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Niederschrift 
über die 5. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 27. März 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 22.März 2012 statt. 
 
Beginn: 17:30 Uhr Ende: 19:40 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel ab 18:05 Uhr während TOP 5 
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 (De Felice Luigi - entschuldigt –) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- ab 17:45 Uhr während TOP 3 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 (Herberger Veronika - entschuldigt –) 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt –) 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kaufmann Natascha   
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Steinbrenner Florian 
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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. 
 
Vor Eröffnung der eigentlichen Tagesordnung gibt Herr Bürgermeister Dr. Michael Klinger im Rahmen 
einer kurzen persönlichen Erklärung bekannt, dass er bei der anstehenden Bürgermeisterwahl im Herbst 
wieder antreten werde (siehe auch Tagesordnungspunkt 16 „Bürgermeisterwahl“). 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 3. und 4. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 

28. Februar 2012 und 6. März 2012  

Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Einrichtung eines Seniorenbeirates in Gottmadingen 

- Vorstellung durch Initiatoren 

Zu diesem Tagesordnungspunkt bittet der Vorsitzende die Herren Martin Bertsch, Walter Benz und 
Peter Löchle an den Beratungstisch, welche mit dem Vorschlag, einen Seniorenbeirat für Gottmadingen 
einzurichten, an die Gemeinde herangetreten sind. Eine Sitzungsvorlage zu diesem Tagesordnungs-
punkt liegt vor.  
 
Herr Bertsch trägt vor, er bedanke sich für die Möglichkeit, in heutiger Sitzung einige Worte zum Pro-
jekt „Seniorenbeirat“ sagen zu dürfen. Er berichtet, dass er zusammen mit den anderen Initiatoren zu-
nächst die Frage erörtert habe, ob überhaupt ein Bedarf für die Einrichtung eines solches Seniorenbei-
rates in Gottmadingen bestehe. Man habe  nicht lange gebraucht, um zu erkennen, dass ein solcher 
Bedarf vorhanden sei. Herr Bertsch merkt hierzu an, dass 27 % aller Gottmadinger Einwohner 65 Jahre 
und älter seien. Einen Seniorenbeirat, der unter dem Motto „Alter als Chance verstehen“ arbeiten wolle, 
sehe man als Ansprechpartner für diesen Personenkreis. Der Seniorenbeirat solle ein Bindeglied zur 
Verwaltung und Gemeinderat darstellen, um so Ideen aufzugreifen, Lösungen aufzuzeigen und Erfah-
rungen auszutauschen. 
Herr Löchle berichtet, als Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes Gottmadingen, sei er sehr froh 
gewesen, als man mit der Idee eines Seniorenbeirates an ihn herangetreten sei. Auch innerhalb des DRK 
gebe es eine große ältere Personengruppe, die an einem solchen Angebot interessiert sei. Der Senioren-
beirat solle ein Sprachrohr sein für die Bürger der Altersgruppe 60 plus. Er stelle sich vor, dass die  Bür-
ger sicherlich das ein oder andere Mitglied des künftigen Seniorenbeirates persönlich kennen würden 
und so einen direkten Ansprechpartner hätten, an den sie sich mit ihrem jeweiligen  Anliegen wenden 
könnten. 
Herr Benz legt unter anderem dar, den Initiatoren sei klar gewesen, dass es sinnvoll sei, ein solches 
Angebot in Form eines Seniorenbeirates zu bündeln und diese Thematik nicht jedem einzelnen Verein 
in der Gemeinde selbst zu überlassen. So könne man ein gemeinsames Sprachrohr für alle Senioren 
bilden. Er meine, dass man schon auf einem guten Weg sei, einen solchen Beirat in Gottmadingen zu 
installieren. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, die anwesenden drei Initiatoren seien mit dem Vorschlag, einen Seniorenbei-
rat einzurichten, auf die Verwaltung zugekommen. Dabei sei der Verwaltung ein fast schon fertiger 
und praktikabler Vorschlag präsentiert worden und diese sei jetzt letztendlich nur noch in der Endpha-
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se des Projekts involviert gewesen, um noch Unterstützung bei der Klärung einzelner rechtlicher Fragen 
zu bieten. Die Verwaltung schlage vor, die Einrichtung eines Seniorenbeirates zu unterstützen. 
 
In der anschließenden Aussprache bringt unter anderem Herr Gemeinderat Buchholz zum Ausdruck, 
dass er ein solches Projekt nur befürworten könne und auch damit einverstanden sei, wenn hierfür wie 
vorgeschlagen für das Jahr 2012 ein Budget von 1.000 € zur Verfügung gestellt werde. 
Frau Gemeinderätin Wengert bringt ebenfalls zum Ausdruck, dass sie dieses Projekt für äußerst lo-
benswert halte. Der Bedarf für die Einrichtung eines solchen Seniorenbeirates sei sicherlich vorhanden. 
Sie freue sich, dass sich für dieses Projekt Personen engagieren würden, die im Ort ohnehin schon be-
kannt seien. 
Der Vorsitzende erklärt, er habe sich auch am meisten darüber gefreut, dass dieses Projekt aus der Mit-
te der Bevölkerung initiiert worden sei. Neben den heute anwesenden Initiatoren kenne er auch weite-
re Personen, die bereit seien, mitzuwirken. 
 
