür-
gern begeben. Der Ausschuss für Technik und Umwelt habe schon festgehalten, dass die letztendliche 
Entscheidung durch den Gemeinderat getroffen werden solle. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die im Unterabschnitt 0200 bei der Maßnahme Hochbau Altes Rathaus verzeichneten Planansät-
ze von 26.000 € für die Position „Vorplatz anpassen“ und 82.000 € für die Position „barriere-
freier Zugang“ sind mit einem Sperrvermerk zu versehen. 
 
Zu dem Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und der dort genannten Position Feuerwehrhaus Gottmadin-
gen trägt der Vorsitzende vor, die Verwaltung empfehle, den Planansatz von 8.000,00 € für den Unter-
punkt Jalousien auf der Südseite oder Abluftanlage mit einem Sperrvermerk zu versehen, da dies erst 
noch aus technischer Sicht beraten werden müsse. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der im Unterabschnitt 1310 Feuerwehr Feuerwehrhaus Gottmadingen verzeichnete Planansatz 
von 8.000,00 € für die Position „Jalousien Südseite oder Abluftanlage“  ist mit einem Sperrver-
merk zu versehen. 
 
Zum Unterabschnitt Feuerwehr ergänzt Herr Ley, wie zu Beginn aufgezeigt, komme gegenüber dem 
vorliegenden Entwurf noch die Änderung hinzu, dass bei den Einnahmen ein Zuschuss von 7.000,00 € 
für das Feuerwehrfahrzeug Randegg veranschlagt werde. 
 
Beim Aufruf des Unterabschnittes 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege und der Position Neuges-
taltung des Synagogenplatzes Randegg verlassen Frau Gemeinderätin Graf und Herr Gemeinderat 
Gassner wegen Befangenheit den Beratungstisch und begeben sich in den Zuhörerbereich.  
 
Beim Unterabschnitt 4642 Kommunaler Kindergarten Im Täschen trägt der Vorsitzende vor, die Ver-
waltung empfehle, die Planansätze über 8.000,00 € Sonnenschutz Kleinkindgruppe und 3.000,00 € 
Außen-Raffstores für den Flurbereich jeweils mit einem Sperrvermerk zu versehen, weil man zunächst 
noch diskutieren wolle, ob diese Art von Sonnenschutz sinnvoll sei.  
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die im Unterabschnitt 4642 Kommunaler Kindergarten Im Täschen verzeichneten Planansätze 
über 8.000,00 € für die Position „Sonnenschutz Kleinkindgruppe“ und 3.000,00 € für die Positi-
on „Außen-Raffstores für den Flurbereich“ sind mit einem Sperrvermerk zu versehen. 

 

Beim Aufruf des Unterabschnittes 4645 Förderung von Kindergärten verlassen die beiden Herren Ge-
meinderäte Graf und Ruh wegen Befangenheit den Sitzungstisch und begeben sich in den Zuhörerbe-
reich.  
 
Zum Unterabschnitt 5610 Hebelhalle und der dort ausgewiesenen Position behindertengerechter Zu-
gang führt der Vorsitzende aus, dass die vorgesehene Rampe auf einer Anregung des Seniorenbeirates 
beruhe. 
Auf Nachfrage von Herrn Gemeinderat Ruf erläutert der Vorsitzende, die vorgesehene Lösung werde so 
funktionieren und sei so mit Herrn Reischmann vom Seniorenbeirat abgesprochen, welcher mit dieser 
Lösung auch zufrieden sei. 
 
Beim Unterabschnitt 6150 Sanierungs- Entwicklungsmaßnahmen nach Städtebaugesetz berichtet 
Herr Gramlich zum Sanierungsgebiet „Markgrafenstraße“, dass dieses Ende des Jahres 2012 auslaufe 
und die Gemeinde im Jahr 2013 die noch nicht veräußerten Grundstücke ablösen müsse. 
Der Vorsitzende ergänzt, dies heiße im Umkehrschluss, dass man als Gemeinde im Jahr 2013 auch in 
Sachen Vermarktung der Grundstücke tätig werden müsse. 
 
