
Protokoll Gemeinderat
  
 
 
 

 53 

Niederschrift 

über die 6. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 31. März 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 26. März 2009 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:55 Uhr 
  
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter  
 Binder Daniel 
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi 
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard ab 19:00 Uhr, während TOP 3 
 (Koch Titus - entschuldigt –) 
 Mack Karl  
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg 
 Ruh Christof  
 Schlegel Sabine  
 Vogler Peter 
 Weggler Edgar 
  
Verwaltung: Bamberg Thilo 
 Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer -  
 Kopp Alexander 
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick 
 Schleicher Thomas 
 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. 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass von Seiten der Fraktionen zwei Anträge vorliegen, welche vor Beginn 
der Sitzung auch verteilt worden seien. 
 
Es meldet sich anschließend Herr Gemeinderat Buchholz zu Wort, welcher den Antrag der Freien Wäh-
ler vorträgt, der sich an die Anneliese-Bilger-Stiftung richtet und im wesentlichen beinhaltet, dass die 
Stiftung für Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Familien einen Anteil von 70 % derer 
Mitgliedsbeiträge zu den örtlichen Vereinen und den Musikschulen übernehmen soll (der Antrag wird 
zum Protokoll genommen). Herr Buchholz bemerkt abschließend, er beantrage, dass sich der Stiftungs-
rat der Anneliese-Bilger-Stiftung in seiner nächsten Sitzung mit dem Antrag auseinandersetzen solle. 
Herr Buchholz ergänzt, es sei ausdrücklicher Stiftungszweck, dass sich die Anneliese-Bilger-Stiftung 
auch der Jugendarbeit widme. 
Der Vorsitzende versichert, der Stiftungsrat werde sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Antrag be-
schäftigen. Man werde im Detail beraten müssen, wie man die Zuschussmodalitäten zur Unterstützung 
der Kinder und Jugendlichen gestalten könne. Im Grundsatz betrachte er den Antrag auch als richtig. 
 
Herr Gemeinderat Graf bringt zum Ausdruck, er könne die vorgetragene Begründung für den Antrag 
voll unterstützen. Frage sei, von welcher Gesamtsumme man bei einer solchen Förderung rede und wie 
dies verwaltungstechnisch abgewickelt werden könne. Diese beiden Punkte müsse man klären, bevor 
man einen Beschluss fasse. 
Der Vorsitzende bestätigt, es sei richtig,  dass man zunächst prüfen müsse, wie man ein solches Verfah-
ren praktikabel handhaben könne. Es sei allerdings schwierig, eine genaue Summe zu benennen, aber 
möglicherweise sei es beispielsweise denkbar, zunächst für ein Jahr ein begrenztes Budget zur Verfü-
gung zu stellen, sodass man zunächst erste Erfahrungen sammeln könne. Die Verwaltung werde für die 
Sitzung des Stiftungsrates entsprechende Vorschläge vorbereiten. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bringt zum Ausdruck, sie unterstütze das Ansinnen ebenfalls und man  habe 
sich innerhalb der SPD-Fraktion auch bereits mit dieser Thematik befasst. 
 
 
Anschließend trägt Herr Gemeinderat Graf einen Antrag der CDU-Fraktion vor (der Antrag wird zum 
Protokoll genommen). Der Antrag beinhaltet im wesentlichen, dass das Projekt „Ruhewald“ zeitnah in 
einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates nochmals behandelt werden soll und so noch vor den 
Kommunalwahlen durch den jetzigen Gemeinderat zum Abschluss gebracht werden kann, da sich die-
ser bereits in mehreren Sitzungen sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat. 
Frau Gemeinderätin Graf trägt für die SPD-Fraktion vor, man sehe dies ebenso und wolle das Projekt 
noch mit dem amtierenden Gemeinderat abschließen. 
Herr Gemeinderat Buchholz bestätigt diese Auffassung für die FWG-Fraktion. 
Der Vorsitzende sichert zu, man werde die Thematik Ruhewald innerhalb des derzeit amtierenden Ge-
meinderates nochmals beraten. In den beiden nächsten öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates 
werde dies eher noch nicht gelingen, da man sich jetzt zunächst der Diskussion zu den Konjunkturpro-
grammen widmen müsse, anschließend werde die Verwaltung aber den Tagesordnungspunkt „Ruhe-
wald“ für eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates vorsehen. 
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TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe  der Niederschriften über die 4. und 5. öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

vom 9. und 10. März 2009 

Die beiden Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Vorläufige Abrechnungen 