In der weiteren Aussprache stellt Herr Gemeinderat Ruf die Frage, ob bei dem genannten Budget von 
1.000 € auch bereits die Kosten für die Durchführung der Wahl zum Seniorenbeirat beinhaltet seien. 
Herr Ruf bemerkt weiter, was ihn lediglich gestört habe, sei der Umstand gewesen, dass in der Presse 
bereits zum Seniorenbeirat berichtet worden sei, bevor der Gemeinderat hierzu habe beraten dürfen. 
Der Vorsitzende antwortet, die Kosten der Wahl seien in dem genannten Betrag von 1.000 € nicht mit 
eingeschlossen. Zum Wahlverfahren erläutert er weiter, dass es zwei unterschiedliche Ansätze gebe. 
Eine Möglichkeit bestehe darin, dass man einmal abends die wahlberechtigten Senioren zu einer Veran-
staltung einladen könne. Im Zuge dieser Versammlung könne man auch gleich die Wahl des Senioren-
beirates durchführe. Vorteil dieser Variante wäre, dass ein solches Vorgehen mit einem geringen admi-
nistrativen Aufwand verbunden sei. Man habe hierbei aber das Problem, einen möglichst großen Anteil 
der Senioren auch an der Wahl partizipieren zu lassen, da bei einem solchen Vorgehen letztendlich nur 
derjenige wähle, dem es auch möglich sei, die Versammlung zu besuchen. Eine zweite Möglichkeit be-
stehe darin, den Seniorenbeirat mittels Briefwahl zu bestimmen. Hierbei sei zwar der Verwaltungsauf-
wand höher, aber dieses Vorgehen biete dafür den Vorteil, dass man auch alle Wahlberechtigten errei-
chen könne. Die Verwaltung schlage deshalb vor, den Seniorenbeirat mittels Briefwahl zu bestimmen. 
Zu der von Herrn Ruf angesprochenen Berichtserstattung in der Presse antwortet der Vorsitzende, der 
Südkurier habe bereits heute einen Beitrag zu diesem Thema veröffentlicht, was er sich so auch nicht 
gewünscht habe. Da man Mühe gehabt habe, einen für alle Beteiligten passenden Termin zu finden, sei 
der Südkurier bereits am vergangenen Freitag im Rahmen eines Pressetermins über das Projekt infor-
miert worden. Richtigerweise hätte er den Vertreter des Südkuriers ausdrücklich bitten sollen, die Be-
richterstattung bis zum morgigen Mittwoch zurückzustellen. 
 
Herr Gemeinderat Dreier führt aus, mit dem Sozialkreis habe man bereits eine Einrichtung, die sich um 
Belange der Senioren kümmere und er finde es sehr gut, wenn durch den Seniorenbeirat jetzt auch 
noch eine gewisse politische Dimension mit hinzukomme. Diese beiden Einrichtungen könnten sich so 
in wunderbarer Weise ergänzen und er danke den Initiatoren für ihr Engagement. Anschließend spricht 
Herr Dreier die der Gemeinderatsvorlage beigefügten möglichen Statuten für den Seniorenbeirat 
Gottmadingen an und stellt die Frage, warum in diesen vorgesehenen werde, dass man bereits ab dem 
55. Lebensjahr in den Seniorenbeirat gewählt werden könne, ein Wahlrecht aber erst ab dem 60. Le-
bensjahr bestehe.  
Herr Löchle antwortet, auch in Gottmadingen gebe es beispielweise Frührentner, die das 55. aber  noch 
nicht das 60. Lebensjahr vollendet hätten. Diesen Personenkreis wolle man gegebenenfalls auch gerne 
in den Seniorenbeirat einbinden, falls Interesse bestehe zu kandidieren. Das Mindestalter für das aktive 
Wahlrecht sehe man dagegen nicht schon ab Vollendung des 55. Lebensjahres, sondern erst ab 60, 
wobei man sich auch ein wenig an der Vorgehensweise anderer Gemeinden orientiert habe.   
Der Vorsitzende ergänzt, auch die Verwaltung habe sich eher gescheut, bereits Personen ab dem  
55. Lebensjahr als Wahlberechtigte für einen Seniorenbeirat anzuschreiben. Wenn sich aber jemand 
freiwillig engagieren wolle und bereit sei sich für dieses Gremium wählen zu lassen, sei dagegen nichts 
einzuwenden, auch wenn das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet sei.  
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Herr Gemeinderat Dreier spricht weiter an, in § 3 Absatz 2 der Statuten werde ausgeführt, dass der 
Seniorenbeirat ein Bindeglied zwischen den älteren Mitbürgern und dem Gemeinderat darstellen solle. 
Herr Dreier stellt die Frage, ob es schon konkrete Vorstellungen gebe, wie dies praktisch ablaufen kön-
ne. 
Der Vorsitzende antwortet, von Seiten der Verwaltung aus gebe es noch keine konkreten Vorschläge 
und er sei der Auffassung, dass dies dann der gewählte Seniorenbeirat selbst näher definieren solle. Er 
wisse zum Beispiel, dass der Seniorenbeirat der Nachbargemeinde Hilzingen Anträge an den dortigen 
Gemeinderat richte. 
Herr Gemeinderat Dreier regt an, er würde dem Seniorenbeirat ein Anhörungsrecht einräumen. 
Der Vorsitzende antwortet, dies müsse man gegebenenfalls in der Hauptsatzung der Gemeinde regeln. 
Herr Dreier bemerkt, dies könne man ja durchaus machen. 
Der Vorsitzende schlägt vor, wenn der Seniorenbeirat gewählt sei, könne man mit dessen Mitgliedern 
darüber reden, wie man dies ausgestalten wolle. Er empfehle, die Zusammenarbeit mit dem Senioren-
beirat zuerst einmal aufzunehmen, um zu sehen, wie sich die Abläufe in der Praxis bewähren und ein-
spielen würden. 
 
