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

am 8. Februar 2022 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 28. Januar 2022 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:30 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Barth Thomas   
 Beyl Walter 
 Bruderhofer Markus 
 Brütsch Florian  
 Dreier Markus  
 Fahr Norbert 
 Feißt-Ruh Stephanie   
 (Fleischmann Bianca -entschuldigt-) 
 Gassner Bernhard  
 Graf Kirsten - Urkundsperson - 
 Grimm Michael   
 (Klopfer Markus -entschuldigt-) 
 Koch Eberhard - Urkundsperson -    
 (Meyer Axel -entschuldigt-) 
 Möll Angelika 
 Rüede Ulrich  
 Sauter Martin  
 Savin Angela 
 Dr. Schöffling Bernd - Urkundsperson - 
 Schönle Florian 
 (Sixta Silvia -entschuldigt-) 
 (Stemke Michael -entschuldigt-) 
 Thileepan Piratheepa  
 
  
  
Verwaltung: Dutt Joachim 
 Gozdzik Olga 
 Gramlich Urban 
 Hofmann Achim - als Schriftführer -  
 Ley Andreas  
 Restle Heinz-Dieter 
 Stoffel Martina 
  



Protokoll Gemeinderat  

16 2. öffentliche Sitzung am 8. Februar 2022 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. Zur Tagesordnung merkt der Vorsitzen-
de an, unter Tagesordnungspunkt 12 „Verschiedenes, Wünsche, Anträge“ wolle die Verwaltung die An-
beraumung der Jagdgenossenschaftsversammlungen Gottmadingen, Bietingen und Randegg behandeln 
und habe hierzu eine entsprechende Tischvorlage verteilt. Das Gremium ist damit einverstanden.  
 
Folgende Unterlagen wurden:  

 
a) als Tischvorlage ausgehändigt: 

 - zu TOP 12 a (Einberufung von Jagdgenossenschaftsversammlungen der Jagdgenossenschaf-
ten Gottmadingen, Bietingen und Randegg)  
 

b) durch Umlauf zur Kenntnis gegeben: 
der Umlauf erfolgte mit E-Mail vom 02.02. und 04.02.2022 

 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 1. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

18. Januar 2022 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Verkehrskonzept Radverkehr 

- Beratung und Entscheidung für die Radverkehrsführung an der Ampelkreuzung am Alten 
Rathaus 

