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

am 19. Juni 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 14. Juni 2012 statt. 
 
Beginn: 18:35 Uhr Ende: 20:25 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 (De Felice Luigi - entschuldigt –) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 (Fix Peter - entschuldigt –) 
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt –) 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus - entschuldigt –) 
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 (Ruf Georg - entschuldigt –) 
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter - entschuldigt – 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander   
 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. Er begrüßt namentlich die im Zuhörer-
bereich befindlichen Herren Pfarrer Nikolaus Böhler von der katholischen Kirche zu Tagesordnungs-
punkt 4 sowie zu Tagesordnungspunkt 3 Architekt Ralf Schoch und den Fachplaner für Sanitär Clemens 
Heide. 
 
Zur Tagesordnung bemerkt der Vorsitzende, dass man den Tagesordnungspunkt 8 „Gewässerentwick-
lung Riederbach“ vertagen müssen, da man kurz vor Sitzungsbeginn die vorbereitete PowerPoint-
Präsentation beschädigt habe. 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 7. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 8. Mai 

2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Sanierung Halle Randegg 

- Vergabe von Bauleistungen 

Der Vorsitzende bittet zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekten Ralf Schoch an den Bera-
tungstisch, der mit der Planung und Durchführung der Sanierung der Grenzlandhalle Randegg beauf-
tragt ist. 
 
Herr Schoch berichtet, dass man die beiden Sanierungsabschnitte M1 und M2 bekanntlich abgeschlos-
sen habe und sich der Einspareffekt hinsichtlich des Energieverbrauches auch bereits aus den vorlie-
genden Zahlen ablesen lasse. Es würden jetzt die beiden Sanierungsschritte M3 und M4 anstehen. An-
schließend erläutert Herr Schoch anhand zweier Kostenübersichten, die zum Protokoll genommen wer-
den, welche Kosten derzeit für die beiden Schritte M3 und M4 veranschlagt werden. Zum Maßnah-
menpaket M3 zeigt er auf, dass man aus dem heute zu treffenden Vergabeentscheidungen gegenüber 
dem ursprünglichen Kostenanschlag eine Einsparung von insgesamt 18.000 € zu erwarten habe. Für die 
weiteren noch ausstehenden und zu vergebenden Arbeiten stehe noch eine Summe von 63.000 € zur 
Verfügung stehen. Zum Maßnahmenpaket M 4 könne man nach den heutigen Vergaben schon feststel-
len, dass man hier rund 40.900 € unter dem ursprünglichen Kostenanschlag bleiben werde. 
 
Anschließend werden von Herrn Schoch entsprechend den vorliegenden Gemeinderatsvorlagen die 
heute zu treffenden Vergabeentscheidungen vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Abbruch- und Bauunternehmerleistungen für die Sanierung der Grenzlandhalle Randegg 
werden an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Maus aus Engen, zu einem Angebotspreis von 
17.434,21 € brutto vergeben. 
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Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen 
 

Beschluss: 

Die Bodenbelagsarbeiten für die Sanierung der Grenzlandhalle Randegg werden an den preis-
günstigsten Bieter, die Firma Schaub aus Leipferdingen, zu einem Angebotspreis von 7.054,62 € 
brutto vergeben. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen 
 

Beschluss: 

Die Fliesenarbeiten für die Sanierung der Grenzlandhalle Randegg werden an den preisgünstigs-
ten Bieter, die Firma Henne aus Gottmadingen, zu einem Angebotspreis von 34.867,60 € brutto 
vergeben. 

 

Herr Gemeinderat Ruh ist bei den nachfolgenden drei Vergaben befangen und verlässt den Beratungs-
tisch. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Arbeiten für die Raumlufttechnikanlagen für die Sanierung der Grenzlandhalle Randegg 
werden an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Ruh Haustechnik aus Gottmadingen, zu einem 
Angebotspreis von 16.579,14 € brutto vergeben. 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Sanitärarbeiten für die Sanierung der Grenzlandhalle Randegg werden an den preisgünstigs-
ten Anbieter, die Firma Ruh Haustechnik aus Gottmadingen, zu einem Angebotspreis von 
63.264,94 € brutto vergeben. 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Heizungsarbeiten für die Sanierung der Grenzlandhalle Randegg werden an den preisgüns-
tigsten Anbieter, die Firma Ruh Haustechnik aus Gottmadingen, zu einem Angebotspreis von 
7.956,52 € vergeben. 