- Kindergarten-Erweiterungsbau Täschen 
- Fachräume Eichendorff-Schulen 

a- Kindergarten-Erweiterungsbau Täschen 

 
Der Sachvortrag erfolgt durch Herrn Architekt Daniel Binder, dem die Bauleitung für den Erweite-
rungsbau des Kindergartens obliegt. Der Sachverhalt wird von Herrn Binder anhand einer PowerPoint-
Präsentation, welche zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Herr Binder berichtet unter ande-
rem, dass bis zum heutigen Tag 90 % der eigentlichen Baukosten bereits abgerechnet seien, sodass er 
bereits mit hoher Sicherheit zum voraussichtlichen Gesamtkostenbetrag berichten könne. Herr Binder 
trägt  vor, dass man bei der ersten Kostenschätzung für das Projekt von einer Gesamtsumme von 
416.000,00 € ausgegangen sei. Nach der ersten Submission habe sich der Kostenanschlag auf 
419.800,00 € belaufen. Nach jetziger Rechnung gehe er davon aus, dass sich die Gesamtkosten letzt-
endlich auf 419.220,00 € summieren würden. Anschließend erläutert Herr Binder anhand der Präsenta-
tion die einzelnen Gewerke und deren Kosten. Er fasst abschließend zusammen, dass das sehr große 
Engagement der Handwerker geholfen habe, die kalkulierten Kosten so exakt einzuhalten, wofür er 
sich herzlich bedanke.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, wenn man die Kosten des Erweiterungsbaus zu 100 % abgerechnet 
habe, werde der Gemeinderat nochmals durch die Verwaltung informiert. Mit großen Veränderungen 
gegenüber den heute dargestellten Zahlen sei nicht mehr zu rechnen. 
 
 
b- Fachräume Eichendorff-Schulen 
 
Herr Kopp berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, zur 
vorläufigen Abrechnung der Umbauarbeiten für die Fachräume der Eichendorff-Schulen. Er legt  insbe-
sondere dar, dass man zunächst Kosten von 383.000,00 € veranschlagt habe. Den Haushaltsansatz habe 
man dann auf 365.000,00 € reduziert, da man überein gekommen sei, noch Einsparungen bei der vor-
gesehenen Schulausstattung erreichen zu wollen. Anhand der Präsentation zeigt Herr Kopp weiter auf, 
dass man in Abstimmung mit der Schulleitung bei der Schulausstattung eine Einsparung von rund 
17.600,00 € erzielt habe. So habe man beispielsweise auf die ursprünglich geplante Einbruchmeldean-
lage verzichtet, da man diese Problematik durch eine Videoüberwachung im Innenbereich der Schule in 
den Griff bekommen habe. Anstatt der ursprünglich vorgesehenen Medienschränke habe man jetzt 
zunächst einmal zwei interaktive Whiteboards beschafft, um hiermit erste Erfahrungen zu sammeln. 
Herr Kopp berichtet weiter, dass man bei den Bauhofleistungen für Montage- und Umräumarbeiten 
ursprünglich mit 15.500,00 € kalkuliert habe, der tatsächliche Aufwand sich jetzt aber auf rund 
25.200,00 € belaufe. Nach dem derzeitigen Stand der Abrechnung erwarte man eine voraussichtliche 
Gesamtsumme von rund 352.500,00 €. Rechne man die Bauhofleistungen hinzu, betrage die voraus-



Protokoll Gemeinderat  

56 6. öffentliche Sitzung am 31. März 2009 

sichtliche Gesamtsumme rund 377.500,00 €, was gegenüber dem Haushaltsansatz eine Überschreitung 
von rund 12.000,00 € darstelle.  
Der Vorsitzende fasst zusammen, man habe bei der Kostenkalkulation lediglich den Umfang der Aus-
räum- und Umbauaktionen durch den Bauhof ein wenig unterschätzt. Insgesamt könne man zusam-
menfassen, dass man bei diesem Projekt mit den Schulen sehr gut zusammengearbeitet habe. Wenn die 
Schlussabrechnung vorliege, werde der Gemeinderat nochmals schriftlich über das Ergebnis  informiert. 
 