Der Vorsitzende berichtet, dass es zur Radverkehrsführung einen ersten Behördentermin gegeben habe. 
Hierbei sei auch zum Ausdruck gekommen, dass am Ende die Verkehrsbehörde entscheiden werde und 
nicht die Gemeinde. Die Anregungen aus heutiger Sitzung werde die Verwaltung wieder mitnehmen 
zum nächsten Termin am 2. März und am 15. März komme man mit der Thematik nochmals in den 
Gemeinderat.  
Anschließend berichtet Herr Dutt anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, näher zur Thematik. Er legt einführend dar, es gehe im Bereich der Hauptstraße insbesondere 
darum, wie die Radfahrer sicher in die Lindenstraße gelangen könnten, bzw. von dort aus kommend in 
die Hauptstraße. Anhand der Präsentation erläutert Herr Dutt die Überlegungen, mit denen man als 
Diskussionsgrundlage in den ersten Behördentermin eingetreten ist. Er berichtet zu diesem Termin und 
hält fest, man sei mit dem Ergebnis auseinandergegangen, was noch zu verbessern sei. Weiter erläutert 
Herr Dutt anhand der Präsentation anschließend die daraufhin angestellten Überlegungen mit den 
Varianten 1 bis 3 für den zweiten Behördentermin. Diese beinhalten unter anderem Schutzstreifen für 
Radfahrer sowie die Einbeziehung von bisherigen Parkflächen im Bereich von Volksbank und Allianz. Zu 
dieser aufgezeigten Diskussionsgrundlage für den zweiten Behördentermin hält er fest, man wolle den 
darauf basierenden Plan zwei Wochen vor dem nächsten Termin an die beteiligten Behörden verteilen 
und diesen dann erneut besprechen. Sicherlich werde man auch an diesem Planungsstand nochmals 
Änderungen vornehmen müssen.  
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In der anschließenden Aussprache legt Herr Gemeinderat Koch dar, man habe die vom Büro Fichtner 
vorbereitete Planung erhalten. Die FWG-Fraktion unterstütze diese zum Teil, zum Teil sei man damit 
aber auch nicht einverstanden. Man begrüße es, dass bei dieser Planung die Parkplätze vor der Allianz 
entfallen würden und dadurch mehr Platz für den Radverkehr gewonnen werde. Was man nicht unter-
stütze, sei dass die Radfahrer hierbei auf die Bundesstraße gelenkt würden, also von der Lindenstraße 
her kommend auf die Bundesstraße in Richtung Bietingen. Stattdessen wolle man einen Radweg über 
die Bahnhofstraße und vor dort aus eine Weiterführung in Richtung Bietingen. Herr Koch legt weiter 
dar, bei der Metzgerei in der Einmündung in die Kirchstraße sei im Plan ein Radweg eingezeichnet. Dies 
würde man unterstützen. Dieser Weg sei sinnvoller, als den Radverkehr über die Ampelkreuzung zu 
führen und man wolle auch nicht auf die Parkplätze vor der Volksbank verzichten. Wegnehmen könne 
man den Parkplatz vor dem Blumengeschäft in der Lindenstraße. Dafür könne man eine Haltemöglich-
keit vorsehen für das Be- und Entladen durch Geschäftsleute.  
Der Vorsitzende antwortet, auf den angesprochenen Radweg im Bereich des Hebelschulplatzes wäre er 
auch noch zu sprechen gekommen. Diesen Bereich habe die Gemeinde selbst in der Hand. Die Verwal-
tung würde dies auch gerne umsetzen wollen. Gegebenenfalls könne man dies heute beschließen und 
dann in die Detailplanung gehen. Der Vorsitzende führt weiter aus, letztmalig habe man im Gemeinde-
rat beschlossen, dass man etwas auf der Bundesstraße tun wolle, weil es dort Radfahrverkehr gebe.  
Hier wieder etwas wegzunehmen, entspreche in Teilen dann nicht mehr diesem Beschluss. Die ange-
sprochene Lösung in der Lindenstraße lehne die Verkehrsbehörde und Verkehrspolizei ab, weil dies eine 
gemischte Nutzung der Fläche wäre und hier gebe es entscheidende Sicherheitsbedenken von Behörde 
und Polizei. 
Herr Gemeinderat Koch bemerkt, man brauche hier einen Weg über den Riederbach für die Radfahrer.  
Herr Gemeinderat Gassner legt dar, im Radwegenetz sei die Lindenstraße als eigentliche Verbindung 
durch den Ort vorgesehen und nicht die Hauptstraße. Deshalb sei der Weg über den Hebelschulplatz 
wohl auch eher intern zu sehen. Er sehe das Problem, dass es gefährlich sei, sich nach der Volksbank 
wieder in den normalen Verkehr einzufädeln, wobei dies durch die Tempo 30 Regelung entschärft wer-
de. Frage sei, wie es dort mit dem LKW-Verkehr funktionieren solle. 
Herr Dutt erläutert, LKW’s würden dort die Radspur mitnutzen und müssten sich ggfs. hinter den Rad-
fahrern halten.  
Herr Gemeinderat Dr. Schöffling bemerkt, bei einer Restbreite von 2,25 m könne man auch mit einem 
PKW nicht überholen, sondern müsse sich eben hinten dran halten.  
Herr Dutt bestätigt, es sei richtig, dass dieser Streifen nicht zum Überholen diene. Schon jetzt sollte 
man im Kreuzungsbereich Radfahrer nicht überholen, sondern mit diesen mitfahren.  
Frau Gemeinderätin Graf legt zu den Ausführungen von Herrn Gemeinderat Koch dar, man habe schon 
gesagt, dass man Quell- und Zielverkehr habe, der über die Bundesstraße erreicht werden müsse. Für 
diesen benötige man eine Abbiegespur. Nur ein Teil des Radverkehrs könne über den Hebelschulplatz 
führen. Man müsse daher weiter an dem Thema Abbiegestreifen feilen.  
Herr Gemeinderat Bruderhofer spricht an, warum man die vorhandenen Fußgängerampeln bei Volks-
bank und Allianz nicht auch für die Radfahrer nutze. Wenn man den Parkplatz vor der Allianz streiche 