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, wie die Kandidatensuche verlaufen werde. 
Herr Benz antwortet, es werde am kommenden Dienstag im Rathaus eine Veranstaltung geben, bei 
welcher die Initiatoren das Projekt Seniorenbeirat vorstellen würden. Auch Herr Hahn vom Kreissenio-
renrat würde hierbei mitwirken. Es sei daran gedacht, im Rahmen dieser Veranstaltung auch interes-
sierte Personen anzusprechen, um diese für eine Kandidatur zu gewinnen. 
 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, der Gemeinderat könne heute die vorliegenden Statu-
ten gutheißen und für das Jahr 2012 ein Budget von 1.000 € zur Verfügung stellen. Wie man das wei-
tere Vorgehen konkret ausgestalte, werde man sehen, wenn der Seniorenbeirat seine Arbeit aufnehme, 
wobei man dann auch den Vorschlag von Herrn Dreier hinsichtlich eines Anhörungsrechts weiter ver-
folgen könne.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gottmadingen begrüßt die Einrichtung eines Seniorenbeirates 
für Gottmadingen und stellt als außerplanmäßige Ausgabe für das Jahr 2012 ein Budget von 
1.000 € zur Verfügung. Der Gemeinderat nimmt die Statuten positiv zur Kenntnis, stellt sich 
hinter die darin formulierten Ziele und ist zu einer guten und partnerschaftlichen Arbeit bereit. 

 
 
4. Bestellung von weiteren Standesbeamten aus Hilzingen 

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

Beschluss: 

Die Standesbeamten der Gemeinde Hilzingen, Herr Markus Wannenmacher und Frau Andrea 
Graf werden ab dem 1. April 2012 im Rahmen des abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Ver-
trages zwischen den Gemeinden Hilzingen und Gottmadingen über die gegenseitige Personalleihe 
von Standesbeamten als Verhinderungsvertreter zu Standesbeamten für den Standesamtsbezirk 
Gottmadingen bestellt. 
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5. Verkehrssituation in Bietingen 

-Resolution zum Verkehr auf der B 34 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung ein aktualisierter Entwurf der Resolution 
des Gemeinderates der Gemeinde Gottmadingen zur Verkehrssituation in Bietingen verteilt, welcher 
auch zum Protokoll genommen wird. 
 
Die Verkehrssituation in Bietingen und die in der Resolution getroffenen Feststellungen und Forderun-
gen werden vom Vorsitzenden anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, ausführlich dargestellt. Zum aktualisierten Entwurf bemerkt der Vorsitzende, dieser berücksichti-
ge den Vorschlag der SPD-Fraktion, wonach die Ausführungen zur Transitspur noch nachdrücklicher zu 
formulieren seien. 
 
In der anschließenden Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Muffler vor, bei verkehrswid-
rigem Verhalten im Bereich des Zollhofes sei aus seiner Sicht der Bundesgrenzschutz in noch stärkerem 
Maße gefordert. 
Der Vorsitzende bestätigt dies und verweist darauf, dass man diese Forderung unter Punkt 4 der Reso-
lution berücksichtigt habe. 
 
Herr Gemeinderat Graf trägt vor, er finde es gut, dass man in der Resolution zwei bis drei Problem-
punkte klar aufgezeigt habe. Er hoffe, dass man diese Punkte auch in der Diskussion mit den Behörden 
so deutlich ansprechen werde. Es handle sich hier genau um die Probleme, mit denen man in Bietingen 
seit Jahren konfrontiert sei. 
 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, wenn der Gemeinderat die vorliegende Resolution in heutiger 
Sitzung so verabschiede, werde die Verwaltung diese an die in der Vorlage aufgeführten Adressaten 
versenden. Die Verwaltung werde versuchen, noch vor Pfingsten einen Behördentermin vor Ort zu rea-
lisieren. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 

 

Beschluss: 

Die Resolution des Gemeinderates der Gemeinde Gottmadingen zur Verkehrssituation in Bietin-
gen wird in der vorliegenden Form verabschiedet und ist an die aufgelisteten Adressaten zu 
versenden (siehe Anlage 1 zum Protokoll). 

