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Niederschrift 
über die 3. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 15. März 2022 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 4. März 2022 statt. 
 
Beginn: 17:55 Uhr Ende: 19:15 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Barth Thomas -entschuldigt-) 
 Beyl Walter - ab 17:57 Uhr zu TOP 2 
 Bruderhofer Markus 
 Brütsch Florian  
 Dreier Markus - Urkundsperson - 
 (Fahr Norbert -entschuldigt-) 
 Feißt-Ruh Stephanie   
 Fleischmann Bianca 
 Gassner Bernhard  
 (Graf Kirsten -entschuldigt-) 
 Grimm Michael   
 Klopfer Markus  
 Koch Eberhard - Urkundsperson -    
 (Meyer Axel -entschuldigt-) 
 Möll Angelika 
 Rüede Ulrich  
 Sauter Martin - ab 18:35 Uhr während TOP 6b 
 Savin Angela 
 Dr. Schöffling Bernd - Urkundsperson - 
 Schönle Florian 
 Sixta Silvia 
 Stemke Michael  
 Thileepan Piratheepa  
 
  
  
Verwaltung: Dutt Joachim 
 Gozdzik Olga 
 Gramlich Urban 
 Hofmann Achim - als Schriftführer -  
 Ley Andreas  
 Restle Heinz-Dieter 
 Stoffel Martina 
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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. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Information zum Knotenpunkt beim Alten Rathaus - Radverkehr  

Die Thematik wurde zuletzt in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 08.02.2022 beraten. Der 
Vorsitzende legt dar, in der Zwischenzeit habe es nochmals ein Gespräch mit den übrigen beteiligten 
Behörden gegeben. Hierzu wolle die Verwaltung heute einen kurzen Zwischenbericht erstatten. 
Herr Dutt berichtet, beim letzten Behördentermin sei man mit einer Diskussion auseinandergegangen, 
welche noch weiterzuführen sei. Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, berichtet Herr Dutt zum aktuellen Stand der Diskussion insbesondere, dass man überlegt habe, 
den Radfahrkehr evtl. an der Seite der Straße mit einem eigenen Streifen entlangzuführen, um dann 
im Bereich der Lindenstraße eine Lichtsignalanlage vorzusehen, bei der die Bundestraße überquert 
werden könne. Diese werde noch näher geprüft und die Leistungsfähigkeit einer solchen Lösung für 
den Verkehr werde berechnet. Herr Dutt berichtet weiter, die Baumaßnahme im Bereich der B34 mit 
Arbeiten an der Brücke über den Riederbach werde laut zuständigem Regierungspräsidium nicht mehr 
in diesem Jahr erfolgen.  
Der Vorsitzende ergänzt, die Sanierung der Brücke bedeute eine Vollsperrung der Hauptstraße oder es 
werde maximal noch eine Straßenseite frei bleiben. Er führt weiter aus, im Falle eines Vorstopp-Signals 
in diesem Bereich würden sicherlich viele Autofahrer die Lindenstraße als Abkürzung betrachten. Man 
müsse diese mögliche Auswirkung sehen und hierzu rechtzeitig Überlegungen anstellen. Zu den Am-
peln berichtet er weiter, die vorhandenen Ampeln beim Gasthaus Sonne und Metzgerei Bechler würden 
zusammen mit der möglichen neuen Ampel vertaktet. Durch die Vertaktung werde etwas Zeit gewon-
nen und ein wenig Zeit ginge vielleicht auch wieder verloren, wenn bei der Überquerung zur Linden-
straße noch diese eine Ampel hinzukomme.  
Herr Gramlich ergänzt, falls eine Ampel zur Lindenstraße komme, sollten dann  die dortigen Parkplätze 
bei den Geschäften entfallen.  
Der Vorsitzende ergänzt, er habe die bisherige Diskussion bereits so verstanden, dass man über diesen 
Wegfall nachdenken könne. Wenn sich die Brücke wie dargestellt verbreitern lasse, verliefe vor der 
Allianz ein echter Schutzstreifen für Radfahrer.  
 