und eine zweite Querung über den Riederbach vorsehe, gebe es keine Notwendigkeit die Radfahrer auf 
die Bundesstraße zu führen.  
Der Vorsitzende antwortet, man sei damit wieder zurück beim Grundsatzbeschluss aus letzter Sitzung. 
Wer die Überquerung bei der Fußgängerampel nutzen wolle, könne dies weiterhin tun. Andere Radfah-
rer würden aber auch die B34 nutzen und der Gemeinderat habe letztmalig beschlossen, dass man 
auch für diese etwas tun wolle. Letztendlich bestimme die Verkehrsbehörde. Der Gemeinderat könne 
der Verwaltung sagen, welche Position sie im Behördentermin einnehmen solle. Der Vorsitzende fasst 
die Beratung dahingehend zusammen, strittig sei die richtige Lösung für den aus der Lindenstraße 
kommenden Radverkehr in die B34 mit Schutzstreifen oder ob man noch eine zweite Querung über 
den Riederbach wolle. Dann müsse man diese weitere Führung über den Riederbach klären. Zweiter 
Punkt sei die Führung bei der Volksbank über die Bahnhofstraße. Dritter Punkt sei, ob man den Gedan-
ken eines Radweges über den Rathausplatz bzw. über die Hebelschule weiterverfolgen wolle. 
Herr Gemeinderat Barth legt dar, der Fahrradstreifen verringere die Spurbreite. Dies mache man, damit 
die Radfahrer ihr Recht als Verkehrsteilnehmer bekommen würden. Falls man keine Fahrradbrücke ma-
che, könne man vielleicht an eine zusätzliche Fußgängerbrücke denken und evtl. dann auf den Geh-
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steig über die normale bisherige Brücke verzichten. Dann hätten Radfahrer keine Probleme und viel-
leicht könne man dies durch solche getrennte Brücken entschärfen.  
Herr Gemeinderat Koch bestätigt, eine Brücke für Fußgänger sei sinnvoll. Er hält fest, es sei legitim, 
dass man als FWG-Fraktion noch Kritik an der Planung äußere und diese in Teilen ablehne. 
Herr Gemeinderat Fahr legt dar, die aufgezeigte Lösung mit einer Abbiegespur sei so nicht realisierbar. 
Es sei jetzt schon eng, wenn dort ein LKW komme. Den mittleren Fahrstreifen könne man evtl. akzep-
tieren, die rechte Spur sei aber lebensgefährlich. Wer als Radfahrer in die Bahnhofstraße wolle, könne 
bei der Volksbank über die Ampel gehen und die anderen könnten die Ampel bei der Allianz nutzen. Die 
Situation vor der Volksbank funktioniere so nicht.  
Der Vorsitzende bemerkt, die Radfahrer müssten hier irgendwo einfädeln können und dies müsse die 
Verkehrsbehörde beurteilen.  
Herr Gemeinderat Koch trägt vor, der bisherige Parkplatz vor der Allianz müsse weg. Dieser Platz sei 
hierfür viel zu schade und werde nicht so stark zum Parken genutzt. Dies sei ein Platz, der für die Rad-
fahrer gebraucht werde.  
Herr Gemeinderat Barth hält fest, man spreche hier von Fahrradschutzstreifen und nicht von einem 
Radweg. Als Autofahrer habe man immer noch die volle Breite der Straße zur Verfügung. Mit Hilfe der 
Schutzstreifen sehe man aber, wo die 1,50 Meter Abstand verlaufen würden, die ein Radfahrer für 
seine Sicherheit benötige und man könne daran erkennen, ob man ggfs. tatsächlich noch überholen 
könne.  
Herr Gemeinderat Koch bemerkt, für die Situation Lindenstraße/Hauptstraße gebe es zwei unterschied-
liche Lösungen. Wer als Radfahrer von der Lindenstraße komme, könne parallel zur Hauptstraße ge-
führt werden und dann in die Bahnhofstraße hinein oder man belasse den Radverkehr auf der Haupt-
straße. Die FWG-Fraktion wolle die Variante 1 mit Führung in die Bahnhofstraße.  
Herr Gemeinderat Bruderhofer legt dar, Schutzstreifen würden dort Sinn machen, wo sie gut erkennbar 
seien. In der Kurve um das Rathaus herum sei dies aber schwierig, weil man dort Radfahrer evtl. nicht 
so früh erkennen könne. Deshalb sei der Schutzstreifen dort weg zu nehmen, damit man die Radfahrer 
von der Bundesstraße herunter bekomme.  
Herr Gemeinderat Gassner erklärt, wenn man den Parkplatz an der Volksbank weg nehme, mache den 
dortigen Bereich breiter und durch das vorgesehene Tempo 30 entschärfte man die Situation sowieso. 
Er sei dafür in diese Richtung weiterzudenken, weil die Schutzstreifen ein Stück Sicherheit für Radfah-
rer bringen würden. Herr Gassner bemerkt abschließend, in der Lindenstraße habe man einen circa  
20 cm hohen Bordstein, den man ggfs. runter nehmen müsste.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, die Verwaltung sage zu, dass man mit dem Büro Fichtner nochmals 
über die Ecke Lindenstraße/B34 nachdenken werde. Eine Lösung, wie man Fußgänger und Radfahrer 
voneinander trennen könne, müsse man untersuchen. Bei einer Fußgängerbrücke über den Riederbach 
wäre die Gemeinde Gottmadingen ggfs. kostenmäßig richtig mit dabei. Man müsse auch technische 
Fragen hierzu prüfen. Man habe auch schon über die Parkplätze in der Lindenstraße nachgedacht. 
Wenn die Radfahrer besser durchkommen sollten, seien dort drei Parkplätze kontraproduktiv. Man 
müsse darüber nachdenken. Überlegen müsse man auch, ob dann das Zulassen von Be- und Entladen 
tatsächlich sinnvoll sei. Was die Maßnahmen entlang der B34 betreffe, meine er, dass man in letzter 
öffentlicher Sitzung des  Gemeinderates bereits einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst habe 
und Herr Gemeinderat Koch könne ggfs. vortragen, falls er hierzu nochmals einen Antrag stellen wolle.  
 