 

Anschließend wird von Herrn Kopp entsprechend der Gemeinderatsvorlage der Sachverhalt „Austausch 
des Bühnenvorgangs in der Grenzlandhalle Randegg“ vorgetragen. 
Herr Gemeinderat Geyer ist zu diesem Tagesordnungspunkt befangen und verlässt den Beratungstisch. 
 
Der Vorsitzende ergänzt zum Vortrag von Herrn Kopp, dass neben dem vorderen Bühnenvorhang auch 
der hintere Vorhang ausgetauscht werden müsse. Der Austausch des hinteren Vorhangs werden vom 
Kulturausschuss Randegg übernommen. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Da die Summen der übrigen Vergaben im Rahmen der Sanierung der Grenzlandhalle Randegg 
unter dem Haushaltsansatz liegen, wird der Austausch des Bühnenvorhangs beauftragt.  

Der Austausch des Bühnenvorhangs wird an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Praxl Licht- 
und Tontechnik aus Rielasingen-Worblingen, zu einem Angebotspreis von 5.947,62 € brutto 
vergeben. 

Herr Gemeinderat Geyer kehrt an den Beratungstisch zurück. 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass man in heutiger Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt auch 
ausführlich beraten habe zur Sanierung der Kegelbahn in Randegg. 
Herr Kopp führt hierzu weiter aus, für die Sanierung der Kegelbahn in der Grenzlandhalle Randegg 
gebe es zwei Sanierungsvarianten. Eine Variante sehe so aus, dass man wie in der Eichendorff-Halle bei 
der dortigen Kegelbahn den alten Belag abschleifen könne und dann einen neuen Kunststoffbelag 
anbringe. Wenn man so vorgehe, sei mit Kosten von rund 5.000 € zu rechnen. Die zweite Variante kön-
ne so aussehen, dass der vorhandene Estrich komplett entfernt werde und ebenso die Seiten der Bahn 
entnommen würden. Wenn man im Rahmen der übrigen Arbeiten in Randegg derzeit schon eine Mau-
rerfirma vor Ort habe, könne dies relativ preisgünstig erfolgen mit Kosten von rund 5.000 €. Man kön-
ne außerdem auch gleich die übrigen Arbeiten vornehmen, z. B. das Anbringen einer neuen Steuerung 
für die Kegelbahn, um diese auf den heutigen Stand der Technik zu bringen. Für diese zusätzlichen 
Arbeiten könne man rund 12.100 € veranschlagen. Zusammen mit den genannten Maurerarbeiten 
würde sich der Gesamtbetrag also somit auf rund 17.500 € belaufen. Herr Kopp ergänzt, auch in der 
Eichendorff-Halle habe man nach den Erstarbeiten die Erneuerung der Kegelbahn nach und nach fort-
gesetzt und am Ende hätten sich die Kosten hier insgesamt auch auf rund 10.000 € belaufen. Falls man 
die Kegelbahn in Randegg jetzt komplett sanieren wolle, könne man die hierfür veranschlagten Ge-
samtkosten von rund 17.500 € durch Einsparungen bei den anderen Gewerken der Hallensanierung 
ausgleichen. Frage sei also, ob man die Sanierung der Kegelbahn jetzt in einem Schritt vollziehen oder 
ebenso wie in der Eichendorff-Halle sukzessive vorgehen wolle. Der Ausschuss für Technik und Umwelt 
habe sich heute dafür ausgesprochen, alles auf einmal zu machen, wenn dies finanzierbar sei. 
 
Der Gemeinderat fasst nach kurzer Aussprache einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung der Kegelbahn Randegg voll umfänglich in einem 
Schritt durchzuführen. Die hieraus resultierenden Ausgaben sind durch Einsparungen bei den 
übrigen Gewerken im Zuge der Sanierung der Grenzlandhalle Randegg auszugleichen. 

 
 
4. Neubau katholischer Kindergarten St. Martin 

- Abschluss Finanzierungsvertrag 

Herr Gemeinderat Graf ist befangen und verlässt den Beratungstisch. 
 
Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Der Vorsitzende legt einlei-
tend dar, er halte es für wichtig, heute auch nochmals in der Öffentlichkeit ein Resümee zu ziehen, 
weshalb man in dieser Angelegenheit doch einen recht langen Verhandlungsweg mit der katholischen 
Kirche habe zurücklegen müssen. Es habe im Zuge des verhandelten Finanzierungsvertrages zum Neu-
bau des katholischen Kindergartens in Gottmadingen verschiedene wichtige Themen gegeben, welche 
er heute klarstellen wolle. Zunächst einmal habe man hart gerungen um die Finanzierung der Investiti-



Protokoll Gemeinderat  
 

8. öffentliche Sitzung am 19. Juni 2012 67 

on, also die Frage, wer sich mit welchem Kostenanteil beteilige. Außerdem sei es auch um die Gesamt-
höhe der Investition gegangen, wobei man heute jetzt feststellen könne, dass sich diese einschließlich 
der vorübergehenden Unterbringung der Kindergartenkinder während der Bauphase auf 2.383.000 € 
belaufe. Diese Investition werde zu 85 % von der Gemeinde übernommen und die katholische Kirche 
trage einen Finanzierungsanteil von 15 %. Anhand der Präsentation zeigt der Vorsitzende hierzu auf, 
dass sich der Finanzierungsanteil der Gemeinde Gottmadingen also insgesamt auf 2.014.000 € belaufen 
werde. Man hoffe, dass man für diese Investition einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 
730.000 € erhalten könne. Der Vorsitzende führt weiter aus, dass es neben dieser Diskussion zur Höhe 
der Finanzierung eine zentrale Forderung der Gemeinde für die Zukunft gegeben habe. Diese Diskussi-
on sei vor dem Hintergrund gestanden, dass die Gemeinde beim Bau des katholischen Kindergartens 
über 80 % der Investitionssumme trage, das Kindergartengebäude aber letztendlich auf einem Grund-
stück der katholischen Kirche und deshalb in deren Eigentum stehe. Es habe sich deshalb die Frage 
gestellt, wie mit dieser getätigten Investition einmal umgegangen werde, wenn in der Zukunft der 
Betrieb des Kindergartens nicht mehr durch die Kirche unter Leistung einer Abmangelbeteiligung durch 
die Gemeinde betrieben werde, sondern gegebenenfalls irgendwann in Regie der Gemeinde Gottma-
dingen geführt werde, was man so nicht hoffe, was jetzt aber beispielsweise in Engen geschehen sei. 
Die Gemeinde habe daher vorgeschlagen, dass ihre Investition durch die Einräumung eines Erbbaurech-
tes gesichert werden könne oder die Abschreibung des Zuschusses der Gemeinde über einen möglichst 
langen Zeitraum erfolge. An diesem Punkt seien die Verhandlungen mit der katholischen Kirche kurz 
vor dem Scheitern gestanden. Das allerdings nicht, weil man sich nicht einig geworden wäre mit den 
Vertretern vor Ort, sondern weil es erhebliche Diskussionen gegeben habe mit der Amtskirche und dem 
Ordinariat in Freiburg. Aufgrund dessen hätten sich die Verhandlungen auch solange hingezogen. Man 
habe dann zuletzt noch einmal Verhandlungen mit den Vertretern der Kirche aus Freiburg geführt, an 
denen sich auch Vertreter der Gemeinderatsfraktionen beteiligt hätten, wofür er sehr dankbar gewesen 
sei. In diesen Verhandlungen habe man sich schließlich abschließend auf den Kompromiss verständigt, 
dass die katholische Kirche für den Fall, dass sie den Kindergartenbetrieb gegebenenfalls zukünftig 
irgendwann aufgebe, der Gemeinde eine Mietoption für die Dauer von 40 Jahren einräume. Diese Opti-
on auf Einräumung des Kindergartengebäudes bestehe jetzt bis zum 31. Dezember 2052. Nach Ab-
schluss dieser Verhandlungen sei damit jetzt gewährleistet, dass man im Jahr 2013 den Betrieb in einer 
modernen zeitgerechten Einrichtung aufnehmen könne. 
 