In der anschließenden Diskussion legt Herr Gemeinderat Dr. Schöffling dar, er meine, dass die Diskussi-
on in die richtige Richtung gehe. Wenn es um das vorrangige Ziele gehe, dass die Radfahrer den Ver-
kehrsknotenpunkt beim Alten Rathaus sicher passieren könnten, wäre es besser, wenn diese wie jetzt 
vorgestellt am Rand entlanggeführt würden anstatt in der Mitte.  
Herr Gemeinderat Schönle spricht zur Parksituation in der Lindenstraße an, dass es dort Geschäfte und 
ein Restaurant gebe und stellt die Frage, wo geparkt werden könne.  
Der Vorsitzende antwortet, dass das Restaurant einen eigenen Platz habe und dort wo die Lindenstraße 
ende, gebe es Schrägparkplätze. Die Gemeinde habe auch noch ein Recht auf einem dortigen Grund-
stück inne und könnte unter dessen Inanspruchnahme grundsätzlich betrachtet eine Brücke verlegen, 
mit der man zu den Parkplätzen im Mondgarten gelangen könne.  
Herr Gemeinderat Koch legt dar, ein wesentlicher Punkt sei, dass man einen Radweg habe, der auch für 
Schüler und Senioren geeignet sei, was hier der Fall wäre. Er gehe davon aus, dass die Parkplätze bei 
der Allianz dann wegfallen würden.  
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Der Vorsitzende antwortet, davon gehe er auch aus, aber dies müsse noch die endgültige Planung zei-
gen.  
Herr Gemeinderat Schönle stellt die Frage, ob auch die Parkplätze vor der Volksbank entfallen würden. 
Der Vorsitzende antwortet, auch hier gehe man davon aus, dass die Parkplätze entfallen würden. Herr 
Dutt ergänzt, wenn hier eine vorgezogene Spur für Radfahrer komme, würden diese Plätze entfallen. 
Der Vorsitzende bemerkt, die Schrägparkplätze vor dem Rathaus blieben erhalten. Man verliere ein paar 
Parkplätze, aber insgesamt sei man in diesem Bereich mit kostenlosen Parkmöglichkeiten nicht schlecht 
ausgestattet.  
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, wie es mit den Parkplätzen entlang am Riederbach in der 
Lindenstraße sei. 
Der Vorsitzende antwortet, er sehe keinen Anlass diese wegzunehmen und er würde diese erhalten 
wollen.  
Herr Gemeinderat Stemke stellt die Frage, wie der geplante zeitliche Ablauf für die Fahrbahndeckensa-
nierung und die Arbeiten an der Brücke sei. 
Der Vorsitzende antwortet, dies werde nicht mehr in diesem Jahr geschehen. Auch die Arbeiten an der 
Fahrbahndecke würden erst im nächsten Jahr erfolgen. Das Regierungspräsidium zeige sich bei dem 
ganzen bisherigen Ablauf sehr entgegenkommend und sei darauf bedacht, alle Interessen unterzubrin-
gen und die gegebenen Möglichkeiten mit allen Beteiligten sauber und sorgfältig zu untersuchen. Es 
gehe hier Qualität vor Schnelligkeit, was sehr wohltuend sei.  
Herr Gemeinderat Koch spricht an, man habe am Ortsausgang Gottmadingen in Richtung Bietingen 
auch noch einen kritischen Punkt auf der Bundesstraße und er stelle die Frage, ob diese auch Teil der 
Maßnahme sei. 
Der Vorsitzende antwortet, diese sei nicht Teil der Maßnahme Fahrbahndeckensanierung, aber dies 
heiße nicht, dass man diesen Punkt nicht auch einbeziehen könne. Es würden auch Gespräche zu ande-
ren Themen stattfinden.  
 
 
 
3. Vergabe Kanalsanierung 2022 

Herr Restle berichtet anhand der Gemeinderatsvorlage zum Ergebnis der durchgeführten Ausschrei-
bung und trägt den daraus resultierenden Vergabevorschlag vor. Eine Aussprache hierzu wird nicht 
gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Auftrag wird an die Firma Pfaffinger aus 72202 Nagold zu einem Angebotspreis von 
138.649,28 € brutto vergeben.  

 
 
 
4. Vergaben Gewerbegebiet Bietingen West, 2. BA 

a) Tiefbauarbeiten 
b) Rohrleitungsarbeiten 

Der Sachverhalt wird von Herrn Dutt entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Er berichtet zum Ergebnis 
der durchgeführten Ausschreibungen und trägt jeweils den Vergabevorschlag der Verwaltung vor. Eine 
Aussprache hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
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Beschluss: 

Der Auftrag für die Tief- und Straßenbauarbeiten im Zuge des Gewerbegebietes Bietingen 2. BA 
wird an die Firma Storz aus Eigeltingen zu einem Angebotspreis von 580.205,75 € brutto verge-
ben.  