Der Vorsitzende bittet um Abstimmung, ob man einen möglichen Radweg über den Platz bei der He-
belschule weiter verfolgen solle.  
Der Gemeinderat fasst hierzu folgenden einstimmigen 
 
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die mögliche Anlage eines Radweges über den Platz bei der 
Hebelschule weiter zu verfolgen.  
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Der Vorsitzende hält weiter fest, zur Ecke Lindenstraße/B34 werde man nochmals planen, ohne dass er 
darüber in heutiger Sitzung abstimmen lasse. Er stellt die Frage, ob hierzu noch ein Antrag gestellt 
werde. Herr Gemeinderat Koch trägt vor, er stelle keinen Antrag.  
Der Vorsitzende sichert zu, die vorgetragenen Bedenken nehme man grundsätzlich mit.  
 
 
 
4. Quartier 2020 

- Festlegung der Eckpunkte für das Vergabeverfahren und der inhaltlichen Vorgaben 

Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Der Vorsitzende berichtet, 
die Vergabekriterien habe man im Arbeitskreis intensiv beraten. Bis auf einen Punkt habe man hierbei 
in vielen Bereichen einen Konsens erzielt. Das Ergebnis habe man auch an die Spurgruppe, also die 
stattgefundene Bürgerbeteiligung zurückgemeldet. Hierbei habe man nach seinem Eindruck insgesamt 
Zufriedenheit bei den Beteiligten erfahren, auch wenn man letztendlich nicht jede Anregung habe 
berücksichtigen können. Entsprechend der Präsentation führt der Vorsitzende anschließend insbeson-
dere weiter aus, dass man gemeinsam nach dem besten Konzept für ein nutzungsgemischtes, generati-
onenübergreifendes, sozialgerechtes und lebendiges Quartier suche. Man wolle ein Quartier schaffen, 
welches einen hohen städtebaulichen Anspruch erfülle und hierbei müssten alle Aspekte wie zum Bei-
spiel auch Fragen des Verkehrs mit einfließen. In der Mehrheit wolle man hierbei, dass die Realisierung 
Hand in Hand gehe mit der Planung. Anhand der Präsentation erläutert der Vorsitzende anschließend 
einen möglichen ersten und zweiten Bauabschnitt. Er zeigt hierzu auf, zum ersten Bauabschnitt zähle 
der Bereich der bisherigen Schule. Beim zweiten Bauabschnitt wolle man den Bereich von Halle und 
Rollschuhplatz mit überplanen, auch wenn man dort noch nicht wisse, wann eine Realisierung komme. 
Zum Investoren- und Planungswettbewerb erläutert der Vorsitzende entsprechend der Präsentation 
unter anderem, man wolle bei der Konzeptvergabe Vielfalt und Qualität sichern. Wichtig werde auch 
sein, dass es keinen Festpreis geben werde, also nicht derjenige das Rennen mache, welcher den höchs-
ten Preis anbiete. Vorgesehen sei, dass zwei ausgewählte Projektträger jeweils einen Teil der Fläche 
entwickeln würden. Jeder Teilnehmer werde im Wettbewerb für das gesamte Areal planen und einen 
Vorschlag machen, wie dieses getrennt werden könne zwischen Erst- und Zweitplatziertem. Hierbei 
sollten die vorgesehenen Themen wie unter anderem sozialgebundener Wohnraum und die Schaffung 
einer Kindertagesstätte so verteilt werden, dass es zu einer Durchmischung über das gesamte Quartier 
hinweg komme.  
Anhand der Präsentation berichtet der Vorsitzende anschließend ausführlich weiter zu den vorgesehe-
nen Leitplanken und erläutert unter anderem Vorgaben zur städtebaulichen Qualität sowie auch zur 
vorgesehenen Nutzungsqualität. Unter anderem zeigt er auch auf, dass man einen Anteil von Miet-
wohnungen von mindestens 50 % vorsehe ohne sich festgelegt zu haben, was für Wohnungen dies sein 
sollten. Gesagt habe man, dass man eine Mischung von 1 bis 5-Raum-Wohnungen wolle. Für sozialge-
bundenen Wohnraum sehe man einen Korridor von 20 bis 50 % vor.  
Der Vorsitzende berichtet weiter, ein Element sei auch das ehemalige Hauptschulgebäude und die Dis-
kussion hierzu, ob man vorgeben wolle, dass dieses Gebäude zwingend erhalten werden solle, was nicht 
seine Meinung sei, oder ob man sage, wenn hierzu jemand eine kreative Idee im Planungswettbewerb 
vortrage sei dies gut, aber nicht zwingende Voraussetzung.  
Abschließend zeigt der Vorsitzende entsprechend der Präsentation auf, welche Punkte in heutiger Sit-
zung des Gemeinderates zu beschließen sind. Er legt dar, es gehe um die Festlegung des Vergabever-
fahrens und der Leitplanken entsprechend der dem Gemeinderat vorliegen Vorlage bzw. Tabelle. Weiter 
sei die Vorbereitung einer Ausschreibung inklusive einer Vergabebekanntmachung zu beschließen. Au-
ßerdem sei die Entscheidung zu treffen über den Umgang mit dem Gebäude der ehemaligen Haupt-
schule, also Erhalt oder Abbruch.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt Herr Gemeinderat Dr. Schöffling vor, man habe in der Frakti-
onsbesprechung diskutiert und sich seitens der CDU-Fraktion entschieden, dass man sich zum ehemali-
gen Hauptschulgebäude neutral verhalten wolle. Man empfehle, einen Abbruch oder Erhalt des Gebäu-
des nicht zwingend vorzugeben. 
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Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, in der SPD/UL-Fraktion sehe man dies genauso.  
Der Vorsitzende legt dar, die Verwaltung wolle dies auch nicht zwingend vorgeben. Vielleicht werde 
jemand eine kreative Idee zum Erhalt des Gebäudes einbringen, aber man wolle den Erhalt nicht zwin-
gend vorgeben.  
Herr Gemeinderat Koch hält fest, er sei froh, dass man jetzt an diesem Punkt angelangt sei. Dem liege 
eine gute Abstimmung mit der Bürgerbeteiligung zugrunde. Jetzt sei man an dem Punkt, wo man einen 
Konsens habe. 
Der Vorsitzende bemerkt, Frau Gozdzik vom Bauamt habe diesen Prozess wieder aufgegriffen und wei-
tergeführt, wofür er ihr danke. Dank sage er auch dem Gemeinderat, dass man die Thematik auch in 
einem Arbeitskreis habe behandeln können. Daraus könne man jetzt die Ausschreibungsgrundlagen 
gießen und intern habe man noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich und evtl. werde man hierbei auch 
den Arbeitskreis nochmals benötigen.  
Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, in die Ausschreibung müsse auch noch die Zusammensetzung des 
Preisgerichtes mit aufgenommen werden. Dies sei noch zu diskutieren. 
Der Vorsitzende bestätigt, dies wisse man. Man habe dies auch schon im Arbeitskreis besprochen, aber 
jetzt gehe es darum, diese Diskussion noch mit Leben zu erfüllen, auch zu der Frage, welche Experten 
man von außen einbeziehen wolle.  
Herr Gemeinderat Rüede stellt die Frage, ob es eine Zeitschiene gebe, wann man mit dem ersten Bau-
abschnitt beginne. 
Der Vorsitzende antwortet, falls heute in einem Jahr der Wettbewerb hinter einem liegen sollte, wäre 
er schon froh. Dann habe man ein Wettbewerbsergebnis, was aber noch kein Bebauungsplan sei. Bis 
dahin werde auch das Jahr 2023 fast rum sein, auch wenn man sich ranhalte.  
Herr Gemeinderat Schönle spricht an, er habe ein wenig Bedenken, ob zum Erhalt der ehemaligen 
Hauptschule im Planungswettbewerb überhaupt etwas zurückkomme, wenn man dies offen lasse. Er 
stellt die Frage, ob es zu aufwändig sei, wenn man zwei Entwürfe mit und ohne Erhalt der Schule ver-
langen würde.  
Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, dies sei eine Grundsatzentscheidung und man könne hierzu nicht 
zwei Planungen verlangen.  
Der Vorsitzende antwortet, sein Plädoyer laute, dass man die Möglichkeit zum Erhalt oder Abbruch der 
Schule offen lasse. Andernfalls schneide man sich die Möglichkeiten von solchen Planern ab, die sich 
mit dem Thema eines Erhalts nicht befassen wollten. Er sei sich nicht so sicher, ob dann, falls man diese 
Möglichkeit bewusst offen lasse, nicht doch ein bis zwei Entwürfe in diese Richtung erhalten werde. 
Dies doppelt aufzuziehen und jeweils einen Entwurf mit oder ohne Erhalt zu verlangen, sei hingegen 
schwierig. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Das Vergabeverfahren und die Leitplanken für das Quartier 2020 werden entsprechend der heu-
tigen Sitzungsvorlage (Tabelle) in der vorliegenden Form festgelegt.  