Beim Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen stellt Herr Gemeinderat Graf die Frage, wie sich die zeit-
liche Planung für den Schienenübergang am Bahnhof Gottmadingen gestalte. 
Herr Pingitzer antwortet, die Deutsche Bahn werde wohl Ende des Jahres 2013 beziehungsweise zu 
Beginn des Jahres 2014 mit dieser Maßnahme beginnen. Sobald die Ausführungsplanung vorliege, 
werde diese von der Verwaltung dem Gremium vorgestellt. 
Der Vorsitzende ergänzt, es handle sich hier um ein reines Bahnprojekt, an dem die Gemeinde lediglich 
mit dem Anlegen des notwendigen Weges beteiligt sei. 
Zu der Position Radweg Randegg-Gottmadingen hält Frau Gemeinderätin Graf fest, diese Maßnahme 
stehe unter dem Vorbehalt, dass die Gemeinde den Zuschuss des Landes Baden-Württemberg erhalte. 
Der Vorsitzende bestätigt dies und hält fest, man könne auch diese Position mit einem Sperrvermerk 
versehen, wobei er darum bitte, den Sperrvermerk nur auf die Baumaßnahme und den hierfür einge-
planten Ansatz von 125.000,00 € zu erstrecken, nicht aber auf die Positionen Grunderwerb und Ver-
messungskosten. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 19 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

Der im Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen ausgewiesene Planansatz von 125.000,00 € für 
die Baumaßnahme Radweg Randegg-Gottmadingen ist mit einem Sperrvermerk zu versehen. 

 

Beim Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung stellt Herr Gemeinderat Buchholz die Frage, ob es 
innerhalb eines Jahres überhaupt zu leisten sei, die gesamte Straßenbeleuchtung auszutauschen. 
Der Vorsitzende antwortet, dies sei sicherlich ein ambitioniertes Ziel, aber er habe bei der Beratung im 
Gemeinderat verspürt, dass es gewünscht sei, die notwendige Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
möglichst innerhalb eines Jahres in einem Zuge vorzunehmen. Es könne auch sein, dass man bis zur 
Mitte des kommenden Jahres merken werde, dass dies doch nicht gelinge. Gegebenenfalls seien dann 
entsprechende Haushaltsreste zu bilden. Falls man den vorgesehenen Zuschuss nicht erhalte, werde es 
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ohnehin nicht möglich sein, die Maßnahme in einem Zuge abzuschließen. Er empfehle, den Mittelan-
satz so im Haushaltsplan 2013 zu belassen, damit man auch die Möglichkeit habe, den entsprechenden 
Zuschussantrag beim Land einzureichen. Falls es notwendig werde, könne man gegebenenfalls im Laufe 
des kommenden Jahres 2013 bei diesem Projekt immer noch nachsteuern. 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, Ziel sei, den Austausch der Straßenbeleuchtung innerhalb eines 
Jahres vorzunehmen. Die sei ambitioniert, komme der Gemeinde wegen der damit verbundenen Einspa-
rungen bei den Stromkosten aber auch wieder entgegen. 
Herr Gemeinderat Graf unterstreicht ebenfalls, es sei ganz entscheidend, dieses Projekt in einem Rutsch 
durchzuziehen und man müsse in jedem Fall den entsprechenden Planungs- und Ausführungswillen 
zeigen. 
 
Nachdem alle Unterabschnitte  des Vermögenshaushaltes aufgerufen worden sind hält der Vorsitzende 
fest, dass die Lesung des Vermögenshaushaltes 2013 damit abgeschlossen sei. Falls es keine weiteren 
Fragen und Anmerkungen zum Planentwurf gebe, könne man diesen wie besprochen unter Berücksich-
tigung der von Herrn Ley vorgetragenen und in der verwendeten Präsentation ausgewiesenen Ände-
rungen verabschieden. Der Vorsitzende ergänzt, im wesentlichen beinhalte der Vermögenshaushalt des 
Jahres 2013 die Projekte, welche der Gemeinderat bereits im Rahmen der Beratung zur Prioritätenliste 
festgelegt habe. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Entwurf des Vermögenshaushaltes 2013 wird wie vorgetragen und beraten festgestellt. 
 

 
Der Vorsitzende hält fest, man könne jetzt beraten, wie man mit den Hebesätzen für die Gewerbe- 
und Grundsteuer umgehen wolle. Die Verwaltung schlage vor, an diesen nichts zu ändern. Eine Aus-
sprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer werden nicht verändert und verbleiben somit 
im Haushaltsjahr 2013 auf dem Niveau des Jahres 2012. 