 
4. Vorstellung der Ausbauplanung Hilzinger Straße 

Der Vorsitzende bemerkt einleitend, es handle sich hier um ein Projekt, welches man jetzt in Angriff 
nehmen könne, da mit einer Summe von rund 500.000 € der Löwenanteil an Zuschussmitteln, welcher 
für solche Zwecke in den Landkreis Konstanz fließe, der Gemeinde Gottmadingen zugute komme.  
 
Anschließend wird der vorgesehene Ablauf der Baumaßnahme von Herrn Bamberg anhand einer Po-
werPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgestellt. Insbesondere erläutert er den 
vorgesehenen Ausbauquerschnitt für die Straße und berichtet zudem, dass man sich im Zuge der Stra-
ßenbauarbeiten auch der Kanalisation und den Wasserleitungen widmen werde, wofür die Gemeinde 
zuständig sei. Zum vorgesehenen Zeitplan zeigt Herr Bamberg insbesondere auf, dass man in der Ka-
lenderwoche 22 eine Anwohnerinformation durchführen werde, um dann in der anschließenden Ka-
lenderwoche 23 ab dem  2. Juni 2009 mit dem Bau zu beginnen. Die Maßnahme könne voraussichtlich 
bis Ende November abgeschlossen werden. Herr Bamberg berichtet weiter, dass man während der 
Baumaßnahme den betroffenen Straßenbereich für den überregionalen Verkehr komplett sperren wer-
de und nur eine Zuleitung des Anwohnerverkehrs vorsehe.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, die Arbeiten für den Einmündungsbereich Gebsensteinstraße werde man se-
parat ausschreiben, sodass man für diesen Abschnitt gesondert beraten und entscheiden könne, was 
man hier gegebenenfalls tun wolle. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Buchholz daran 
erinnert, dass man im Rahmen des Dorfgespräches zur Hilzinger Straße, bei dem man sich an der Ecke 
Burgstraße getroffen habe, auch Klagen über den Zustand der Straße gehört habe. So seien beispiels-
weise unter der Eisenbahnbrücke zahlreiche Schlaglöcher vorhanden, welche man beseitigen müsse. 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung müsse dies bei der zuständigen Landesbehörde nochmals 
ansprechen und um Beseitigung der Schäden bitten. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates werde 
die Verwaltung außerdem zur Eisenbahnunterführung berichten können, da man zwischenzeitlich 
nochmals ein Gespräch mit Vertretern der Bahn geführt habe. Der Vorsitzende ergänzt abschließend, 
da der Ausbau der Hilzinger Straße jetzt erfolgen könne, werde diese Maßnahme die hierfür im Bereich 
der beiden Werke Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vorgesehenen Planansätze für 2009 
beanspruchen. 
 

5. Feuerwehrhaus Gottmadingen 
- Grundsatzentscheidung über Neu- oder Umbau 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Feuerwehrkommandanten Stefan 
Kienzler sowie Herrn Kreisbrandmeister Rolf-Jürgen Stoffel. Anschließend wird der Sachverhalt von 
Herrn Bernhard Gassner, der in dieser Sache für das Architekturbüro Siegenführ und Gassner tätig 
geworden ist, anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
Herr Gassner berichtet insbesondere, dass im Rahmen der Überlegungen zu einer Sanierung des Feuer-
wehrhauses am jetzigen Standort in der Hilzinger Straße auch die Frage aufgetreten sei, ob stattdessen 
ein Neubau an einem anderen Standort in Betracht kommen könne. Zur Klärung dieser Frage habe man 
einmal vier denkbare Standorte innerhalb der Gemeinde untersucht. Die geltenden DIN-Normen für 
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einen Neubau sowie die grundsätzlich denkbaren Standorte werden anschließend von Herrn Gassner 
anhand der Präsentation aufgezeigt.  
 