Die Verwaltung wird beauftragt mit der Vorbereitung einer Ausschreibung inklusive Vorabbe-
kanntmachung.  

Der Erhalt des ehemaligen Hauptschulgebäudes wird im Rahmen des Investoren- und Planungs-
wettbewerbs als Kann-Option ausgewiesen, aber nicht als zwingendes Muss vorgegeben.  

 
 
 
5. Kindergartenstandort 

Der Vorsitzende verweist auf die dem Gemeinderat vorliegende Entscheidungsmatrix zur Auswahl eines 
Kindergartenstandortes. Er trägt vor, man habe sich schon im vergangenen Jahr damit im Gemeinderat 
befasst. Überlegung sei auch gewesen, die ehemalige Hauptschule zu nutzen, um dort temporär einen 
Kindergarten unterzubringen bis man ins Quartier 2020 komme und das Angebot dort realisieren kön-
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ne. Die Idee sei zunächst bestechend erschienen und auch er habe gedacht, man könne das ohnehin 
vorhandene Gebäude relativ einfach nutzen, um Kindergartengruppen unterzubringen. Es gebe jetzt 
aber zwei Dinge, welche die Verwaltung veranlasst hätten, bei diesem Vorschlag umzudenken. Für eine 
Nutzung des ehemaligen Hauptschulgebäudes für Kindergartenzwecke seien insgesamt rund 225.000 € 
notwendig und das Gebäude sei einfach viel verbrauchter als man sich dies zuerst vorgestellt habe. Es 
wäre dort mehr zu tun als angenommen und man würde hierfür auch eine Baugenehmigung benöti-
gen. Ggfs. müsste man Brandschutzbestimmungen erfüllen und dabei das Treppenhaus abschotten etc.. 
Dies letztendlich für ein Provisorium für die Dauer von rund zwei Jahren. Dazu komme, dass man dann 
neben dem Hauptschulgebäude einen beginnenden Bauprozess hätte mit Abbruch der Realschule und 
einer entstehenden Baugrube. Der Vorsitzende fasst zusammen, er habe sich bei der Verwirklichung 
dieses Vorschlages mit einer vorübergehenden Nutzung der ehemaligen Hauptschule für Kindergarten-
zwecke auch getäuscht.  
Anschließend erläutert der Vorsitzende anhand der Gemeinderatsvorlage bzw. der Matrix die unter-
schiedlichen Alternativen Alte Hauptschule, Container mit Kauf oder Miete eines solchen sowie Wald-
kindergarten. Zur Alternative „Container“ erläutert er unter anderem, bei einem Kauf könne man die-
sen wieder nutzen. Als Standort für den Container schlage man nicht das Quartier 2020 vor, sondern 
die Riedwiese beim Parkplatz gegenüber der Hebelhalle. Endgültig wolle man dieses Kindergartenange-
bot dann im Quartier 2020 ansiedeln. Der Vorsitzende fasst zusammen, wenn man als Verwaltung jetzt 
einen Strich unter diese Alternativen ziehe, würde man sich von der Lösung an der Alten Hauptschule 
verabschieden und eine Lösung mit dem Kauf eines Containers favorisieren.  
Herr Gemeinderat Rüede trägt vor, er sei auch der Meinung, sich von der Alternative Alte Hauptschule 
zu verabschieden. Er stellt die Frage, ob Container verfügbar seien und zu welchem Preis. Außerdem 
frägt Herr Rüede, warum der Kindergarten Randegg nicht mehr anstehe.  
Der Vorsitzende antwortet, die zur Containerlösung genannten Preise würden auf einem aktuellen 
Angebot beruhen bzw. man müsse dies noch ausschreiben. Erst wenn man ausschreibe, sehe man, wer 
was anbiete. Auch bei der Alternative Alte Hauptschule hätte man ggfs. zuerst jemand finden müssen, 
der die notwendigen Arbeiten dort anbiete. In Randegg habe man zunächst einen akuten Druck ge-
habt, weil dort ein Gruppenraum gefehlt habe. Dies habe man aber vorerst lösen können.  
Frau Stoffel erläutert hierzu, aufgrund der Belegungszahlen habe man die dritte Gruppe zum Jahres-
ende wieder auflösen können. Der damalige Druck nach Plätzen sei in Randegg so nicht mehr vorhan-
den.  
Der Vorsitzende ergänzt, man habe dies in Randegg anders gelöst bekommen und auch die Eltern seien 
hiermit nach seiner Wahrnehmung zufrieden. Insgesamt werde man in der Kindergartenbedarfspla-
nung sehen wie sich die Nachfrage gestalte, aber man habe Druck ein bis zwei Gruppenräume zu 
schaffen. Man sei bei der Belegung der Gruppen zum Teil auch an der Höchstgrenze und wenn man nur 
jede vorhandene Gruppe bei der Belegung um ein bis zwei Plätze entlaste, sei man schon bei einer zu-
sätzlichen Gruppe. Aus der Bedarfsplanung heraus werde man sehen, ob man ein oder zwei Gruppen 
benötige.  
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, sie halte es für sehr attraktiv hierbei mit der AWO als Träger zusam-
menzuarbeiten. Sie stellt die Frage, was die AWO zur Containerlösung sage und ob diese auch bereit sei 
mit einer Gruppe zu starten.  
Der Vorsitzende antwortet, man stehe in engem Kontakt zu Frau Brütsch von der AWO. Er habe den 
Eindruck gewonnen, dass die AWO sehr flexibel sei und auch bei einer Containerlösung an einem ande-
ren Standort mitgehen würde. Diese würde auch mit einer Gruppe beginnen oder auch mit zwei Grup-
pen. Wenn man sehe, dass man innerhalb der nächsten zwei Jahre zwei Container benötigen werde, 
müsse man gleich einen zweiten Container kaufen und erstellen. Alles andere sei bauwirtschaftlich 
nicht sinnvoll.  
Frau Gemeinderätin Thileepan spricht an, sie würde einen Waldkindergarten sehr begrüßen, auch auf-
grund der Verkehrssituation an der Hebelschule. 
Frau Gemeinderätin Feißt-Ruh legt dar, sie persönlich finde Container auch etwas fragwürdig, würde 
sich im Zweifel aber der Mehrheit anschließen. Sie würde auch einen Waldkindergarten sehen. Dies sei 
nachhaltig und man bekomme dadurch ein breiteres vielfältigeres Angebot.  
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, wenn man es unter dem Aspekt der pädagogischen Vielfalt sehe, sei 
ein Waldkindergarten eine attraktive Lösung. Man wisse aber auch, dass die AWO gute Ideen habe wie 
zum Beispiel zur Stadteilvernetzung und Elternarbeit etc.. Sie würde der AWO den Vorrang geben und 
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glaube, dass man nicht beide Kindergärten im Quartier 2020 schaffen könne sowie gleichzeitig einen 
Waldkindergarten.  
Herr Gemeinderat Schönle stellt die Frage, ob der bestehende Kindergarten an der Schule wegkomme. 
Der Vorsitzende bemerkt, Herr Schönle meine den Waldorfkindergarten. 
Herr Schönle bestätigt dies und regt an, man könne dann gleich zwei Container bestellen. Einen Wald-
kindergarten würde er auch nicht schlecht finden. 
Herr Gemeinderat Bruderhofer legt dar, bis die ersten Kindergartenkinder im Quartier 2020 einen Platz 
finden würden, würden noch einige Jahre vergehen und daher könne ein Waldkindergarten mehr als 
nur eine Übergangslösung sein. Den Platz im Quartier werde man evtl. trotzdem noch brauchen.  
Frau Gemeinderätin Graf führt aus, ein Punkt sei, dass es wünschenswert wäre, die Vielfalt in Richtung 
Waldkindergarten zu erweitern. Zweiter Punkt sei die Frage, wie viele Plätze man brauche. Die Johanni-
ter würden einen Waldkindergarten nicht unter zwei Gruppen anbieten. Für sie habe Vorrang, dass 
man eine pädagogische Ergänzung finde durch die Einbeziehung der AWO.   
Der Vorsitzende bestätigt, man könne nicht mitten im Kindergartenjahr so tun, als wenn man keine 
Prioritätenliste habe und plötzlich noch eine zweite Kindergartengruppe aus der Hand schütteln. Bisher 
habe man die Kindergartenbedarfsplanung jedes Jahr so gestaltet, dass man eine ausreichende Zahl 
von Kindergartenplätze bereit gestellt habe, aber aus seiner Sicht könne man nicht einfach noch eine 
zweite zusätzliche Kindergartengruppe schaffen. Deshalb gebe es für ihn nur die Fragestellung entwe-
der oder. Die Gemeinde habe hohe Forderungen an das Quartier 2020 und dann müsse man einer Zu-
sammenarbeit mit der AWO eigentlich den Vorrang geben, auch wenn ein Waldkindergarten aus päda-
gogischer Sicht schön wäre. Wenn man noch einen zusätzlichen Bedarf habe, könne man dann über 
einen Waldkindergarten reden. Zum angesprochenen Waldorfkindergarten könne man sagen, dass die-
ser auch in einem Container untergebracht sei und zwar seit rund 25 Jahren. Man habe Gespräche mit 
den Vertretern des Waldorfkindergartens geführt, aber diese seien schwierig zu strukturieren gewesen. 
Es gebe hier Vorstellungen, die nicht in das Quartier 2020 passen würden. Die Gemeinde könne hier 
keine größere eingeschossige Fläche wie gewünscht anbieten. Man müsse dann irgendwo anders eine 
Fläche suchen oder dies in der Bedarfsplanung anders abfangen.  
Frau Gemeinderätin Thileepan spricht an, ob man für einen Waldkindergarten auch einen Container 
benötige.  
Der Vorsitzende antwortet, es handle sich hier um einen Bauwagen auf Rädern und im Regelfall seien 
die Kinder den ganzen Tag draußen, wenn es nicht z. B. regne oder sehr kalt sei. Bei einer Containerlö-
sung verbringe man einen größeren Teil des Tages drinnen und habe einen ganz anderen und größeren 
umbauten Raum.  
Herr Gemeinderat Sauter stellt die Frage, wie sich die personelle Ausstattung gestalte und ob diese bei 
einem Waldkindergarten gleich sei.  
Frau Stoffel antwortet, es würde hier die Betriebserlaubnis des KVJS zugrunde gelegt und der Träger 
müsse sich um das Personal kümmern. Grundsätzlich laufe dies bei allen Kindergärten gleich ab. 
Der Vorsitzende bemerkt, bei einem Waldkindergarten wären die Johanniter Träger und bei einer Con-
tainerlösung die AWO.  
Herr Gemeinderat Koch bemerkt, die AWO könne auch 2025 oder 2026 berücksichtigt werden. 
Der Vorsitzende antwortet, in den geführten Gesprächen sei man eigentlich immer davon ausgegan-
gen, dass ein gewisser zeitlicher Druck bestehe, jedenfalls habe man nicht über das Jahr 2026 gespro-
chen. Die AWO sei jetzt vielleicht auch nicht unglücklich gewesen, dass man nicht so schnell wie ge-
dacht eine Lösung für Randegg benötigt habe, aber von 2022/2023 sei man eigentlich schon ausge-
gangen. 
Herr Koch legt dar, dann gehe es nicht anders, als den Waldkindergarten zunächst einmal zu schieben.  
Herr Gemeinderat Sauter stellt die Frage, ob man die Container nur bis zu einer Lösung im Quartier 
benötige.  
Der Vorsitzende antwortet, aus Sicht der Verwaltung benötige man diese nur, bis das Quartier 2020 
komme und dann könne man diese verkaufen.  
 