 
 
6. Vorhabensbezogener Bebauungsplan „Fachmärkte Stegleacker“ in Gottmadingen nach § 12 

Baugesetzbuch 
a) Feststellung Bebauungsplanentwurf 
b) Beschluss zur Offenlage und Durchführung des Anhörungsverfahrens 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
In der anschließenden Aussprache spricht Frau Gemeinderat Bronke die Überquerung der B 34 im Be-
reich der Märkte durch Fußgänger an.  
Herr Steinbrenner erläutert hierzu, dass durch den Bebauungsplan eine Querungshilfe festgesetzt wer-
den könne. Anhand der Präsentation zeigt Herr Steinbrenner auf, dass dies im Bebauungsplanentwurf 
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so vorgesehen sei. Letztendlich müsse man noch mit der Straßenverkehrsbehörde darüber reden, ob 
diese mit einer solchen Lösung einverstanden sei. 
Der Vorsitzende ergänzt, im Bebauungsplan sei eine Querungshilfe vorgesehen und man müsse sehen, 
ob man diese so auch durchsetzten könne. Ein weiterer Punkt, welcher im Rahmen des Dorfgespräches 
von den Bürgern angesprochen worden sei, sei die Thematik Lärm, welche die Verwaltung ebenfalls 
abgearbeitet habe und wozu ohnehin ein Gutachten erstellt werden müsse. 
Herr Gemeinderat Fix stellt die Frage, ob auch ein Zebrastreifen in Betracht komme. 
Herr Steinbrenner antwortet, hierzu bedürfe es einer gewissen Zahl von Fußgängern, welche die Straße 
queren würden. 
Der Vorsitzende ergänzt, im Moment bekomme man einen Zebrastreifen nicht durchgesetzt. Eventuell 
könne man aber die geforderte Fußgängerzahl erreichen, wenn die Märkte erst einmal ihren Betrieb 
aufgenommen hätten. Mit einer Querungshilfe, also einer Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn, 
erreiche man jedenfalls, dass der Fußgänger, welcher die Straße überquere, hierbei nur jeweils eine 
Fahrtrichtung im Auge behalten müsse. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Dem Entwurf des Bebauungsplanes „Fachmärkte Stegleacker“ mit Begründung, den textlichen 
Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften vom 20. März 2012 wird in der vorliegenden 
Form (siehe Anlagen 2 bis 4 zum Protokoll) zugestimmt. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplanentwurf „Fachmärkte Stegleacker“ wird nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegt. Gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt. 

 
 
7. Bebauungsplan „Sanierungsgebiet I – Ortskern“ 

- Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Baufeldes 0 (Einzelhandel) 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und verbleibt im Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hier-
zu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplan „Sanierungsgebiet I – Ortskern – 2. Änderung“ wird für den im Lageplan 
vom 21. März 2012 dargestellten Geltungsbereich (siehe Anlage 5 zum Protokoll) aufgestellt. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt. Die 
Öffentlichkeit ist über die Planung nach § 13 a Abs. 3 BauGB zu unterrichten.  
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8. Bebauungsplan „Sanierungsgebiet Kohlberg“ 

- Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung (Baufelder 6, 8, 9, 11, 12, 13) 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Anhand der Präsenta-
tion zeigt er insbesondere auch auf, dass jetzt ein Interessent vorhanden sei, der sich eine Wohnbebau-
ung vorstellen könne.  
 
In der anschließenden Aussprache wird von Frau Gemeinderätin Graf vorgetragen, ursprünglich sei 
einmal angedacht gewesen, dass der jetzige Bebauungsplan mit der vorgegebenen Dachneigung und 
Geschosszahl durchaus Sinn mache. Die jetzige Änderung wolle man auch nicht vornehmen, weil man 
hierfür eine Notwendigkeit sehe, sondern diese diene dazu, sich an die Pläne des aufgetretenen Inves-
tors anzupassen. Sie meine, es sei schon ein wesentlicher Unterschied, ob man spitze Dächer habe oder 
kubische Gebäude, wie man sie überall finden könne. Die in der Präsentation vorgestellte Bauweise 
sehe eine viergeschossige Gebäudefront ohne ein abschrägendes Dach vor. 
 
Herr Gemeinderat Graf trägt vor, auch er habe Mühe mit der Frage, ob die Änderung städtebaulich 
sinnvoll und motiviert sei oder ob man diese halt deshalb vornehme, weil ein interessierter Investor 
aufgetreten sei. Wenn man diesen Bereich jetzt städtebaulich überplane, könne man sich auch überle-
gen, ob die vorderen Grundstücke zur B 34 hin überhaupt so nutzbar seien, wie dies ursprünglich ein-
mal vorgesehen gewesen sei. Man könne auch darüber nachdenken, ob man die vorgesehenen hinteren 
Gebäude etwas näher in Richtung B 34 schiebe und die vorderen Grundstücke nochmals neu überpla-
ne. 
 
Herr Gemeinderat Titus Koch trägt vor, die Thematik gehöre zuerst in den Ausschuss für Technik und 
Umwelt und er könne heute noch keine Entscheidung treffen. 
Der Vorsitzende antwortet, man sei mit diesem Thema schon einmal im Gremium gewesen. In der da-
maligen Beratung sei deutlich gesagt worden, dass die Verwaltung für die weiteren Beratungen eine 
Bebauungsplanänderung vorbereiten werde. Es sei also nicht so, dass man heute erstmalig über diese 
Änderung diskutiere. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, er sehe den Sachverhalt eher pragmatisch. Man habe an dieser 
Stelle seit Jahren eine Brachfläche und sei bestrebt, diese Lücke baulich zu schließen. Wenn jetzt ein 
Investor an einer Bebauung interessiert sei, solle man sich seines Erachtens nach bemühen, im Gremi-
um einen Kompromiss zu finden. 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, es mache natürlich Sinn diese Lücke zu schließen, aber nicht nur in der 
zweiten Reihe, wenn dann vorne zur B 34 hin weiterhin eine Brache verbleibe. Man müsse diesen Be-
reich sorgfältig überplanen. 
Herr Steinbrenner bestätigt, es sei richtig, dass man das gesamte Gebiet überplane und nicht nur den 
hinteren Bereich, in dem der Investor bislang eine Bebauung anstrebe. Möglicherweise werde bei dem 
Investor auch die Bereitschaft bestehen, die vordere Fläche zur B 34 hin zu bebauen.  
 
