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Niederschrift 
über die 8. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 5. Mai 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 30. April 2009 statt. 
 
Beginn: 18:05 Uhr Ende: 18:55 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel 
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert - Urkundsperson – 
 De Felice Luigi 
 Emminger Karl 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson –  
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika  
 (Kipker-Preyß Claudia -entschuldigt-) 
 Koch Eberhard  
 Koch Titus  
 Mack Karl  
 (Menholz Barbara -entschuldigt-) 
 Ruf Georg 
 Ruh Christof  
 Schlegel Sabine 
 Vogler Peter 
 Weggler Edgar 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick 
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe  der Niederschriften über die 6. und 7. öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

vom 31. März  und 7. April 2009 

Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Vorberatung Nachtragshaushalt 2009 

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

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Herr Ley erwähnt unter anderem, 
dass die Verwaltung zwischenzeitlich den Zuschussbescheid für den Ausbau der Schulsportanlagen mit 
einer Förderquote von 30 % der anrechnungsfähigen Kosten erhalten habe.  
Der Vorsitzende ergänzt, der Zuschuss gelte für alle drei Sportplätze und er sei der Auffassung, dass 
man auch für alle drei Anlage etwas machen solle. Der Gemeinderat werde hierzu noch eine Entschei-
dung treffen und es seien auch bereits entsprechende Gespräche mit den Vereinen vorgesehen.  
Herr Ley verweist außerdem auf die heutige Beratung des Ausschusses für Technik und Umwelt, in der 
man zu dem Ergebnis gekommen sei, dass man für die Sanierung der Beleuchtung in der Eichendorff-
halle 10.000,00 € einplanen müsse.  
 
In der anschließenden Aussprache stellt unter anderem Herr Gemeinderat Gläser die Frage, ob man bei 
der Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes die neusten Daten einbezogen habe, also auch bereits 
absehbare weitere Gewerbesteuerrückzahlungen eingeplant habe. 
Herr Ley antwortet, dies habe man getan, wobei er aber nicht garantieren könne, dass das Gewerbe-
steueraufkommen im Laufe des Jahres nicht noch weiter zurückgehen könne. 
 
Zu den vorgesehenen Investitionen bemerkt Herr Gemeinderat Gläser, dass die Gemeinde mit dem vor-
gesehenen Konzept und der Finanzierung dieser Maßnahmen mit Zuschussmitteln aus dem Konjunk-
turpaket gut abschneide und die Mittel hierbei auch in die richtigen Investitionsprojekte fließen wür-
den.  
Der Vorsitzende ergänzt, man habe sehr viel getan, um die geplanten Projekte entsprechend voranzu-
bringen. Bei den Sportplätzen habe man jetzt bereits die Sicherheit, dass ein Zuschuss gewährt werde. 
Auch hinsichtlich der Zuschussmittel aus dem Konjunkturprogramm, also aus der Bildungs- und Infra-
strukturpauschale seien die Zuschussbescheide bereits in der Verwaltung eingetroffen. Offen sei damit 
nur noch die Gewährung von Zuschussmitteln aus dem Ausgleichsstock sowie die beantragten ELR-
Mittel für die Sanierung des Alten Schulhauses in Ebringen, um die man derzeit auch noch kämpfe. 
 
Herr Ley fasst abschließend zusammen, nach der heutigen Vorberatung des Nachtragshaushaltes werde 
der Beschluss der Haushaltssatzung in der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 23. Juni 2009 erfol-
gen. Bis Ende Mai verfüge die Verwaltung über die Zahlen aus der neusten Steuerschätzung. Er hoffe, 
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dass es hier zu keinen größeren Veränderungen mehr komme. Ansonsten müsse man die Daten des 
Nachtragshaushaltes noch einmal neu beraten. Wie bereits eingangs erwähnt, komme zu den heute 
präsentierten Zahlen noch ein Betrag von 10.000,00 € für die Sanierung der Beleuchtung der Eichen-
dorffhalle hinzu. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Dem Nachtragshaushalt 2009 wird in der vorliegenden Form zugestimmt. 

 
 
4. Abschluss eines Vertrags mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG für die An-

lage eines Grabfeldes auf dem Friedhof Gottmadingen 

Herr Gemeinderat Weggler ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Er erinnert 
daran, dass man einen entsprechenden Grundsatzbeschluss bereits in der Sitzung des Gemeinderates 
am 10. März 2009 gefasst habe. Auf Basis dieses Beschlusses habe die Verwaltung einen entsprechen-
den Vertragsentwurf vorbereitet, welcher so auch bereits mit der Genossenschaft Badischer Friedhofs-
gärtner abgestimmt sei. 
 