Nach dem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, fasst der Vorsitzende zusammen, Vorschlag der 
Verwaltung sei, die Alternative Containerkauf zusammen mit der AWO als Träger umzusetzen und dies 
mit der Bedarfsplanung zu verzahnen.  
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Der Gemeinderat fasst mit 18 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt die Alternative Containerkauf zusammen mit der AWO als 
 Träger umzusetzen und dies mit der laufenden Kindergartenbedarfsplanung zu verzahnen.  

 
Der Vorsitzende hält fest, damit sei die Alternative Waldkindergarten zunächst einmal zurückgestellt. 
Er finde diese Möglichkeit auch spannend, aber es sei nicht alles zeitgleich möglich.  
 
 
 
6. 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der Ge-

meinden Gottmadingen, Gailingen und Büsingen – Änderung im Teilverwaltungsraum Gott-
madingen zur Ausweisung einer gewerblichen Baufläche 
a) Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung 
b) Feststellung des Entwurfs 

Der Sachverhalt wird von Frau Gozdzik entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Anhand der Präsentation 
erläutert sie zunächst insbesondere, dass es hier um eine Erweiterungsfläche für das benachbarte In-
dustriegebiet gehe und zeigt hierzu die bisherigen Verfahrensschritte auf. Entsprechend der Gemeinde-
ratsvorlage trägt Frau Gozdzik die Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung im Detail vor. 
Frau Gozdzik weist abschließend darauf hin, dass die Verwaltung gegenüber der Sitzungsvorlage die 
Beschlussvorschläge noch präzisiert habe. Die angepassten Beschlussvorschläge erläutert Frau Gozdzik 
anhand der Präsentation.  
.  
Der Vorsitzende trägt vor, ob es noch Fragen zum Sachverhalt gebe oder eine Aussprache gewünscht 
werde. Dies ist nicht der Fall. Der Vorsitzende trägt die Beschlussvorschläge entsprechend der Präsenta-
tion vor und bittet den Gemeinderat hierzu jeweils um Abstimmung. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Behandlungsvorschläge der Verwaltung vom 25.01.2022 hinsichtlich der Abwägung über die 
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Öffentlichkeit werden beschlossen. 

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans bestehend aus dem zeichnerischen Teil und der Be-
gründung einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 25.01.2022 wird festgestellt.  

 
Der Vorsitzende hält fest, die für den Gemeinsamen Ausschuss bestimmten Vertreter seien bei der Ab-
stimmung im Ausschuss an diese Beschlüsse gebunden.  
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7. Zwischenprüfung der Forsteinrichtung im Gemeindewald – Hiebsatzerhöhung für die zweite 
Hälfte der zehnjährigen Forsteinrichtung 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage, welcher der Zwischenbe-
richt zur Zwischenrevision der zehnjährigen Forsteinrichtung für den Gemeindewald Gottmadingen 
beiliegt, vorgetragen.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt Herr Gemeinderat Gassner vor, er würde es spannend finden, 
wenn der Förster einmal in den Gemeinderat kommen könne, um seine Überlegungen darzustellen, wie 
man nicht nur Holz aus dem Wald raushole, sondern auch wieder reinbringe.  
Der Vorsitzende antwortet, er würde sagen, dass man dann für die interessierten Mitglieder des Ge-
meinderates eher einen Termin für eine Waldbegehung vorsehe.  
Herr Gemeinderat Koch bemerkt, dies sei ein guter Vorschlag und man könne im Frühjahr oder Früh-
sommer eine solche Begehung machen. 
 
Der Vorsitzende bittet um Abstimmung entsprechend dem in der Vorlage ausgewiesenen Beschlussvor-
schlag. Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Holzeinschlag für die zehnjährige Forsteinrichtung (2016 bis 2025) des Gemeindewaldes 
Gottmadingen wird auf insgesamt 22.000 Festmeter festgesetzt.  

 
 