Herr Gemeinderat Binder bringt insbesondere zum Ausdruck, dass man heute noch nicht so weit sei, 
eine Entscheidung zu treffen, auch was die Formulierung von Planungszielen anbetreffe. Man habe die 
Thematik auch schon im Ausschuss für Technik und Umwelt beraten, sei aber auch dort noch nicht so 
weit fortgeschritten gewesen, dass man Planungsziele bzw. die Ziele einer Bebauungsplanänderung 
formuliert habe. Er stelle deshalb den Antrag, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, um die  Beratung 
zunächst im Ausschuss für Technik und Umwelt fortzusetzen. 
Der Vorsitzende antwortet, er habe kein Problem damit, wenn man die Thematik nochmals weiter dis-
kutieren wolle, wobei sich der heutige Beschlussvorschlag auch nur darauf beziehe, dass man eine Be-
bauungsplanänderung aufstellen wolle. 
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Herr Gemeinderat Binder bemerkt, die vorgetragene bzw. in der Vorlage wiedergegebene Begründung 
ziele aber schon auf ganz konkrete Planungen ab. Deshalb sei es richtig, zunächst im Ausschuss für 
Technik und Umwelt Planungsziele zu formulieren. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, man könne die Beratung zu diesem 
Tagesordnungspunkt  für heute beenden. Die Verwaltung ziehe die in heutiger Sitzung vorgesehene 
Beschlussfassung zurück und man werde sich mit dem Thema zunächst noch einmal in den Ausschuss 
für Technik und Umwelt begeben. 
Auf Anregung aus dem Gremium wird ausdrücklich darüber abgestimmt, ob der Tagesordnungspunkt 
wie von Herrn Gemeinderat Binder beantragt, vertagt werden soll, um zunächst im Ausschuss für Tech-
nik und Umwelt beraten zu werden.  
 
Der Gemeinderat fasst hierzu mit 19 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen fol-
genden 

Beschluss: 

In heutiger Sitzung erfolgt keine Beschlussfassung zur vorgeschlagenen Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Sanierungsgebiet Kohlberg – 3. Änderung“. Die Thematik ist zunächst erneut im 
Ausschuss für Technik und Umwelt zu beraten, um dort insbesondere auch Planungsziele einer 
möglichen Bebauungsplanänderung zu formulieren. 

 
 
9. Bebauungsplan „Hintere Ried II“ 

- Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung 

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

Beschluss: 

Der Bebauungsplan „Hintere Ried II – erste Änderung“ wird für den im Lageplan vom 23. März 
2012 dargestellten Geltungsbereich (siehe Anlage 6 zum Protokoll) aufgestellt. Der Bebauungs-
plan wird im beschleunigtem Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt. Die Öffentlichkeit 
ist nach § 13 Abs. 3 BauGB zu unterrichten. 

 
 
10. Windenergie 

- Gemeinsame Planung mehrer Gemeinden im Landkreis Konstanz 

Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Unter anderem berichtet er, dass der Gemeinderat der Gemeinde Gott-
madingen in öffentlicher Sitzung am 31.01.2012 einen Beschluss gefasst habe, mit welchem der Ge-
meinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Büsingen, Gailingen und Gottmadingen beauftragt 
worden sei, die Thematik Windkraftanlagen anzugehen und hierzu eine entsprechende Änderung des 
Flächennutzungsplanes durchzuführen. Zu dieser Thematik habe die Verwaltung auch bereits einmal 
berichtet, dass der Landkreis Konstanz bestrebt sei, die Thematik Windenergie mit der Bildung von so-
genannten Planungsverbänden anzugehen. Dies sei von den Gemeinden jedoch abgelehnt worden. 
Anhand der Präsentation erläutert Herr Gramlich hierzu weiter, dass es jetzt eine Anregung des Ge-
meindetags Baden-Württemberg gebe, wie man auf andere Weise gemeinsam vorgehen könne. Dieses 
Vorgehen biete ebenso die Möglichkeit, die Planung auf mehrere Schultern zu verteilen, ohne dass es 
eines gemeinsamen Flächennutzungsplanes aller beteiligten Kommunen bedürfe. 
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Der Vorsitzende erläutert hierzu, bislang sei es so, dass sich die Gemeinde Gottmadingen innerhalb der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Büsingen und Gailingen abstimmen müsse, 
wie man in Sachen Windenergie vorgehen wolle. Das Konzept des Landratsamtes mit den vorgeschla-
genen Planungsverbänden hätte hingegen bedeutet, dass man zusammen mit weiteren Kommunen, 
wie etwa der Stadt Singen, einen gemeinsamen Flächennutzungsplan verabschiedet hätte. Dies hätte 
zur Folge gehabt, dass man sich über die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft hinaus mit allen ande-
ren beteiligten Kommunen hätte abstimmen müssen. Das jetzt vom Gemeindetag Baden-Württemberg 
angeregte Model unterscheide sich hierzu darin, dass man zwar mit mehreren Gemeinden gemeinsam 
planen könne, aber am Ende jeder selbst für sich entscheide, wo er die Standorte für eine Windener-
gieanlage sehe. 
 