Es wird keine Aussprache gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Vertragsentwurf mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG wird in der vorlie-
genden Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) gut geheißen. Die Verwaltung wird beauftragt, den 
Vertrag abzuschließen. 

 
 
5. Eisenbahnunterführung 

- Sachstandsbericht 
- Gestaltung 

Der Vorsitzende berichtet eingangs, dass die Verwaltung zwischenzeitlich eine Gesprächsrunde mit 
Herrn Joggerst von der Deutschen Bahn geführt habe. Insgesamt sei in diesem Gespräch zu verspüren 
gewesen, dass die Bahn hinsichtlich der von der Gemeinde angesprochenen Punkte zu einem Entge-
genkommen bereit sei. 
 
Der Sachverhalt wird anschließend von Herrn Pingitzer anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, im Detail aufgezeigt. Anhand zweier Fotos, welche Teil der Präsentation 
sind, erläutert Herr Pingitzer unter anderem, welche Brückengestaltung sich die Bahn vorstellen könne. 
Die Bahn sei bereit, die Kosten für eine Gestaltung der Brücke mit einer Natursteinverblendung und 
einem Geländer zu tragen. Auf den Fotos sei erkennbar, wie dies aussehen könne, wobei man Details, 
wie etwa die Form und Farbe des Geländers sowie die Art der Natursteinverblendung noch beraten 
könne. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, aus Sicht der Verwaltung könne man mit dem erreichten Verhand-
lungsstand zufrieden sein und unter dieser Prämisse die Zustimmung zur Planung erteilen. Hinsichtlich 
der Gestaltung der Brücke bestehe jetzt die Möglichkeit, dass man der Bahn zur vorgeschlagenen Ges-
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taltung Zustimmung signalisiere. Falls man damit nicht zufrieden sei, bestehe die weitere Möglichkeit 
darin, dass wie von der Bahn aufgezeigt, ein Planer aus Darmstadt einbezogen werden könne. Dessen 
Honorarangebot für die Planung der Gestaltung belaufe sich auf rund 17.000,00 €. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gassner dargelegt, dass 
es seiner Ansicht nach nicht erforderlich sei, jetzt zunächst noch einen Planer einzubeziehen. Herr 
Gassner bemerkt, er gehe davon aus, dass man die konkreten Pläne für den Brückenbau ohnehin noch 
vorgelegt bekomme. 
Herr Gramlich antwortet, er erwarte nicht, dass die Bahn nochmals Pläne vorlegen werde. Die Gemein-
de müsse jetzt gegebenenfalls eine Aussage treffen, welche Art der Natursteinverblendung sie wünsche 
und wie man sich das Brückengeländer vorstelle.  
Der Vorsitzende fügt an, die eigentliche Tragwerksplanung habe man im Gemeinderat bereits gesehen. 
Bislang habe die Bahn dabei immer eine recht nackt wirkende Betonkonstruktion vorgestellt. Anhand 
der heute präsentierten Fotos habe die Bahn jetzt aufgezeigt, wie eine mögliche Gestaltung mittels 
eines Geländers und einer Natursteinverblendung aussehen könne. Der Gemeinderat habe jetzt zu ent-
scheiden, ob man sich eine solche Gestaltung vorstellen könne oder stattdessen zunächst einen Planer 
beauftragen wolle.  
 
Herr Gemeinderat Binder bringt zum Ausdruck, dass er den erreichten Verhandlungsstand  positiv be-
wertet, da die Bahn jetzt mittlerweile bereit sei, etwas für die Gestaltung der Brücke auszugeben. Er 
empfehle, dies zu nutzen und aus diesem Angebot das Beste zu machen. 
 
Auf Basis eines vom Vorsitzenden formulierten Beschlussvorschlages fasst der Gemeinderat einstimmig 
folgenden 

Beschluss: 

Der Deutschen Bahn ist zu signalisieren, dass man mit der vorgeschlagenen Gestaltung der Brü-
cke durch eine Natursteinverblendung und ein Geländer grundsätzlich zufrieden ist.  

Die Details zur Ausführung der Natursteinverblendung und des Geländers sind im Ausschuss für 
Technik und Umwelt zu beraten. 

Der von der Bahn beantragten Planungsgenehmigung kann unter diesen Voraussetzungen zuge-
stimmt werden und es ist somit davon abzusehen, die Bahn in ein Planfeststellungsverfahren zu 
zwingen.  