 
8. Informationen über Baumaßnahmen 2022 im Umfeld der Zollanlage Bietingen 

Herr Dutt berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, aus-
führlich zu denen im Jahr 2022 vorgesehenen Baumaßnahmen im Umfeld der Zollanlage Bietingen. Er 
berichtet, außer dem Umbau der Zollanlage würden noch andere Maßnahmen hinzukommen. Er erläu-
tert hierzu auch die ab Mai vorgesehenen Maßnahmen der Bundesanstalt für Immobilienaufgabe (BI-
mA) am Zoll und berichtet zudem, die Gemeinde werde an den zweiten Bauabschnitt des Gewerbege-
bietes Bietingen gehen und GreenPlaces beginne mit dem Bau seiner Halle. Im Sommer werde es grö-
ßere Schwierigkeiten mit dem LKW und PKW-Verkehr geben. Es werde versucht, den Verkehr vorzeitig 
über andere Wege umzuleiten, aber es gebe auch LKW-Fahrten, die auf genau diesen Zollübergang 
angewiesen seien.  
Anhand der Präsentation erläutert Herr Dutt die bisherigen LKW-Aufstellbereich im Bestand und mög-
liche Aufstellbereiche für LKW auf der A 81.  
Der Vorsitzende ergänzt, am Zoll werde man alles versuchen, aber diese Baustelle werde nicht berüh-
rungslos an Bietingen vorbeigehen. Evtl. könne man den Verkehr auf der A81 aufstauen, aber die Ge-
meinde sei bei der Abwicklung dieser Baumaßnahme letztendlich auch nur Bittsteller.  
Herr Gemeinderat Rüede bemerkt, man solle beim Zoll anfragen, ob noch mehr Verkehr über die Über-
gänge in Kreuzlingen, Bargen und Waldshut umgeleitet werden könne. 
Der Vorsitzende berichtet, bei der letzten Besprechung habe man gemerkt, dass das Regierungspräsidi-
um zu dieser Zeit auch noch eine Straße bei Bargen habe sanieren wollen und man versuche dies jetzt 
voneinander abzugrenzen. Man wolle über Bargen umleiten, aber dies sei zum Teil schwierig, weil dies 
auch von den betroffenen Standorten der Unternehmen etc. abhänge. Man werde jedenfalls versuchen, 
großräumig umzuleiten. Der Vorsitzende hält fest, man werde wieder rechtzeitig zur Baumaßnahme 
informieren, auch über das Amtsblatt der Gemeinde.   
Frau Gemeinderätin Feißt-Ruh spricht an, ihr seien auch schon die Müllberge in diesem Bereich aufge-
fallen und vielleicht könne man auf Müllbehälter hinweisen. 
Der Vorsitzende antwortet, auf dem Zollhof sei dies möglich, aber entlang der B34 gelte ein Aussteige-
verbot.   
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9. Informationen über Fasnet 2022 

Frau Stoffel informiert anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, 
welche Regelungen entsprechend der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg derzeit im 
Hinblick auf die bevorstehende Fastnacht zu berücksichtigen sind. Sie erläutert hierzu die geltenden 
Regelungen für öffentliche Veranstaltungen und zeigt unter anderem auf, dass bis einschließlich 
25.02.2022 keine Fastnachtsumzüge erlaubt seien bzw. danach ergehe wieder eine neue Corona-
Verordnung. Frau Stoffel berichtet weiter, dass die Verwaltung mit den Narrenvereinen zu Besprechun-
gen zusammengekommen sei. Es gebe einige Programmpunkte, welche die Vereine gerne durchführen 
würden. Anhand der Präsentation nennt Frau Stoffel hierzu unter anderem ein vereinsinternes Narren-
baumstellen in allen Ortsteilen oder das morgendliche Wecken sowie eine Rathausstürmung im kleine-
ren Format. In Kindergärten und Schulen seien keine bzw. nur kleinere Aktionen vorgesehen. Es gebe 
Kontakte der Vereine zur Schule wegen einer Verteilaktion und in Bietingen stehe noch eine Kinderak-
tion im Raum.  
Der Vorsitzende trägt vor, die Vereine würden eine äußerst vernünftige Haltung einnehmen. Wie von 
Frau Stoffel aufgezeigt, wollten sie aber wenigstens ein paar kleinere Aktionen unternehmen. Er emp-
fehle nicht, dass man als Gemeinde über das bestehende Regelwerk der Corona-Verordnungen hinaus 
noch zusätzlich etwas festsetzen oder regeln sollte. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. Der 
Vorsitzende fasst zusammen, er sehe niemanden im Gremium, der noch zusätzlich etwas regeln wolle.  
 
Der Vorsitzende trägt vor, man müsse auch darüber reden, ob und unter welchen Bedingungen der 
Frühjahrsmarkt am 23./24. April 2022 stattfinden könne. Frau Stoffel erläutert hierzu anhand einer 
zum Protokoll genommenen PowerPoint-Präsentation die derzeitigen Regelungen entsprechend der 
Corona-Verordnung. Sie zeigt auf, es sei für Märkte ein Hygienekonzept notwendig und es gelte eine 
Maskenpflicht. Außerdem müssten die derzeit geltenden Zugangsbeschränkungen 2G und 2G+ einge-
halten und kontrolliert werden. Es gebe einige Anmeldungen für den Markt und die Verwaltung habe 
auch schon mit Markthändlern gesprochen. Hierbei sei von Seiten der Händler auch gesagt worden, 
dass man auf eine Teilnahme am Markt verzichten würde, wenn bis dahin noch Zugangsbeschränkun-
gen gelten würden. Gesagt werde von den Markthändlern auch, dass man noch rechtzeitig reagieren 
könne, wenn mit einer Vorlaufzeit von zwei Wochen feststehe, dass ein Markt stattfinden könne.  
 
Der Vorsitzende trägt vor, Vorschlag der Verwaltung sei, dass man nicht gänzlich auf einen Markt ver-
zichten wolle und diesen schon jetzt absage, sondern zunächst noch abwarte wie sich die Situation 
entwickle. Man könne sich jedoch nicht vorstellen, einen Frühjahrsmarkt durchzuführen, bei welchem 
Zugangsbeschränkungen einzuhalten seien. Wenn jedoch spätestens 14 Tage vor Marktbeginn festste-
he, dass es zu diesem Zeitpunkt entsprechend der Corona-Verordnung keine einzuhaltenden Zugangs-
beschränkungen mehr gebe, könne man den Markt durchführen. Dies müsse die Verwaltung dann kurz-
fristig entscheiden bzw. die Entscheidung ergebe sich aus den bis dahin geltenden rechtlichen Vorga-
ben.  
Frau Stoffel ergänzt, wenn der Gemeinderat mit diesem Vorschlag einverstanden sei, werde die Verwal-
tung alle interessierten Markteilnehmer anschreiben und informieren.  
Herr Gemeinderat Koch bestätigt, ein solches Vorgehen hätte man auch vorgeschlagen.  
 