In der anschließenden Aussprache wird von Herrn Gemeinderat Buchholz vorgetragen, dass er es für 
sehr sinnvoll halte, dass man jetzt mit der katholischen Kirche Einigkeit erzielt habe. Es sei somit ge-
währleistet, dass man im Bereich der Kindergärten die vorhandene Trägervielfalt erhalten könne. Wich-
tig sei auch, dass diese Einigung in diesem Jahr geklappt habe, da man ansonsten dieses Jahr auch die 
Möglichkeit eines Zuschusses aus dem Ausgleichsstock verloren hätte. Wäre die Gemeinde gezwungen 
gewesen, einen eigenen Kindergarten zu bauen, hätte dies auch die Finanzplanung der Gemeinde mit 
anderen Projekten, zu denen auch die Aufgaben zählen würden, die man als Schulträger habe, durch-
einander gerüttelt. 
 
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, der Vorsitzende habe die zurückgelegten Verhandlungen in guter 
Weise und zutreffend geschildert. Unterstreichen könne man, dass es bei den örtlichen Vertretern der 
katholischen Kirche zu jeder Zeit Verhandlungsbereitschaft gegeben habe. 
 
Herr Gemeinderat Sauter bemerkt, die christlichen Symbolik der Mantelteilung des heiligen St. Georg 
seien offenbar noch nicht bis zur Amtskirche in Freiburg durchgedrungen. Er könne dem Abschluss des 
jetzt vorliegenden Vertrages auch zustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 18 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme folgenden 
 

Beschluss: 

Dem Finanzierungsvertrag zwischen der Gemeinde Gottmadingen und der katholischen Kirchen-
gemeinde Gottmadingen über den Betrieb und die Förderung des kirchlichen Kindergartens St. 
Martin in Gottmadingen wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) zuge-
stimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, den Vertrag auf dieser Basis abzuschließen. 
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5. Bebauungsplan „Spielhallenkonzeption“ 

- Verlängerung der Veränderungssperre gem. § 17 Abs. 1 BauGB 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Eine 
Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Spielhallenkonzeption“ wird die Verlängerung 
der am 15. Juli 2010 in Kraft getretenen Veränderungssperre um ein Jahr nach § 16 und § 17 
Abs. 1 BauGB der vorliegenden Fassung als Satzung erlassen (siehe Anlage 2 zum Protokoll). 

 

 
6. Vereinsförderung 

- Änderung der Richtlinien zur Vereins- und Jugendförderung 

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

Beschluss: 

Die Richtlinien zur Vereins- und Jugendförderung der Gemeinde Gottmadingen werden in der 
vorgelegten Fassung (siehe Anlage 3 zum Protokoll) erlassen. 

 
 
7. Überlegungen zur Erweiterung der Kleinkindbetreuung im Kindergarten Täschen 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und verlässt den Beratungstisch. 
 
Der Vorsitzende legt einleitend dar, in heutiger Sitzung wolle die Verwaltung aufzeigen, ob und wie es 
möglich sein könne, die vorhandene Kleinkindbetreuung im Kindergarten „Im Täschen“ zu erweitern. Es 
gehe hierbei heute darum, strategische Grundüberlegungen anzustellen und die Verwaltung wolle in 
heutiger Sitzung die hierfür notwendigen Daten aufzeigen. Der Gemeinderat verfüge dann nach heuti-
ger Sitzung über die notwendigen Daten und Fakten rund um das Thema und könne darüber nachden-
ken. Die Verwaltung wolle diese Thematik rechtzeitig in die Diskussion einbringen. Er denke, dass man 
in heutiger Sitzung lediglich einmal eine erste Aussprache zu diesem Thema vornehmen wolle, weshalb 
die Verwaltung für heute auch noch keinen Beschlussvorschlag vorbereitet habe. 
 