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden weiteren 
 

Beschluss: 

Der Auftrag für die Rohrleitungsarbeiten der Wasserversorgung im Zuge des Gewerbegebietes 
Bietingen 2. BA wird an die Firma Lohr aus Ravensburg zu einem Angebotspreis von 24.206,45 € 
netto vergeben.  

 
 
 
5. Vergaben Neubau Busstop und Radhaus am Bahnhof 

a) Elektroinstallationsarbeiten + Beleuchtung 
b) Schlosser/Metallbau+Verglasungsarbeiten 
c) automatische Schiebetüren 

Herr Gemeinderat Beyl ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. Herr Gemeinderat Gassner 
ist ebenso befangen. Herr Gassner trägt den Sachverhalt in seiner Funktion als beauftragter Architekt 
vor ohne sich in seiner Eigenschaft als Gemeinderat an Beratung und Abstimmung zu beteiligen.  
 
Herr Gassner erläutert entsprechend der Gemeinderatsvorlagen sowie anhand einer PowerPoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, die durchzuführenden Arbeiten und berichtet zum 
Ergebnis der jeweils durchgeführten Ausschreibung und zu den daraus resultierenden Vergabevor-
schlägen.  
 
Herr Gassner erläutert zunächst die Vergabe der Elektroinstallationen. Der Vorsitzende stellt die Frage, 
ob es hierzu noch Fragen gebe oder eine Aussprache gewünscht sei. Dies ist nicht der Fall. Der Vorsit-
zende bittet um Abstimmung zum vorgetragenen Beschlussvorschlag entsprechend der Gemeinderats-
vorlage.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Elektroinstallationsarbeiten für das Projekt Neubau Überdachung Fahrradabstellplätze und 
Buswartebereich werden vergeben an den Elektrofachbetrieb Gert Bohnenstengel, Gottmadin-
gen-Bietingen. Die Vergabesumme inklusive 19 % Mehrwertsteuer beträgt 18.396,81 €. 

 
Herr Gassner erläutert die Vergabe der Lieferung Beleuchtung. Der Vorsitzende stellt die Frage, ob es 
hierzu noch Fragen gebe oder eine Aussprache gewünscht sei. Dies ist nicht der Fall. Der Vorsitzende 
bittet um Abstimmung zum vorgetragenen Beschlussvorschlag entsprechend der Gemeinderatsvorlage.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 
Die Lieferung der Beleuchtungskörper für das Projekt Neubau Überdachung Fahrradabstellplätze 
und Buswartebereich wird vergeben an die Firma Biller Licht e. K., Radolfzell. Die Vergabesumme 
inklusive 19 % Mehrwertsteuer beträgt 23.704,80 €. 
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Herr Gassner erläutert die Vergabe der Schlosser- und Metallbauarbeiten. Er zeigt auf, vorgeschlagen 
werde die Vergabe auf Grundlage der Alternative 1. Der Vorsitzende stellt die Frage, ob es hierzu noch 
Fragen gebe oder eine Aussprache gewünscht sei. Dies ist nicht der Fall. Der Vorsitzende bittet um Ab-
stimmung zum vorgetragenen Beschlussvorschlag entsprechend der Gemeinderatsvorlage. 
 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Schlosser- und Metallbauarbeiten (Alternative 1) für das Projekt Neubau Überdachung Fahr-
radabstellplätze und Buswartebereich werden vergeben an die Firma Gebr. Beyl GmbH, Gottma-
dingen. Die Vergabesumme inklusive Mehrwertsteuer beträgt 105.504,81 €.  

 
Herr Gassner erläutert die Vergabe der Automatischen Schiebetüren. Der Vorsitzende stellt die Frage, 
ob es hierzu noch Fragen gebe oder eine Aussprache gewünscht sei. Dies ist nicht der Fall. Der Vorsit-
zende bittet um Abstimmung zum vorgetragenen Beschlussvorschlag entsprechend der Gemeinderats-
vorlage. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Automatischen Schiebetüren für das Projekt Neubau Überdachung Fahrradabstellplätze und 
Buswartebereich werden vergeben an die Firma Ziegler&Dietrich, Singen. Die Vergabesumme 
inklusive Mehrwertsteuer beträgt 17.409,70 €.  