Nach Ende des Vortrages von Herrn Gassner fasst der Vorsitzende zusammen, es sei der Verwaltung 
wichtig gewesen, einmal einen solchen Variantenfächer im Gremium aufzuzeigen. Die Verwaltung ver-
folge dabei nicht das Ziel, dem Gremium einen Neubau schmackhaft zu machen, sondern man habe 
diese Alternative lediglich rechtzeitig ansprechen wollen, um zu vermeiden, dass man sich jetzt zu-
nächst ausschließlich auf die Sanierungsvariante konzentriere und dann zu einem späteren Zeitpunkt, 
wenn man im Verfahren bereits weit fortgeschritten sei, der Einwand erfolge, ein Neubau wäre die 
bessere Lösung gewesen. Zur möglichen Sanierung des bestehenden Gebäudes ergänzt der Vorsitzende, 
dass man auch untersucht habe, ob es neben dem bisherigen Sanierungsplan weitere Varianten gebe. 
Herr Gassner werde diese jetzt noch aufzeigen, wobei der Schwerpunkt der heutigen Diskussion nicht 
darauf abziele, einzelne Sanierungsvarianten vertiefend zu beraten. 
Anschließend werden von Herrn Gassner anhand der dem Protokoll beigefügten PowerPoint-
Präsentation die Sanierungsvarianten 1 bis 3 vorgestellt. 
 
Nach dem Sachvortrag von Herrn Gassner fasst der Vorsitzende zusammen, heute sei die strategische 
Grundsatzentscheidung zu treffen, ob man eine Sanierung des bestehenden Gebäudes oder einen Neu-
bau wolle.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Ruf vorgetragen, im 
Rahmen des Dorfgespräches zum Feuerwehrhaus habe er den Eindruck gewonnen, es gebe eigentlich 
nur die sinnvolle Variante, das Gebäude am bestehenden Standort so umzubauen, dass dort der Feuer-
wehr alles geboten werde, was sie für ihre Arbeit benötige. Die aufgezeigte Sanierungsvariante 3 halte 
er hierbei für nicht praktikabel, da die Feuerwehr in diesem Falle ohne bisherigen Vorplatz direkt auf 
die Straße Im Buck einfahren müsse. Er bitte darum, im Verlauf der Sitzung auch den beiden anwesen-
den Vertretern der Feuerwehr das Wort zu erteilen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz lobt zunächst die sehr gute Präsentation von Herrn Gassner und führt aus, 
dass für einen möglichen Neubau aufgrund der vorgetragenen Gegebenheiten eigentlich nur der 
Handballplatz in Betracht komme. Es sei allerdings fraglich, ob man diesen Platz wirklich für ein Feu-
erwehrgebäude nutzen wolle oder hierfür langfristig betrachtet doch eher eine andere Nutzung sehe. 
In Anbetracht der aufgezeigten Kosten für einen Neubau und angesichts der übrigen Projekte, welche 
in der Gemeinde noch anstehen würden, komme seines Erachtens nach nur eine Sanierung in Betracht. 
Hierbei müsse aber gewährleistet sein, dass man mit einem sanierten Gebäude  den Anforderungen der 
Feuerwehr gerecht werde. 
 
Herr Gemeinderat Gläser pflichtet dem bei und unterstreicht, ganz entscheidend sei, dass eine Sanie-
rung am bestehenden Standort auch nachhaltig, also zukunftsfähig sein müsse. Nach dem jetzt aufge-
zeigten Stand könne man aber bejahen, dass diese Voraussetzung erfüllt sei. Wie Herr Buchholz richtig 
festgestellt habe, sei eine Sanierung des Gebäudes auch die Variante, welche die geringsten Kosten 
verursache.  
 
Herr Gemeinderat Beyl trägt vor, er sei ebenfalls für eine Sanierung des Gebäudes. Der dortige Platz sei 
ausreichend, um die benötigten Feuerwehrfahrzeuge unterzubringen. Wichtig sei, dass man alsbald mit 
der Sanierung beginne. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, die hervorragende Präsentation, die Herr Gassner vorgetragen habe, 
unterstreiche, dass eine Sanierung die beste Möglichkeit darstelle. Die Sanierung des Gebäudes müsse 
aber nachhaltig sein und dürfe nicht nur Bestand für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre haben. 
 