 
 
6. Fragestunde 

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

a- Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II 
 
Herr Ley berichtet, dass der Verwaltung zwischenzeitlich die Zuschussbescheide aus dem Konjunkturpa-
ket II vorliegen würden. Die Gemeinde erhalte aus der Infrastrukturpauschale einen Zuschuss von rund 
105.000,00 €. Der Zuschussbetrag aus der Bildungspauschale betrage rund 368.000,00 €. 
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b- Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Strickmann“ 
 
Herr Gemeinderat Gläser nimmt Bezug auf das im heutigen Gemeinderatsumlauf befindliche Schreiben 
des Regierungspräsidiums Freiburg vom 6. April 2009, wonach die städtebauliche Erneuerungsmaß-
nahme „Strickmann“ keine Berücksichtigung für die Förderprogramme 2009 gefunden habe. Herr Glä-
ser stellt die Frage, ob man einmal auflisten könne, wer welche Fördermittel bekomme. 
 
Der Vorsitzende antwortet, die entsprechenden Landtagsabgeordneten würden dies immer wieder ein-
mal öffentlich bekanntmachen. Mit der Erneuerungsmaßnahme „Strickmann“ sei man dieses Jahr nicht 
in das Förderprogramm aufgenommen worden. Es werde aber unter anderem als möglich betrachtet, 
dass man Mittel aus dem Sanierungsgebiet Kohlberg umschichten dürfe. Generell sei es so, dass sich die 
Gemeinde Gottmadingen hinsichtlich der Förderung von Sanierungsgebieten nicht beschweren könne. 
Die Verwaltung werde im nächsten Jahr erneut einen Antrag stellen. 
 
 
c- Informationen über das Wahlrecht für Unionsbürger  
 
Frau Gemeinderätin Graf verweist auf den in heutiger Sitzung verteilten Antrag der SPD-Fraktion, mit 
welchem beantragt werde, dass die Gemeindeverwaltung die ortsansässigen Unionsbürger rechtzeitig 
und schriftlich über ihr Wahlrecht bei den Kommunal- und Europawahlen informieren solle. Hinter-
grund des Antrages sei, dass man in der Vergangenheit eine erschreckend geringe Wahlbeteiligung bei 
diesem Personenkreis verzeichnen musste. 
 
Frau Haas antwortet, dies sei mit einem erheblichen Aufwand verbunden und derzeit so nicht leistbar, 
weshalb die Verwaltung entschieden habe, nicht sämtliche Unionsbürger separat anzuschreiben, zumal 
eine solche Aktion bei der letzten Wahl zu keinem Erfolg hinsichtlich der Wahlbeteiligung geführt ha-
be. Man könne aber im Amtsblatt der Gemeinde nochmals eine entsprechende Information veröffentli-
chen. 
 
Herr Gemeinderat De Felice bemerkt, auch wenn das Verschicken der Infobriefe bei der letzten Wahl 
erfolglos geblieben sei, könne man dennoch einen erneuten Versuch unternehmen. Immerhin seien 
rund 500 Unionsbürger in der Gemeinde wohnhaft. Herr De Felice regt an, ob man den Infobrief nicht 
zusammen mit den anderen Wahlunterlagen verschicken könne. 
Frau Haas antwortet, ein solcher Infobrief könne nur gesondert verteilt werden. Die erforderlichen 
Daten hierfür müsse man beim Rechenzentrum anfordern und die entsprechenden Briefe gesondert 
kuvertieren und verteilen. 
Der Vorsitzende ergänzt, es handle sich hier um einen vollkommen separaten Arbeitsvorgang. Rein 
zeitlich betrachtet, sei dies ab dem heutigen Tag gar nicht mehr zu schaffen. Man könne daher nur 
noch im Amtsblatt der Gemeinde einen Aufruf veröffentlichen und hierdurch informieren,  dass für die 
Unionsbürger die Möglichkeit bestehe, sich für die Europawahl in das Wählerverzeichnis eintragen zu 
lassen. Für die Kommunalwahl seien diese Bürger ohnehin im Verzeichnis notiert. 
 
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, wenn man dieses Mal aufgrund von Fristproblemen kein Schreiben 
mehr verschicken könne, bitte sie darum, dass man zumindest in den Sprachen Italienisch, Portugie-
sisch und Spanisch einen Aufruf im Amtsblatt veröffentliche und ebenso über das Wochenblatt und 
den Südkurier informiere. 
Der Vorsitzende sichert zu, man könne einen solchen Aufruf weitergeben, wobei man nur für das 
Amtsblatt garantieren könne, dass auch tatsächlich eine Veröffentlichung erfolge. Er bitte um Mithilfe 
beim Übersetzen des Aufrufes.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, man werde versuchen, die notwendi-
gen Übersetzungen rechtzeitig für eine Veröffentlichung vorzubereiten. 
 



Protokoll Gemeinderat  

82 8. öffentliche Sitzung am 5. Mai 2009 

Gottmadingen, 7. Mai 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 