 
 
 
6. Haushaltsrechtliche Angelegenheiten 

a) Vereinsförderung – Aufstockung für 2022 aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
b) Antrag Kath. Kirchengemeinde auf Bezuschussung des Einbaus der zweiten Spielebene in 
vier Gruppenräumen im Kindergarten St. Martin Gottmadingen 
c) Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für die Jahresrechnung 2021 und für den 
Haushaltsplan 2023 

a) Vereinsförderung – Aufstockung für 2022 aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Er zeigt auf, dass über die jährli-
che Aufstockung der Vereinsförderung jährlich vom Gemeinderat entschieden werde unter Berücksich-
tigung des erzielten Rechnungsergebnisses des Gemeindehaushaltes im Vorjahr. Die im Jahr 2021 be-
schlossene Aufstockung habe 15.000 € betragen. 
Der Vorsitzende bemerkt, man könne wieder eine solche Aufstockung vornehmen. Er stellt die Frage, ob 
es weitere Wortmeldungen bzw. Vorschläge gebe. Dies ist nicht der Fall.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 
Für die Vereinsförderung 2022 wird zusätzlich ein Betrag von 15.000 € aus allgemeinen Haus-
haltsmitteln zur Verfügung gestellt.  
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b) Antrag Kath. Kirchengemeinde auf Bezuschussung des Einbaus der zweiten Spielebene in 

vier Gruppenräumen im Kindergarten St. Martin Gottmadingen 
 
Dem Gremium liegt zu diesem Antrag eine Gemeinderatsvorlage vor sowie ergänzend eine E-Mail des 
Kindergartenträgers vom 14.03.2022. Herr Ley berichtet unter Bezugnahme auf die E-Mail des Kinder-
gartenträgers, der ursprüngliche Antrag ändere sich dahingehend, dass jetzt in allen fünf Gruppen eine 
Spielebene installiert werden solle. Die Katholische Kirche übernehme jetzt einen Großteil der Kosten 
und verwende hierbei auch einen Teil der Zuschussmittel, der ausgeschüttet werde, um die Qualität der 
Kinderbetreuung zu verbessern. Somit verbleibe letztendlich nur noch rund ein Drittel der Kosten bei 
der Gemeinde und die Verwaltung könne dieses Vorhaben jetzt so befürworten.  
Der Vorsitzende ergänzt, platzmäßig trage diese zweite Ebene auch etwas zur Entspannung bei, auch 
angesichts von Corona. Wenn die Kirche sich so wie aufgezeigt in größerem Umfang finanziell  beteili-
ge, könne man dies seitens der Verwaltung befürworten.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Dem Antrag der Kath. Kirchengemeinde auf Bezuschussung des Einbaus der zweiten Spielebene 
in fünf Gruppenräumen im Kindergarten St. Martin Gottmadingen wird entsprechend der aufge-
zeigten Kostenverteilung zwischen Kath. Kirchengemeinde und der Gemeinde  Gottmadingen 
zugestimmt.  

 
 
c) Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für die Jahresrechnung 2021 und für den Haus-

haltsplan 2023 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu wird nicht 
gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Rechnungsjahr 2021 auf 1,00 % festgesetzt. Für den 
Haushaltsplan 2023 wird der kalkulatorische Zinssatz ebenfalls auf 1,00 % festgesetzt. 

 
 
 
7. Jahresabschluss 2021 

a) Ermächtigungsübertragungen 2021 
b) Überblick über das vorläufige Jahresergebnis 2021 