Herr Feuerwehrkommandant Kienzler führt aus, dass die Sanierungsplanung schon einmal mit der Feu-
erwehr abgestimmt worden sei. Hinsichtlich des bestehenden Platzbedarfes könne die Feuerwehr wäh-
rend der nächsten Jahre mit einer solchen Lösung gut leben. Natürlich würde die Feuerwehr gegebe-
nenfalls auch einen Neubau nicht ablehnen, sehe aber auch, dass die Neubaukosten bei rund 1,7 Milli-
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onen Euro liegen würden, während man bei einer Sanierung mit rund 900.000 € kalkuliere. Feuerwehr-
intern sei man bei allen Besprechungen bislang immer der Meinung gewesen, dass eine Sanierung des 
Gebäudes dringend geboten sei.  
 
Der Vorsitzende bittet Herrn Kreisbrandmeister Stoffel darum, etwas zum notwendigen Platzbedarf für 
die Fahrzeuge der Feuerwehr zu sagen. 
Herr Stoffel führt aus, die Ausstattung der Feuerwehr mit Fahrzeugen müsse man stets daran anpassen, 
wieviel Personal für die Feuerwehr zur Verfügung stehe. Es sei daher die klare Tendenz erkennbar, dass 
die Feuerwehr nicht mehr Fahrzeuge benötige als sie schon habe, sondern es darauf ankomme, den 
vorhandenen Bestand zu optimieren. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er schlage vor, dass man heute beschließe, eine Sanierung des Feuer-
wehrgebäudes am bestehenden Standort vorzusehen und mögliche Neubauvarianten nicht weiter zu 
verfolgen. Die weitere Beratung zur Sanierung des Gebäudes werde man zunächst im Ausschuss für 
Technik und Umwelt fortsetzen. 
Frau Gemeinderätin Graf regt an, dies bereits in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Technik und 
Umwelt zu tun. 
Der Vorsitzende antwortet, man müsse jetzt zunächst einmal klären, wie man das Konjunkturpaket für 
die Gemeinde nutzen könne. Die in diesem Programm vorgesehene Bildungspauschale könne man nicht 
für das Feuerwehrhaus verwenden. Falls man für das Feuerwehrhaus Zuschussmittel aus der Infrastruk-
turpauschale nutzen wolle, führe dies dazu, dass dann daneben eine Bezuschussung aus der Fachförde-
rung ausgeschlossen sei. Man müsse jetzt zunächst beraten, wie man die Infrastrukturmittel nutzen 
wolle und das weitere Vorgehen für alle anderen Projekte werde sich daran orientieren. Es sei aber klar, 
dass man das Vorgehen hinsichtlich des Feuerwehrhauses zeitnah im Laufe des Jahres beraten müsse. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Alternative „Neubau eines Feuerwehrhauses“ wird für die weiteren Planungen ausgeschlos-

sen. Vorgesehen wird eine Sanierung des Feuerwehrgebäudes am jetzigen Standort in der Hilzin-

ger Straße. 

Die weiteren Beratungen zu einer Sanierung des Gebäudes werden zunächst im Ausschuss für 

Technik und Umwelt fortgesetzt. 

 