Auf Nachfrage aus dem Gremium, wie ein solches gemeinsames Vorgehen ablaufen könne, erläutert 
Herr Gramlich, dass man bei der Suche nach geeigneten Standorten für Windkraftanlagen verschiedene 
Dinge überprüfen müsse, wie etwa die Windhäufigkeit, Belange des Naturschutzes oder Aspekte wie 
Lärm berücksichtigen müsse. Diese Bewertung könne von den einzelnen Gemeinden nicht selbst geleis-
tet werden, sondern man benötige hierfür externe Fachbüros. Die Beauftragung solcher Fachbüros 
werde günstiger, wenn man zusammen mit anderen Gemeinden gemeinsam einen Auftrag erteile.  
Herr Steinbrenner ergänzt, es werde auch so sein, dass mehrere Kommunen gleichzeitig dieses Thema 
angehen würden. Es gebe aber nur eine begrenzte Zahl von Planungsbüros, weshalb es auch unter die-
sem Aspekt günstiger sei, wenn man zusammen mit anderen Kommunen plane. 
Der Vorsitzende bemerkt, es müssten wie von Herrn Gramlich dargelegt zunächst einmal gewisse 
Grunddaten ermittelt werden und es sei besser, wenn man dies gemeinsam mit anderen Gemeinde 
bündle und untersuche. Wichtig sei, dass man am Ende eines solchen Prozesses als Verwaltungsgemein-
schaft zusammen mit den Gemeinden Büsingen und Gailingen eine Entscheidung treffen könne, ohne 
dass noch weitere Kommunen mitbestimmen würden. 
 
Herr Gemeinderat Geyer bemerkt, eine solch großflächige Planung könne auch für mehr Akzeptanz bei 
den Bürgern sorgen. 
Herr Gemeinderat Titus Koch trägt vor, prinzipiell sei es in Ordnung, auf die Nutzung von Windkraft 
umzuschwenken. Herr Koch stellt die Frage, wie es sich verhalte, wenn die Suche nach einem Standort 
durch äußere Zwänge beeinflusst werde. 
Der Vorsitzende antwortet, die Ergebnisse der Untersuchung möglicher Standorte müsse im Gemeinsa-
men Ausschuss anhand festgelegter Kriterien fehlerfrei bewertet werden. Man könne sich also bei die-
ser Entscheidung nicht daran orientieren, bei welchem Standort der geringste Widerstand zu erwarten 
sei. 
 
Neben weiteren Wortmeldungen trägt unter anderem Herr Gemeinderat Eberhard Koch vor, bei der 
vorgeschlagenen gemeinsamen Beauftragung von Fachbüros biete sich der Vorteil, dass alle Standorte 
innerhalb des  Landkreises Konstanz nach den genau gleichen Kriterien untersucht und beurteilt wür-
den. Dies erhöhe die  Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung und man könne so letztendlich die Auswahl 
der Standorte unter rationalen Gesichtspunkten treffen. 
 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, der vorgeschlagene Beschluss der Verwaltung sei zwei-
stufig. Der Gemeinderat könne heute zunächst das Signal geben, dass die Verwaltung das vorgestellte 
Thema einer gemeinsamen Planung aufgreifen solle. Bevor man einen Vertrag schließe, werde dieser 
zunächst in einer Sitzung des Gemeinderates beraten. Die Verwaltung werde zusammen mit dem Pro-
tokoll der heutigen Sitzung auch einmal einen Vertragstext aus einer anderen Gemeinde an die Mit-
glieder des Gemeinderates weitergeben.  
 
Der Gemeinderat fast einstimmig folgenden 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat befürwortet grundsätzlich eine abgestimmte Planung der Gemeinden im Land-
kreis Konstanz als Grundlage für eine Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ und beauftragt die 
Verwaltung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur gemeinsamen Planung nach § 204 Absatz 1 
Satz 4 BauGB zu verhandeln.  

Über den Vertrag ist erneut zu beschließen.  

 
 
11. 4. Änderung Flächennutzungsplan 2020 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen, 

Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen 
- Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß     
§ 4 Abs. 1 BauGB 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Er berichtet insbesondere, dass das Planungsvorhaben dazu diene, ein 
Sondergebiet „Reithalle“ auszuweisen. Die Verwaltung empfehle, die vorgesehene Änderung des Flä-
chennutzungsplanes so zur Kenntnis nehmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die vorgesehene 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2020 der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
12. Bebauungsplan / Örtliche Bauvorschriften der Stadt Singen „Reithalle Dornermühle“ 

- Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß      
§ 4 Abs. 1 BauGB 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Bezugnehmend auf den vorhergehenden Tagesordnungspunkt 11 be-
merkt Herr Steinbrenner, der Bebauungsplan werde aufgestellt, damit die Reithalle auch gebaut wer-
den könne. Die Verwaltung empfehle, die von der Stadt Singen beabsichtigte Aufstellung des Bebau-
ungsplanes so zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes / Örtliche Bauvorschriften der Stadt Singen „Reithalle  
Dornermühle“ wird zur Kenntnis genommen. 
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13. Bebauungsplan Gewerbegebiet „Im Rheinauer“, Teil 2, Gemeinde Gailingen am Hochrhein 

- Erneute Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hier-
zu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Stellungnahme vom 13. Oktober 2009 wird in der vorliegenden Form erneut gefasst. 