Herr Ley trägt die voraussichtlich benötigten Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushalt 2021 
entsprechend der Gemeinderatsvorlage vor. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Das vorläufige Jahresergebnis des Haushaltes 2021 wird von Herrn Ley anhand einer PowerPoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, sowie entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorge-
tragen. Er berichtet insbesondere, dass das Haushaltsjahr 2021 trotz der Corona-Pandemie finanziell 
besser verlaufen sei als bei der Haushaltsplanberatung angenommen. Im Ergebnishaushalt verbessere 
man sich gegenüber der Planung um rund 3,1 Millionen Euro. Entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
bzw. Präsentation erläutert Herr Ley, worauf diese Verbesserungen beruhen und nennt hierbei auf Sei-
ten der Erträge insbesondere ein gegenüber der Planung um rund 1.526.000 € verbessertes Ergebnis 
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bei der Gewerbesteuer. Bei den Aufwendungen erwähnt er unter anderem einem um rund 400.000 € 
geringer ausgefallenen Personalaufwand als geplant. Zum Finanzaushalt des laufenden Betriebes be-
richtet Herr Ley insbesondere, dass dessen Zahlungsmittelüberschuss um rund 2,7 Millionen Euro höher 
ausfalle als angenommen. Anschließend trägt Herr Ley entsprechend der Vorlage und Präsentation 
noch die Daten des Finanzhaushaltes mit Investitionen und Krediten vor und bietet einen Überblick zur 
Entwicklung der Rücklagen und Schulden der Gemeinde.  
In der anschließenden kurzen Aussprache trägt Herr Gemeinderat Dr. Schöffling vor, es lohne sich zu 
betonen, dass man mit dem Haushaltsergebnis 2021 trotz der schwierigen Situation mit Corona so 
hervorragend abgeschlossen habe und damit auch die Spitze der Finanzierung des Schulneubaus im 
Jahr 2022 bereits wieder überschritten habe. 
Der Vorsitzende ergänzt, in der Presse sei auch ein paarmal geschrieben worden, dass die Gemeinde 
wegen des Schulneubaus nichts anderes mehr machen könne. Dies treffe nicht zu.  
 
Der Vorsitzende bittet darum, den vorgetragenen vorläufigen Ermächtigungsübertragungen und dem 
vorläufigen Jahresergebnis 2021 zuzustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Den vorläufigen Ermächtigungsübertragungen 2021 wird zugestimmt. 

Der Bericht zum vorläufigen Jahresergebnis 2021 wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
8. Eigenbetriebe der Gemeinde Gottmadingen – Entscheidung über das Rechnungssystem ab  

1. Januar 2023 

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

Beschluss: 

Die Eigenbetriebe Wasserversorgung Gottmadingen, Abwasserbeseitigung Gottmadingen und 
Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen werden ab dem 1. Januar 2023 nach der Eigenbetriebs-
verordnung-HGB (EigBVO-HGB) geführt.  

 
 
 
9. Spielplatzkonzeption  

- Information über die Bürgerbeteiligung Riedwies 

Der Vorsitzende legt dar, dass man die Bürgerbeteiligung zum Spielplatz Riedwies jetzt wieder aufneh-
men werde, nachdem diese aufgrund Corona zuletzt auf Eis gelegen habe.  
Herr Dutt berichtet anschließend anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, dass die erste Bürgerwerkstatt am Samstag, 07.05.2022 stattfinde und der zweite Termin sei am 
Samstag, 02.07.2022 vorgesehen.  
Der Vorsitzende ergänzt, man wolle inhaltlich aufgreifen was man im Rahmen der ersten Bürgerbeteili-
gung zur Spielplatzkonzeption  schon einmal gemeinsam entwickelt habe und hierzu eine Inputphase 
eröffnen. Zwischen dem Termin der ersten und zweiten Bürgerwerkstatt wolle man auf dieser Grundla-
ge planen und Varianten erarbeiten.  
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Frau Gemeinderätin Thileepan stellt die Frage, ob man bei den Einladungen für die Bürgerwerkstatt 
auch die Kindergärten berücksichtigt habe. 
Der Vorsitzende antwortet, letztmalig habe man Plakate in allen Kindergärten aufgehängt mit einem 
Anmeldeaufruf und dies werde man wieder machen. Außerdem werde man auch wieder per Zufall 
einladen und dies über den ganzen Ortsteil verteilen, weil es sich hier um einen zentralen Platz handle. 
Man arbeite noch daran, dass man für die beiden Werkstatttermine auch eine Kinderbetreuung anbie-
ten könne. Gerne könne auch ein Beobachter pro Fraktion an der Bürgerwerkstatt teilnehmen, aber 
bitte nicht die gesamte Fraktion. Die beiden Werkstatttermine sollten vorrangig den Bürgern dienen, 
hierbei auch den Anliegern, und er selbst werde sich auch zurückhalten und nur die Begrüßung über-
nehmen.  
Frau Gemeinderätin Thileepan stellt die Frage, ob auch Senioren eingeladen würden.  
Der Vorsitzende bestätigt, man werde auch Senioren per Zufall einladen.  
Herr Gemeinderat Koch stellt die Frage, wer die Moderation für die Bürgerwerkstatt übernehme und 
wie der zeitliche Ablauf für den Abbau sei. 
Herr Dutt antwortet, der Kindergarten werden nach Süden abgezäunt und der hier betroffene Bereich 
zähle eigentlich nicht mehr zum Außenspielbereich des Kindergartens.  
Der Vorsitzende bemerkt im Hinblick auf den benachbarten Kindergarten, man habe hier nicht den 
Krach und Staub wie beim Abbruch eines Gebäudes und er habe deshalb hier weniger Bedenken. We-
gen der Moderation der Veranstaltung sei man noch in Verhandlungen.  
 