 
6. Jahresabschluss 2008 

- Haushaltsreste 2008 
- Überblick über vorläufige Jahresabschlusszahlen 2008 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
Zur Einnahmenseite des Verwaltungshaushaltes 2008 berichtet Herr Ley unter anderem, dass man bei 
den Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2008 über den Planansatz hinaus Einnahmen von rund 
2.377.000,00 Mio. € verzeichnen könne. Wie die Verwaltung bereits berichtet habe, werde man im 
Haushaltsjahr 2009 aber auch bereits mit ersten Gewerbesteuerrückzahlungen konfrontiert. Profitiert 
habe man im Verwaltungshaushalt außerdem insbesondere von einem überplanmäßigen Anstieg des 
Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, sowie von höheren Schlüsselzuweisungen. Zum Vermö-
genshaushalt berichtet Herr Ley unter anderem, dass die dort eingenommene Zuführung vom Verwal-
tungshaushalt in Höhe von rund 5 Mio. €, welche rund 2,7 Mio. € über dem Planansatz liege, sicherlich 
ein Rekordergebnis darstelle. Zur Schuldenentwicklung zeigt Herr Ley auf, dass man einen derzeit noch 
bestehenden Kredit frühestens für das Jahr 2011 abschließend tilgen dürfe und dann gegebenenfalls 
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im Hoheitsbereich keine Schulden mehr habe. Zu den in der Präsentation ausgewiesenen Stand der 
Rücklage bemerkt Herr Ley, dass er einmal den Stand zum 31. Dezember 2008 ausgewiesen habe, hier-
bei aber auch  noch die angesprochenen Gewerbesteuerrückzahlungen zu berücksichtigen seien. 
Frau Gemeinderätin Graf ergänzt, die vorgesehene Schuldentilgung von rund 800.00,00 € werde zu-
dem auch die Rücklage reduzieren.  
Der Vorsitzende bestätigt dies und ergänzt, man benötige in jedem Falle die vorgeschriebene Mindest-
rücklage von 300.000,00 €. Natürlich dürfe man ohnehin jetzt nicht sämtliche Rücklagenmittel inves-
tieren, da man bei einer anhaltenden Rezession auch wieder Mühe bekommen werde, die Haushalte der 
künftigen Jahre auszugleichen. 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, man werde auch wieder über die Rücklagenmittel froh sein, wenn die 
jetzt im Rahmen des Investitionsprogrammes erhöhten Zuschussmittel in den kommenden Jahren wie-
der über Zuschussreduzierungen an die Gemeinden eingespart werden müssten.  
 
Herr Ley berichtet anschließend zur Entwicklung im ersten Quartal des Haushaltsjahres 2009 und fasst 
hierzu zusammen, dass man inklusive des Vermögenshaushaltes gegenüber den Planansätzen derzeit 
von einem Minus von rund 618.000,00 € ausgehe. Es sei allerdings noch sehr früh im Haushaltsjahr, 
weshalb jede Schätzung noch sehr unsicher sei. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Den vorläufigen Haushaltsresten 2008 wird zugestimmt. Der Bericht zum vorläufigen Jahreser-

gebnis 2008 wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
7. Fragestunde 

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

a- Beratung zur künftigen baulichen Entwicklung der Gemeinde 
 
Herr Gemeinderat Graf erinnert daran, dass sich das Gremium in öffentlicher Sitzung am 9. März 2009 
mit der künftigen baulichen Entwicklung der Gemeinde beschäftigt hat. Der Vorsitzende habe in dieser 
Beratung sinngemäß geäußert, dass es interessant sei, wie schwer sich das Gremium tue, wenn für die 
Beratung einmal keine Verwaltungsvorlage mit einem konkreten Beschlussvorschlag vorliege. Er habe 
dies in der Sitzung als flapsige Bemerkung aufgefasst, habe es aber als weniger schön empfunden, dass 
die Presse diese Äußerung als Beratungsfazit öffentlich zitiert habe. Herr Graf führt insbesondere wei-
ter aus, dass innerhalb der  Verwaltung Fachleute vorhanden seien, welche Gelegenheit hätten, sich 
sehr intensiv auf die jeweiligen Tagesordnungspunkte vorzubereiten, was den berufstätigen Mitglie-
dern des Gemeinderates so in dieser Form nicht immer möglich sei. Er wolle in diesem Zusammenhang 
auch daran erinnern, dass die CDU-Fraktion bereits vor vier Jahren den Antrag gestellt habe, die The-
matik „Bauliche Entwicklung“ einmal zu beraten. Die lange Vorbereitungszeit der Verwaltung wolle er 
nicht kritisieren, aber man könne nicht erwarten, dass das Gremium in der Lage sei, an einem einzigen 
Abend in dieser Frage zu einer Entscheidung zu kommen. Letztendlich betrachte er die Äußerung des 
Vorsitzenden jetzt doch nicht mehr als bloße  flapsige Bemerkung, sondern komme zu dem Schluss, 
dass diese der Qualität der vom Gemeinderat geleisteten Arbeit nicht gerecht werde. 
 