 

Der Vorsitzende trägt nach, bei der Lesung des Vermögenshaushaltes habe er vergessen, einen mögli-
chen Zuschussantrag aus ELR-Mitteln für den letzten Maßnahmenschritt der Grenzlandhalle Randegg 
anzusprechen.  
Herr Ley berichtet hierzu, dieser Zuschussantrag könne gestellt werden für den letzte Maßnahmeschritt 
für die Grenzlandhalle Randegg. Es sei absehbar, dass dieser Bauabschnitt irgendwann nach dem Jahre 
2013 zum Zuge kommen werde. In der Prioritätenliste sei dieses Projekt mit der Ziffer 12 versehen 
worden, also im Anschluss an die Projekte, welche man 2013 realisieren wolle. Die Verwaltung wolle 
deshalb für dieses Projekt rechtzeitig einen ELR-Antrag stellen. Falls man im Jahr 2014 bauen wolle, 
sollte der Antrag bis Ende des Jahres 2013 gestellt werden. Hierfür würde dann gegebenenfalls eine 
entsprechende Planung benötigt und es müssten entsprechende Haushaltsmittel für diese eingestellt 
werden. 
Der Vorsitzende ergänzt, wenn man anfange zu planen, wecke man natürlich auch Hoffnungen auf 
eine zeitnahe Realisierung. Er wisse nicht, ob dies richtig sei und habe deshalb heute ansprechen wol-
len, ob sich der Gemeinderat eine solche Planung im Hinblick auf einen möglichen ELR-Antrag wün-
sche. Er selbst sehe innerhalb der Verwaltung nicht die riesig vorhandenen Kapazitäten, um diese Pla-
nung im kommenden Jahr zu leisten. Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird so verblieben, diesen Punkt 
für heute einmal so stehen zu lassen, um den Sachverhalt in nächster öffentlicher Sitzung des Gemein-
derates nochmals zu beraten.   
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d) Finanzplan 
e) Sonstige Anlagen 
 
 
Entsprechend der dem Protokoll beigefügten PowerPoint-Präsentation und dem vorliegendem Plan-
entwurf erläutert Herr Ley den Finanzplan und die sonstigen Anlagen des Haushalts 2013.  
Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Finanzplan 2013 und die  sonstigen Anlagen zum Haushaltsplan 2013 werden wie vorgetra-
gen im Entwurf festgestellt. 

 

Der Vorsitzende bedankt sich abschließend beim Gremium dafür, dass es gelungen sei, in heutiger Sit-
zung in solch konzentrierter Weise die Haushaltsplanberatung 2013 in einem Zuge komplett abzu-
schließen. 
 
 
7. Baugebiet „Nasse Äcker“ Gottmadingen und „Hinter den Gärten“ Bietingen 
 Zeitschiene 
 
Der Vorsitzende legt dar, wie vom Gremium beantragt habe die Verwaltung das Baugebiet „Nasse 
Äcker“ heute auf die Tagesordnung genommen, wobei man diesen Tagesordnungspunkt auch noch um 
einen Bericht zum Baugebiet „Hinter den Gärten“ ergänzt habe. Teilweise sei die gestellte Frage nach 
dem Zeitplan für diese Baugebiete auch schon dadurch beantwortet worden, dass man bei den Eigen-
betrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das kommende Jahr 2013 entsprechende 
Planungskosten eingestellt habe. 
 
Bevor die Beratung fortgesetzt wird, stellt der Vorsitzende im Hinblick auf mögliche Befangenheiten 
die Frage, ob ein Mitglied des Gemeinderates in den beiden betroffenen Plangebieten Grundstücksei-
gentum habe. Dies ist nicht der Fall. 
 