 
 
10. Anberaumung einer Einwohnerversammlung im Ortsteil Ebringen nach § 20 a Gemeindeord-

nung 

Frau Stoffel berichtet entsprechend der Gemeinderatsvorlage, dass man eine Einwohnerversammlung 
für den Ortsteil Ebringen anberaumen wolle. Vorgesehene Themen seien die Straßenerneuerung der 
Thaynger Straße in Ebringen sowie das Nahwärmenetz Ebringen. 
Der Vorsitzende ergänzt, man werde den Termin auch noch über die Presse kommunizieren. Man sei 
auch früher schon mit Einwohnerversammlungen in einzelnen Ortsteilen gewesen. Zuletzt schon länger 
nicht mehr, aber aufgrund dieser Themen biete sich jetzt eine solche Versammlung in Ebringen an. Es 
wäre schön, wenn pro Fraktion ein Vertreter an dieser Einwohnerversammlung teilnehmen könne. Er 
bringt zum Ausdruck, eine größere Zahl sei schon aus Platzgründen nicht sinnvoll.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Für Donnerstag, 31. März 2022, 19:30 Uhr wird mit der in der Gemeinderatsvorlage genannten 
Tagesordnung eine Einwohnerversammlung in Ebringen, im ehemaligen Schulhaus, anberaumt.  

 
 
 
11. Fragestunde 

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

a) Höhenfreibad 
 Information zur Freibadsaison 2022 
 
Frau Stoffel berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, zur 
vorgesehenen Saisondauer und den geplanten Öffnungszeiten während der Freibadsaison 2022. Sie 
erläutert zunächst, dass die Freibadsaison am 7. Mai mit einer Vorsaison beginnen solle und die eigent-
liche Hauptsaison am 21. Mai starte und bis zum Ende der Sommerferien am 11. September 2022 an-
dauere. Sie berichtet insbesondere weiter, dass man mit einem voraussichtlichen Personalausfall zu 
kämpfen habe und versuche mit dem zur Verfügung stehenden Personal eine Lösung zu präsentieren, 
die in etwa noch den bisherigen Öffnungszeiten entspreche. Man komme aber nicht umhin für Montag 
einen Ruhetag vorzusehen. Am Dienstag könne man weiterhin den Frühschwimmertag ab 6:00 Uhr 
anbieten und für die übrigen Tage von Mittwoch bis Sonntag habe man tägliche Öffnungszeiten von 
9:30 Uhr bis 20:00 Uhr vorgesehen. Eintrittskarten könne man direkt an der Kasse des Freibades erwer-
ben sowie auch weiterhin online über den Ticketshop buchen. Saisonkarten werde es bereits im Vorfeld 
im Rathaus geben.  
Herr Ley berichtet weiter, dass der während der Corona-Pandemie eingeführte Ticketshop für Online-
Buchungen für einen dauerhaften Einsatz geeignet sei und deshalb unabhängig von der Coronasituati-
on fortgesetzt werde. Nach derzeitigem Stand  sehe es so aus, dass man entgegen den Corona-Regeln 
der beiden Vorjahre in dieser Saison keine Beschränkung der Besucherzahlen vornehmen müsse und 
auch keine Zeit-Slots erforderlich seien. Sollte sich daran noch rechtlich etwas ändern, müsse man sich 
ggfs. mit  Öffnungszeiten und Regelungen entsprechend anpassen. Anhand der Präsentation zeigt Herr 
Ley auf, dass es bei der Buchung von Online-Tickets vergleichbar mit den weiterhin erhältlichen Punk-
tekarten ein Rabattsystem gebe, wenn eine entsprechende Anzahl von Eintritten gebucht werde.  
 