Anschließend wird der Sachverhalt von Herrn Ley anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Pro-
tokoll genommen wird, erläutert, wobei er insbesondere die mögliche Zeitschiene für das weiter Vorge-
hen aufzeigt. Er berichtet hierzu insbesondere, dass es  derzeit ein Förderprogramm des Landes gebe. 
Wenn man Zuschüsse aus dieser Fachförderung nutzen wolle, sei es notwendig, noch vor der Sommer-
pause eine Grundsatzentscheidung zu treffen, damit man den Antrag auf Fachförderung so bald wie 
möglich beim Regierungspräsidium einreichen könne. Ob man dann tatsächlich einen solchen Zuschuss 
erhalten könne, sei fraglich. Eigentlich sei dieses Förderungsprogramm bereits überzeichnet, es sei aber 
möglich, dass die Politik noch weitere Mittel zur Verfügung stelle. Einen weiteren Schritt sei dann mit 
dem Regierungspräsidium zu klären, ob man möglicherweise auch Mittel aus dem Ausgleichsstock für 
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ein solches Projekt erhalten könne. Einen Antrag für Mittel aus dem Ausgleichsstock sei bis spätestens 
31.01.2013 zu stellen. Er empfehle keine der beiden Zuschussmöglichkeiten zu vernachlässig und mög-
lichst bald entsprechende Anträge zu stellen. Der Anbau könne dann gegebenenfalls zum 01.09.2013 in 
Betrieb genommen werden. Anhand der Präsentation berichtet anschließend Frau Haas weiter, Knack-
punkt sei, dass ab dem 01.08.2013 für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres ein Rechtsanspruch auf einem Platz in einer Tageseinrichtung oder in der Kin-
dertagespflege bestehe. Sie führt weiter aus, allgemein werde in der Statistik immer die Aussage ge-
troffen, die Kinderzahlen seien rückläufig, für Gottmadingen treffe dies aber nicht zu. Anhand der 
Präsentation zeigt Frau Haas insbesondere weiter auf, wie viele Plätze in der Kleinkindbetreuung der-
zeit aktuell in Gottmadingen bereits zur Verfügung stehen und wie viele Kinder tatsächlich angemeldet 
seien. Insgesamt sei zu spüren, dass der Betreuungsbedarf für Kinder unter drei Jahre ansteige. Zu er-
kennen sei auch, dass es die Eltern als ideal betrachten würden, wenn die Betreuung bis 14:00 Uhr 
angeboten werde. Dies decke sich mit der Erfahrung der Verwaltung bzw. der Kindergärten, dass es für 
die Kinder optimal sei, wenn sie bis 14:00 Uhr betreut würden, da sie dann vor dem Abholen durch die 
Eltern noch schlafen und essen könnten. 
 
Anhand der Präsentation zeigt anschließend Herr Steinbrenner auf, wie ein Anbau gegebenenfalls aus 
baulicher Sicht umgesetzt werden kann. Er berichtet hierzu, ein solcher Anbau könne relativ einfach 
abgewickelt werden, weil man bereits beim damaligen ersten Anbau für Zwecke der Kleinkindbetreu-
ung einen solchen Ausbau entsprechend berücksichtigt habe. Gegebenfalls würde also einfach das 
bestehende Gebäude um einen weiteren Gruppenraum erweitert, wobei man dann noch prüfen könne, 
ob Bedarf bestehe für einen zweiten neuen Sanitärbereich oder ob die schon vorhandnen Sanitärräume 
dann von beiden Kleinkindgruppen gemeinsam benutzt werden könnten. Die Kostenschätzungen für 
den Anbau belaufe sich auf ca. 500.000 €. Im Jahre 2009 habe man für den ersten Anbau noch 
440.000 € aufgewandt, aber es sei generell zu beobachten, dass es im Bausektor zu deutlichen Kosten-
steigerungen gekommen sei. Zu überprüfen sei wie gesagt die Notwendigkeit eines zweiten Sanitär-
raumes und die daraus resultierenden Einsparungen müsse man gegebenenfalls noch beziffern. 
Der Vorsitzende ergänzt, natürlich sei diese Kalkulation noch nicht bis auf den letzten Euro ausgefeilt, 
aber man habe heute einmal eine erste Grundlage für die Diskussion bereitstellen wollen. Der Vorsit-
zende berichtete weiter, dass man derzeit auch wieder in Verhandlungen mit den übrigen Kindergar-
tenträgern stehe, um die bestehende Vereinbarung fortzuschreiben, mit welcher in jedem Kindergarten 
in der Gemeinde ein gewisses Profil zugewiesen werde. Er hoffe, dass man diesen Vertrag noch vor der 
Sommerpause dem Gremium vorlegen könne. Er sei der Auffassung, dass man in der Kinderbetreuung 
mit der derzeitigen erreichten Versorgungs- und Betreuungsquote gut aufgestellt sei. Dennoch müsse 
man das Thema Kleinkindbetreuung aber aktiv anpacken und weiter ausbauen. Das Kinderbetreuungs-
angebot einer Gemeinde sei auch ein Standortfaktor. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Herberger die Frage 
gestellt, ob die Verwaltung in Gesprächen mit den Eltern auch schon eine Reaktion auf das geplante 
Betreuungsgeld und dessen Auswirkungen erfahren habe. 
Frau Haas antwortet, nach ihrer Erfahrung werde das Angebot der Kleinkindbetreuung in 90 bis 95 % 
aller Fälle von Eltern in Anspruch genommen, welche beide berufstätig seien. Sie gehe davon aus, dass 
durch die Einführung des Betreuungsgeldes allenfalls eine Stagnation bei der Nachfrage nach solchen 
Plätzen eintreten könne, sie erwarte aber nicht, dass der Bedarf nach Plätzen in der Kleinkindbetreu-
ung zurückgehen werde. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Gemeinderat Buchholz, erläutert Herr Ley zu den Zuschussmöglichkeiten, 
dass man die beiden Zuschussprogramme, also Fachförderung und Mittel aus dem Ausgleichsstock, 
kumulieren könne. Bei der Fachförderung könne man mit bis zu 120.000 € rechnen. Der Zuschuss aus 
dem Ausgleichsstock werde wohl nicht mehr als 50 % der Kosten betragen, was immerhin aber doch 
auch noch ein ordentlicher Anteil sei. 
 