Der Vorsitzende bittet um Abstimmung, wer diesem Vorschlag folgen könne. Der Gemeinderat fasst 
einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Frühjahrsmarkt am 23./24. April 2022 ist durchzuführen, falls bis dahin entsprechend den 
dann geltenden Regelungen der Corona-Verordnung keine Zulassungsbeschränkungen für die 
Marktbesucher mehr einzuhalten sind. Eine Durchführung des Marktes erfolgt hierbei nur dann, 
wenn spätestens 14 Tage vor dem geplanten Marktermin bereits feststeht, dass die rechtlichen 
Bestimmungen keine solchen Zulassungsbeschränkungen mehr vorsehen.  
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10.  Nahwärmenetz in Ebringen 
- erste Informationen und weiteres Vorgehen 

Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, vorgestellt. Er berichtet zunächst, dass in Ebringen eine Sanierung der Thaynger Straße 
anstehe. Falls man ein mögliches Nahwärmenetz für Ebringen in Gang bringen wolle, müsse man dies 
tun und einplanen im Rahmen dieser Straßensanierung. Die ganze Thaynger Straße solle saniert wer-
den und damit liege die Längsachse in Ebringen offen. Frage sei, ob man dies nutzen wolle, um ein 
Nahwärmenetz zu installieren. Bei der Straßensanierung handle es sich um eine Maßnahme des Land-
kreises Konstanz, die ab dem Jahr 2023 anstehe. Die Gemeinde sei hierbei mit beteiligt im Bereich der 
Abwasserleitung. Gerne hätte man zu diesem Thema bereits vor Ort in Ebringen informiert, aber auf-
grund der Corona-Situation sei dies bislang im Alten Schulhaus Ebringen nicht möglich gewesen.  
Der Vorsitzende berichtet weiter, mit einer Familie vor Ort als möglichem Betreiber des Nahwärmenet-
zes habe man schon Gespräche geführt und für die mögliche Umsetzung habe man das Fachbüro Clean 
Energy mit ins Boot genommen. Neben der Nahwärmeversorgung sehe man evtl. noch das Thema Glas-
faserverkabelung, nicht aber noch weitere Themen. Anhand der Präsentation erläutert der Vorsitzende, 
der Vorschlag für ein Quartierskonzept komme von Clean Energy. Mit einem solchen Konzept solle 
zunächst die energetische Situation und der Wärmebedarf untersucht werden. Dementsprechend kön-
ne dann das Nahwärmenetz ausgelegt werden. Ebringen sei hierbei grundsätzlich betrachtet auch ein 
geeignetes Quartier, um eine KfW-Förderung zu erhalten. Es werde hierbei aber schon darauf ankom-
men, wie groß das Interesse der Einwohnerschaft überhaupt sei. Im Rahmen des vorgesehenen Pro-
zesseses werde man diesen Bedarf ermitteln. Der Vorsitzende berichtet anhand der Präsentation unter 
anderem weiter, dass als Antragsteller für eine KfW-Förderung die Gemeinde auftrete und dieser Zu-
schuss bis zu 65 % der Projektkosten betragen könne. Hierbei werde man ggfs. ganz Ebringen in das 
Nahwärmenetz einbinden. Zunächst sei mit einem Bürgerbeteiligungsprozess zu starten. Dieser bein-
halte eine Informationsveranstaltung für die Bürgerschaft, eine Fragebogenaktion zur Datenerhebung 
und anschließend auch Hausbesuche bei den Interessierten. Anhand der Präsentation zeigt der Vorsit-
zende eine grobe Kostenkalkulation auf und nennt Gesamtkosten für Planung, Information, Kommuni-
kation, Beratung sowie Personal- und Sachaufwand der Kommune von rund 55.000 bis 65.000 €. Ab-
züglich dem geförderten kommunalen Aufwand belaste dies den Gemeindehaushalt mit rund 20.000 
bis 23.000 €. Fazit sei, man müsse sich mit diesem Vorhaben ggfs. jetzt auf den Weg machen, weil man 
dies nur im Zusammenhang mit der anstehenden Straßensanierung umsetzen würde.  
 
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, sie sei dafür, dies so zu machen und die mögliche Förderung zu nut-
zen. Wenn man die Umsetzung jetzt nicht prüfe, wisse man auch nicht, ob dies klappen könne. Man 
habe hohe Gas- und Ölpreise und dies sei vielleicht für manchen Ebringer ein Anlass, um einen Umstieg 
zu prüfen.  
Herr Gemeinderat Rüede legt dar, er würde es auch gut finden, wenn man dies probiere. Man habe 
schon Anläufe unternommen, die an einer zu geringen Beteiligung gescheitert seien. Wenn es gehe, 
könne man dies jetzt zusammen mit dem Straßenbau machen und dies gelte genauso für das Internet. 
Es wäre eine attraktive Sache, wenn Ebringen zum Bioenergiedorf werden könne.  
Der Vorsitzende bemerkt, die Verwaltung denke hierzu genauso und man brauche dafür ein externes 
Büro mit entsprechender Erfahrung.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, der Gemeinderat könne heute beschließen, dass man die Thematik 
Nahwärmenetz in Ebringen mit einem damit verbundenen KfW-Quartierskonzept angehen solle und 
dafür die benötigten Haushaltsmittel wenn nötig bereitstelle. Voraussichtlich werde am Jahresende 
eine hierfür überplanmäßige Ausgabe nötig.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Thematik Nahwärmenetz Ebringen mit einem damit verbun-
denen KfW-Quartierskonzept, wie in heutiger Sitzung aufgezeigt, anzugehen. Die hierfür benöti-
gen Haushaltsmittel werden bereitgestellt.  
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11. Fragestunde 

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

a) Einberufung von Jagdgenossenschaftsveranstaltungen der Jagdgenossenschaften Gottma-
dingen, Bietingen und Randegg 

 
Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der verteilten Tischvorlage in kurzer Form vorge-
tragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beruft eine gemeinsame Versammlung der Jagdgenossenschaften Gottmadin-
gen, Bietingen und Randegg auf den 9. März 2022 um 18:00 Uhr in den Sitzungssaal des Rat-
hauses ein.  

 
 
 
b) Naturschutzgebiet Murbacher Ried 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass das Regierungspräsidium Freiburg die Ausweisung des Naturschutzge-
bietes Murbacher Ried beabsichtige und sich derzeit mit dem entsprechenden Verordnungsentwurf in 
der Offenlage befinde. Die Träger öffentlicher Belange und Bürger und Bürgerinnen könnten im Rah-
men der Beteiligung ihre Stellungnahmen abgeben.  
Herr Gramlich erläutert anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, die 
für dieses Naturschutzgebiet vorgesehene Fläche. Er legt unter anderem dar, es handle sich um eine 
Fläche von rund 11 Hektar und führt weiter aus, dass ein Großteil der Fläche schon Teil des FFH-
Gebiets „Gottmadingen Eck“ sei und durch das unter Schutz stellen als Naturschutzgebiet dieser Fläche 
noch einige weitere Regelungen möglich seien, wie zum Beispiel zum Thema Düngung. Die betroffenen 
Landwirte seien hierzu informiert.  
Der Vorsitzende fasst zusammen, die Verwaltung empfehle, im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
keine Bedenken zu äußern bzw. man stehe dem Vorhaben im Gegenteil sehr positiv gegenüber.  
Herr Gemeinderat Koch legt dar, es handle sich hier um ein sehr wertvolles Naturschutzgebiet. Für die 
Landwirte ändere sich hierdurch praktisch nichts.  
Weitere Wortmeldungen werden nicht vorgetragen.  
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Gottmadingen, 3. März 2022 
Hn 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