Der Vorsitzende hält zu den Öffnungszeiten fest, es werde während der kommenden Saison also keine 
Verlängerung der Öffnungszeit bis 21:00 Uhr geben, unabhängig davon wie warm es an einzelnen Ta-
gen werde. Dies liege daran, dass man mit dem verfügbaren Personal die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestruhezeit einhalten müsse zwischen den notwendigen Technikarbeiten am Abend und am da-
rauffolgenden Morgen. Dementsprechend werde morgens um 9:30 Uhr geöffnet und nicht wie in der 
vergangenen Saison an den Wochenenden bereits um 9:00 Uhr. Außerdem sei es notwendig am Mon-
tag einen Ruhetag vorzusehen.  
Herr Gemeinderat Bruderhofer stellt die Frage, was dies für die Gastronomie bedeute und ob diese 
abends länger geöffnet bleiben dürfe. 
Der Vorsitzende antwortet, es sei bislang schon so gewesen, dass die Gastronomie nach Schließung der 
Becken noch habe offen bleiben dürfen. Der Badegast müsse also das Becken verlassen, könne an-
schließend aber auch ab 20:00 Uhr noch das Angebot der Gastronomie im Höhenfreibad nutzen.  
Frau Gemeinderätin Thileepan stellt die Frage, ob man den vorgesehenen Ruhetag am Montag schon 
gegenüber den Schulen wegen des Schwimmunterrichts kommuniziert habe. 
Der Vorsitzende antwortet, dies werde man noch tun. Man benötige jedenfalls einen Ruhetag. Am 
Montag und am Freitag habe man erfahrungsgemäß die geringsten Besucherzahlen. Man habe sich für 
den Montag als Ruhetag entschieden, weil so den Mitarbeitern nach dem Wochenende mit entspre-
chenden Besucherzahlen ein Ruhetag ermöglicht werde. Frau Stoffel ergänzt, wenn der Ruhetag auf 
Montag gelegt werde, könne man zudem auch unter Einhaltung der Ruhezeiten am Dienstag den bis-
herigen Frühschwimmertag ab 6:00 Uhr beibehalten.  
Zu dem geplanten Saisonstart am 7. Mai bemerkt der Vorsitzende, dass man nicht früher anfangen 
könne, weil auch in der Saisonvorbereitung Personal fehlen würde. Angesichts steigender Energiepreise 
werde es allerdings auch künftig eher kein Thema mehr sein, allzu früh in die Saison zu starten, weil 
man gerade in dieser frühen Phase einen besonders hohen Energieverbrauch habe. Er wolle auch keine 
politische Diskussion zu den Jahreskarten führen bzw. dazu, dass  man deren Preis beibehalten wolle, 
auch wenn der Montag als Ruhetag hinzukomme. Der Preis für die Jahreskarte sei ohnehin schon mit 
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am höchsten subventioniert und man werde in der kommenden Saison auch nichts von den steigenden 
Energiepreisen an die Besucher des Freibades weitergeben.  
 
 
b) Seniorenbeirat 
 
Der Vorsitzende zeigt auf, dass in diesem Jahr die Neuwahl des Seniorenbeirates erfolge und die Ver-
waltung wolle den Gemeinderat heute zum Wahlprozedere informieren. Frau Stoffel berichtet, die 
Seniorenbeiratswahl sei im letzten Amtsblatt ausgeschrieben worden. Sie legt unter anderem dar, es 
würden jetzt Bewerber und Bewerberinnen gesucht und am 24. März finde hierzu auch ein Info-Abend 
statt. Die Wahl werde wieder als reine Briefwahl durchgeführt und allen wahlberechtigten Personen 
sende die Verwaltung unaufgefordert Wahlunterlagen zu. Die Briefwahl erfolge in der Zeit vom  
16. Mai. bis 6. Juni.2022. Zu dem Thema werde man auch noch weiter über das Amtsblatt und die 
Homepage der Gemeinde informieren.  
Der Vorsitzende ergänzt, bei der Durchführung der Wahl bleibe man auf einem hohen Level, indem 
allen Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen zugestellt würden, um so eine hohe Wahlbeteiligung zu 
erreichen.  
 
 
 
Gottmadingen, 24. März 2022 
Hn 
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