Frau Gemeinderätin Graf berichtet, wenn man Kontakt habe mit jungen Eltern würden für die Wahl 
des Wohnortes im Wesentlichen immer zwei Kriterien genannt und zwar zum Einem die Einkaufsmög-
lichkeiten vor Ort und zum Anderen die Betreuungsmöglichkeiten. Die Tendenz gehe dahin, dass beide 
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Elternteile berufstätig seien, was sich ihres Erachtens nach auch durch das Betreuungsgeld nicht än-
dern werde. Sie empfehle daher, die Planung für das Angebot an Kleinkindbetreuungsplätzen nicht von 
Überlegungen zum Betreuungsgeld abhängig zu machen. Die Gemeinde habe zudem auch ein Interes-
se, die Qualität im Bereich des Betreuungsangebotes hochzuhalten. 
Der Vorsitzende bemerkt, er könne diese Ausführungen nur unterstreichen. Dies sei genau dies, was er 
unter Standortvorteil verstehe. Kriterien seien, wie von Frau Graf genannt, die Betreuungs- und Ein-
kaufmöglichkeiten sowie das ÖPNV-Angebot. 
 
Herr Gemeinderat Gassner führt aus, er denke auch, dass man das Betreuungsangebot weiter voran-
treiben müsse. Als man den ersten Abschnitt für die Kleinkindbetreuung des Kindergartens „Im Tä-
schen“ gebaut habe, habe man schon gewusst, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis man den Anbau 
für die zweite Gruppe erstellen werde. Wenn man diesen Anbau finanziell stemmen könne, müsse man 
dieses Projekt so jetzt auch realisieren. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, die Tendenz hinsichtlich der Nachfrage nach Kleinkindbetreuungs-
plätzen sei sicherlich steigend und werde desto mehr ansteigen je besser das Angebot sei. Herr Graf 
stellt die Frage, was die Verwaltung meine, wann man über einen weiteren Anbau diskutieren werde. 
Frage sei außerdem, wie lange man das Konzept noch aufrecht erhalten könne, die Kleinkindbetreuung 
auf den Kindergarten „Im Täschen“ zu konzentrieren und nicht noch auf weitere Standorte auszudeh-
nen. 
Der Vorsitzende antwortet, der nächste Schritt in Sachen Kleinkindbetreuung werde sicherlich in Bie-
tingen kommen, wobei man hier nicht an eine bauliche Lösung denken müsse. 
Frau Haas bemerkt, in drei bis fünf Jahren werde möglicherweise wieder erneut die Frage auftreten, wo 
man eine weitere Gruppe für die Kleinkindbetreuung einrichten könne. Sie sehe es aber nicht so, dass 
man dann erneut in die Situation geraten werde, schon wieder eine bauliche Lösung zu benötigen. 
Man habe in der vergangenen Woche mit allen Kindergartenträgern wegen einer Anpassung des beste-
henden Vertrages gesprochen und es sei zu erkennen gewesen, dass diese hinter dem vereinbarten 
Konzept stehen würden. Vor dem Hintergrund der hohen Aufwendungen (Räumlichkeiten, Ausstattung, 
Personal) habe es sich bewährt, die Kleinkindbetreuung an einem Standort zu konzentrieren. Sie sehe 
deshalb nicht, dass man dieses Angebot auf verschiedene Standorte verteilen sollte. Möglicherweise 
werde man irgendwann wieder dahin kommen, dass man eine der normalen Regelgruppen zu Gunsten 
einer Kleinkindgruppe auflösen könne. 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, in welchem Maße die Nachfrage nach Kleinkindbetreuungsplät-
zen noch weiter steigen müsse, bis man auch im Kindergarten „Im Täschen“ wieder an den Rand der 
Kapazität gerate. 
Der Vorsitzende antwortet, dies könne man so nicht im voraus sagen. Generell spreche man deutsch-
landweit von fallenden Kinderzahlen, in Gottmadingen sei dies bislang aber nicht festzustellen. Gene-
rell sei es so, dass man nicht zu viel auf einmal bzw. über Bedarf bauen wolle. 
 