Der Vorsitzende antwortet, seine Äußerung sei lediglich als flapsige Bemerkung gemeint gewesen und 
es tue ihm leid, wenn dies bei den Mitgliedern des Gemeinderates anders angekommen sei. Es sei auch 
nicht seine Absicht gewesen, dass diese Äußerung von der Presse aufgegriffen und als Fazit der Bera-
tung zitiert werde. Der Vorsitzende ergänzt, natürlich habe man auch in den letzten vier Jahren die 
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bauliche Entwicklung der Gemeinde anhand von einzelnen Themen immer wieder im Gremium disku-
tiert. Was ihn in der Beratung zu der von Herrn Graf angeführten Bemerkung bewogen habe, sei ledig-
lich der Umstand gewesen, dass man sich gemeinsam sehr schwer getan habe, einen Weg zu finden, 
wie man die Diskussion zur baulichen Entwicklung der Gemeinde strukturieren solle. Es sei auch voll-
kommen klar, dass man mit dieser Diskussion noch nicht zu einem Ende gekommen sei. 
 
Herr Gemeinderat Gläser ergänzt, auch er habe sich über die Bemerkung des Vorsitzenden geärgert. 
Das Führen einer solchen Diskussion sei sehr schwierig, weshalb er anrege, einmal über Ansätze nach-
zudenken, wie man diese moderieren könne. Die Nachbargemeinde Rielasingen-Worblingen habe hier-
für beispielsweise ein Planungsbüro einbezogen.  
 
 
b- Haltestelle für den Busverkehr im Industriepark Gottmadingen 
 
Herr Gemeinderat Emminger stellt die Frage, wie weit die Festlegung von Haltestellen im Bereich der 
IPG fortgeschritten sei. 
 
Der Vorsitzende antwortet, man sei mit Vertretern der SBG vor Ort gewesen und habe auch einen Hal-
testellen-Standort bestimmt. Das Ausweisen einer solchen Haltestelle könne aber erst mit dem nächs-
ten Fahrplanwechsel erfolgen. Der Vorsitzende ergänzt, das Verfahren sehe außerdem vor, dass das 
Regierungspräsidium Freiburg darüber befinden müsse, wo eine Haltestelle ausgewiesen werden dürfe. 
 
 
c- Namenloser Weg 
 
Herr Gemeinderat Emminger stellt die Frage, wann der Namenlose Weg wieder für den Verkehr freige-
geben werde und welche Verkehrsrichtung für den Einbahnverkehr vorgesehen sei. 
Der Vorsitzende antwortet, dass man hierzu bereits im Ausschuss für Technik und Umwelt beraten ha-
be.  
Herr Pingitzer berichtet hierzu, dass der Verkehr künftig vom Steiner Weg aus in Richtung Rielasinger 
Straße fließen werde. Die verkehrsrechtliche Bewilligung für die Öffnung des Namenlosen Weges und 
den Einbahnverkehr habe die Verwaltung bereits beantragt.  
Herr Gemeinderat Gläser berichtet, er sei zum Namenlosen Weg schon verschiedentlich von Bürgern 
angesprochen worden und habe den Eindruck gewonnen, dass der getroffene Kompromiss offenbar 
mehrheitlich positiv betrachtet werde. 
 
 
d- Einhaltung des Rauchverbotes in der Gastronomie 
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt vor, auf Grund von persönlichen Erlebnissen in der örtlichen Gastrono-
mie sowie dem im Südkurier erschienenen Artikel „Feuer frei“ stelle er die Frage, wie oft das Ordnungs-
amt der Gemeinde Beschwerden hinsichtlich der Verletzung des Raucherschutzes registrieren müsse 
und wie oft man Gaststätten besichtige. 
Frau Haas antwortet, insgesamt seien bislang nur sehr wenige Beschwerden eingegangen. Die Gemein-
deverwaltung gebe diese Beschwerden jeweils an die zuständige Konzessionsbehörde, also das Land-
ratsamt Konstanz weiter. Das Landratsamt sei auch dafür zuständig, Kontrollen durchzuführen.  
Der Vorsitzende ergänzt, man gebe solchen Beschwerden weiter, welche namentlich erfolgen würden. 
Anonyme Meldungen gebe man dagegen grundsätzlich nicht weiter. 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, was hinsichtlich der weitergegebenen Beschwerden bislang 
geschehen sei.  
Der Vorsitzende antwortet, man müsse hierzu einmal beim Landratsamt nachfassen. Zur Zeit setze man 
sich vorrangig mit einer Konzessionsangelegenheit an der Ecke Lindenstraße/Hauptstraße auseinander. 
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Gottmadingen, 6. April 2009 
Hn-KS 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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