Anschließend wird der Zeitplan für die Entwicklung der beiden Baugebiete „Nasse Äcker“ und „Hinter 
den Gärten“ von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, aufgezeigt.  
Zum Baugebiet „Nasse Äcker“ führt er insbesondere auf, dass dies für den Kernort Gottmadingen der 
Bereich sei, in welchem es jetzt sinnvoll wäre die Baulandentwicklung weiter voranzubringen. Anhand 
der Präsentation erläutert er, dass die Gemeinde derzeit noch dabei sei, weiteren Grundstückserwerb in 
diesem Bereich vorzunehmen. Wenn dieser Prozess abgeschlossen sei, könne man Mitte bis Ende des 
nächsten Jahres 2013 in die Planung für dieses Gebiet einsteigen und das Bebauungsplanverfahren in 
Gang setzen. Dabei werde man auch betrachten müssen, was an Ausgleichmaßnahmen für dieses Ge-
biet notwendig werde. 
 
Anschließend berichtet Herr Steinbrenner entsprechend der Präsentation, dass das nächste Baugebiet 
für den Ortsteil Bietingen im Bereich „Hinter den Gärten“ liege. Er erläutert hierzu, welche Flächen sich 
bereits in Eigentum der Gemeinde befinden und berichtet, es gebe zum Teil auch schon Eigentümer, die 
bereit seien, Grundstücke zu veräußern. Diese Fläche werde in jedem Falle ausreichen, um einen ersten 
Bauabschnitt aufzunehmen. Mit der konkreten Planung werde man ab Mitte 2013 beginnen, so dass 
man im Jahr 2014 schon mit Bauplätzen an den Markt gehen könne. 
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Herr Gemeinderat Graf trägt vor, im Bereich „Nasse Äcker“ werde man frühzeitig über die Planungszie-
le beraten müssen, also die Art und den Umfang der Bebauung, was die Frage beinhalte, wie viel Grün 
man belassen wolle.  Es werde sinnvoll sein, diese grundsätzliche Diskussion früh zu führen, bevor man 
die Planung zu einem Abschluss bringen wolle. 
Herr Steinbrenner bestätigt, dies werde in diesem sensiblen Bereich am Ortsrand auf jeden Fall sinnvoll 
sein. Man werde sich mit diesem Baugebiet sehr intensiv befassen müssen, was aber ebenso auch für 
den Bereich „Hinter den Gärten“ in Bietingen gelte. 
Herr Gemeinderat Beyl bemerkt, bei den Planungen für das Baugebiet „Nasse Äcker“ müsse auch ein-
fließen, was mit dem Schulsportplatz geschehen solle. 
 
 
8. Fragestunde 

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

a) Resolution zum Fluglärm 
 
Der Vorsitzende verweist darauf, dass die vom Landkreis Konstanz verabschiedete Resolution zum Flug-
lärm den Mitgliedern des Gremiums vorliegt. Er wolle dieser Resolution gerne beitreten und diese so 
zur Gottmadinger Resolution machen. Die Resolution beinhalte die Kernforderungen, welche in den 
Staatsvertrag Eingang finden müssten. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger spricht an, in der gestrigen Ausgabe des Südkuriers sei berichtet wor-
den, dass die Anflüge zum Flughafen Zürich aus Richtung Süden sicherer seien. Sie stellt die Frage, ob 
dieser Punkt bei der heute zu verabschiedenden Resolution auch berücksichtigt werde. 
Der Vorsitzende verneint dies. Bei dem vorliegenden Text handle es sich um eine Resolution des Land-
kreises Konstanz, welche möglichst überall gleichlautend in sämtlichen Kommunen so beschlossen 
werden solle. Er empfehle nicht, hierbei etwas aufzugreifen, was erst gestern so durch die Presse ge-
gangen sei. Wenn man die in der Resolution genannten Forderungen so berücksichtige, ergebe sich 
daraus ohnehin automatisch, dass es zu mehr Anflügen aus Richtung Süden kommen werde. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Gemeinde Gottmadingen schließt sich der vorliegenden Konstanzer Resolution zum Fluglärm 
(siehe Anlage 3 zum Protokoll) an und macht diese somit zur Resolution der Gemeinde Gottma-
dingen. 

 

b) Weihnachtsmarkt in Ebringen 
 
Herr Gemeinderat Mack trägt vor, dass am morgigen Tag der Weihnachtsmarkt in Ebringen stattfinde, 
welcher wieder genutzt werde, um Mittel für einen guten Zweck zu sammeln. Er würde sich freuen, 
möglichst viele Besucher, auch aus der Mitte des Gemeinderates, begrüßen zu dürfen. 
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Gottmadingen, 20.12.2012 
Hn-Ei 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