 
 
14. Beteiligung Raumordnungsverfahren zur Verlagerung und Erweiterung eines Bau-, Heimwer-

ker- und Gartenmarktes („Bauhaus“) in Singen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Er erläutert, dass das Raumordnungsverfahren der Entstehung eines 
Baumarktes diene. Aus Sicht der Verwaltung könne man dies so zur Kenntnis nehmen, da es in Gott-
madingen keine Baumärkte gebe, die von diesem Vorhaben betroffen sein könnten. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Das Raumordnungsverfahren zur Verlagerung und Erweiterung eines Bau-, Heimwerker- und 
Gartenmarktes („Bauhaus“) in Singen wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
15. Beteiligung Raumordnungsverfahren mit integriertem Zielabweichungsverfahren zur Erwei-

terung des „Seemax“ – Herstellerverkaufszentrums in Radolfzell 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Er berichtet insbesondere, dass das Verkaufszentrum „Seemax“ auf eine 
Verkaufsfläche von 10.000 m2 erweitert werden solle. Aufgrund der räumlichen Entfernung sei dies für 
die Gemeinde Gottmadingen nicht relevant. Die Verwaltung empfehle, dies so zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Das Raumordnungsverfahren mit integriertem Zielabweichungsverfahren zur Erweiterung des 
„Seemax“ Herstellerverkaufszentrums in Radolfzell wird zur Kenntnis genommen. 
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16. Bürgermeisterwahl 

a) Festsetzung des Wahltermins (mit Neuwahl) 
b) Stellenausschreibung 
- Zeitpunkt 
- Form 
- Festlegung Einreichungsfrist 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger verlässt wegen Befangenheit den Beratungstisch und begibt sich in den 
Zuhörerbereich. Ebenso verlässt Frau Gemeinderätin Wengert den Beratungstisch. Herr Gemeinderat 
Ruf übernimmt in seiner Funktion als erster stellvertretender Bürgermeister zu diesem Tagesordnungs-
punkt den Vorsitz. Er legt einleitend dar, in heutiger Sitzung sei der Wahltermin für die Bürgermeister-
wahl festzulegen, wobei rechtlich einiges zu beachten sei. Herr Ruf übergibt das Wort an Frau Haas, die 
entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Proto-
koll genommen wird, den Sachverhalt vorträgt. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 

 

Beschluss: 

1.  Der Termin für die aufgrund Ablaufs der Amtszeit am 21.11.2012 notwendig werdenden 
Wahl des Bürgermeisters wird auf den 14. Oktober 2012, für eine eventuell notwendig wer-
dende Neuwahl auf den 28. Oktober 2012 festgelegt. 

2.  Die Stellenausschreibung erfolgt gemäß der Anlage 1 zur Gemeinderatsvorlage im Staatsan-
zeiger für Baden-Württemberg am Freitag 6. Juli 2012 sowie ergänzend im Südkurier am 
Samstag 7. Juli 2012 und im Amtsblatt am Donnerstag 12. Juli 2012. 

3.  Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerber wird auf Montag 17. September 2012,  
18:00 Uhr festgelegt. 

 
 
17. Feuerwehr Gottmadingen 

a) Anschaffung eines Gerätewagen-Transport 
b) Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt im Zuhörerbereich Herrn Feuerwehrkomman-
danten Stefan Kienzler. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
Der Vorsitzende ergänzt, im dem Betrag von 10.000 €, welcher vom Feuerwehrförderverein für die 
Anschaffung zur Verfügung gestellt werde, sei die Spende der Stiftung Hohentwiel sowie ein von der 
Firma 3R bereitgestellter Betrag beinhaltet. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache bringt Herr Gemeinderat Buchholz zum Ausdruck, dass man 
sich dieser Anschaffung zum jetzigen Zeitpunkt nicht verschließen solle, da die Möglichkeit bestehe 
einen Fachzuschuss zu nutzen und sich zudem auch noch der Feuerwehrförderverein unterstützend 
beteilige. Was ihn besonders beeindrucke, sei die Bereitschaft der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
aus ihrer Kameradschaftskasse einen Beitrag zu leisten. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Anschaffung eines Gerätewagen-Transport max. 3,5 Tonnen als Kastenwagen für die Feuer-
wehr Gottmadingen als Ersatz für das vorhandene Kleineinsatzfahrzeug (Caddy) zum Preis von 
maximal 32.000 € wird zugestimmt. 

Der außerplanmäßigen Ausgabe über 32.000 € wird gemäß § 84 Abs. 1 GemO zugestimmt. 

 

 
18. Anrufsammeltaxi Gottmadingen-Singen und zurück 

a) Bericht über bisherige Auslastung 
b) Überlegungen für das Wochenende 

Frau Kaufmann berichtet zunächst anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genom-
men wird, zur bisherigen Auslastung des Anrufsammeltaxis. Sie zeigt hierbei auf, dass das Anrufsam-
meltaxi im Zeitraum vom 11.12.2011 bis 14.02.2012 durchschnittlich betrachtet mit einer Fahrt pro 
Woche genutzt worden sei.  
Frau Haas berichtet anhand der Präsentation weiter, dass die Verwaltung die SBG um ein Angebot we-
gen der Einrichtung eines Anrufsammeltaxis an den Wochenenden gebeten habe, da von deb Bürgern 
vereinzelt ein entsprechender Bedarf vorgetragen worden sei. Da sich der finanzielle Aufwand für die 
Einrichtung eines Anrufsammeltaxis an den Wochenenden in einem vertretbaren Rahmen bewege, 
schlage die Verwaltung vor, ein solches Angebot für die Dauer des jetzigen Fahrplanes zu beauftragen. 
Nach Fahrplanende werde die Verwaltung dem Gemeinderat erneut berichten. 
 
In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Dreier die Frage, ob das Anrufsammeltaxi die 
normalen Bushaltestellen mit den fahrplanmäßigen Ein- uns Ausstiegen anfahre. 
Dies wird von Frau Haas bejaht. 
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, wie die Verwaltung von dem Bedarf für ein Anrufsammeltaxi 
an Wochenenden erfahren habe und ob es also Bürger gegeben habe, die eine Busverbindung benötigt 
aber nicht bekommen hätten.  
Frau Haas antwortet, es habe Bürger gegeben, welche bei der Verwaltung angerufen hätten.  
Der Vorsitzende ergänzt, man könne einmal ein Anrufsammeltaxi an den Wochenenden anbieten, um 
zu sehen wie dessen Auslastung sei. Wenn ein Bürger mit den vorgesehenen Fahrtzeiten des Anruf-
sammeltaxis nicht einverstanden sei, könne er sich telefonisch bei der Verwaltung melden. Insgesamt 
sei dies ein Thema, mit welchem sich dann auch einmal der Seniorenbeirat beschäftigen könne. 
 
Herr Gemeinderat Dreier trägt vor, er  könne dieses Angebot am Wochenende nur befürworten. Gerade 
an den Wochenenden werde nach Singen gefahren, um im dortigen Krankenhaus oder einem der Seni-
orenwohnheime Besuche zu machen.  
 
Herr Gemeinderat Ruf regt an, auch mittels Presse und Amtsblatt nochmals auf das Angebot eines 
Anrufsammeltaxis aufmerksam zu machen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung ist für die Wochenenden die Einrichtung eines An-
rufsammeltaxi bei der SBG in Auftrag zu geben. Die Beauftragung gilt zunächst für die Dauer 
des derzeitigen Fahrplanes. Anschließend ist von der Verwaltung wieder im Gemeinderat zu be-
richten.  
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Der Vorsitzende spricht abschließend an, es gebe einen Antrag der JUSO wegen Streichung des letzten 
Buskurses am Wochenende. Hierzu befinde sich die Verwaltung noch in der Diskussion mit der SBG. Die 
Verwaltung sehe nicht ein, weshalb ein so ein gut genutzter Kurs von der SBG gestrichen werde. 
 
 
19. Fragestunde 

a)  Anrufsammeltaxi 
 
Es meldet sich Frau Heller zu Wort, die Bezug nimmt auf den vorhergehenden Tagesordnungspunkt 18. 
Sie trägt vor, es sei super, dass die Einrichtung eines Anrufsammeltaxis für das Wochenende jetzt ge-
klärt sei. Frau Heller spricht weiter an, es gebe auch Personen, die gerne innerhalb des Ort fahren wür-
den, um beispielsweise Veranstaltungen bei der AWO zu besuchen. 
Der Vorsitzende antwortet, man könne ein Anrufsammeltaxi für 13:06 Uhr an den Gottmadinger 
Bahnhof bestellen und damit auch innerhalb des Ortes fahren, wobei dies aber nur in Fahrtrichtung 
Singen mit denen auf dieser Strecke vorgesehenen Haltestellen möglich seien. 
 
 
b)  Sanierungsgebiet Kohlberg 
 
Es meldet sich Herr Reischmann zu Wort, welcher Bezug nimmt auf den heutigen Tagesordnungspunkt 
8. „Bebauungsplan – Sanierungsgebiet Kohlberg“. Herr Reischmann berichtet, er wohne seit acht Jah-
ren in einem der Wohnhäuser im Bereich des Kohlbergareals. Die dortigen Häuser hätten Gaupen, wo-
bei Wohnungen mit einer normalen Raumhöhe schon einen höheren Wert hätten. Er hätte durchaus 
Verständnis für den Änderungswunsch des Investors und meine, man müsse zugreifen, wenn sich eine 
Möglichkeit biete, die bauliche Lücke zur B 34 hin zu schließen. 
 
 
20. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a)  Eichendorff-Realschule 
 
Frau Gemeinderätin Bronke nimmt Bezug auf den Brief der Eichendorff-Schule vom 19.03.2012, wel-
cher mit Einladung zur heutigen Sitzung an die Mitglieder des Gemeinderates weitergegeben worden 
ist. Sie stellt die Frage, wie sich die weitere Vorgehensweise gestalte. 
 
Der Vorsitzende antwortet, er habe heute mit dem Rektor der Eichendorff-Realschule Herrn Hogg tele-
foniert. Man habe vorgesehen, nach Ostern einen gemeinsamen Besprechungstermin mit allen Beteilig-
ten vorzusehen, damit Herr Kopp vom Bauamt die Kosten für die angesprochenen Punkt ermitteln 
könne. Die Verwaltung werde anschließend mit einem ersten Konzept auf den Gemeinderat zukommen. 
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Gottmadingen, 11.04.2012 
Hn-Ne 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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