In der weiteren Aussprache trägt unter anderem Frau Gemeinderätin Wengert vor, sie halte es für rich-
tig, den Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz in der Kleinkindbetreuung zu realisieren. Im Rahmen 
der Beratung zur Kindergartenbedarfsplanung habe man allerdings noch nicht von einem erhöhtem 
Bedarf im Bereich der Kleinkindbetreuung gesprochen, weshalb sie die Frage stelle, warum das Thema 
so spät aufgegriffen werde. Das angesprochene Investitionsprogramm für den Ausbau von Plätzen in 
der Kleinkindbetreuung sei bereits im Jahr 2008 in Kraft getreten. Sie halte die Idee, die Kleinkind-
betreuung auszubauen für gut, stelle aber die Frage warum man dies nun innerhalb von drei Monaten 
entscheiden und durchziehen müsse mit einer überplanmäßigen Ausgabe im laufenden Haushalt. Es 
solle jetzt bis zur Sommerpause eine Entscheidung getroffen werden, obwohl das Thema doch schon 
lange bekannt sei. Sie sei überrascht, dass dies jetzt so kurzfristig aufgegriffen werde, auch wenn sie 
einen Ausbau grundsätzlich gut finde. 
 
Der Vorsitzende antwortet, die Finanzierung eines solchen Anbaus sehe er dann auch erst im Hauhalt 
des Jahres 2013. Im laufenden Jahr 2012 würde man gegebenenfalls lediglich ein wenig Geld für die 
Planung des Projekts benötigen, was man in anderen Fällen aber auch schon so gehandhabt habe. Hin-
sichtlich des Zuschussprogramms sei es so, dass die Gemeinde Gottmadingen die erste Gemeinde in der 
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Region gewesen sei, welche Mittel aus diesem Programm genutzt habe. Er stelle sich jetzt die Frage, ob 
man jetzt nochmals die Chance nutzen wolle, solche Zuschüsse zu beantragen bevor das Förderpro-
gramm auslaufe. Falls man aus dem Fördertopf dann keine Mittel mehr erhalten soltle, könne man 
immer noch darüber nachdenken, für dieses Projekt den Stecker zu ziehen. Für die Beantragung von 
Zuschussmittel benötige man aber in jedem Falle zunächst einmal eine Planung. 
Zu der Kindergartenbedarfsplanung führt Frau Haas aus, bei der letztjährigen Beratung habe die Ver-
waltung noch gesagt, man hoffe, dass sich die Voraussagen des statistischen Landesamtes zur Entwick-
lung der Kinderzahlen vielleicht etwas bewahrheiten würden und die Zahlen tatsächlich etwas zurück 
gehen würden. Man habe dann dieses Jahr bei der Kindergartenbedarfsplanung wieder aufgezeigt, dass 
die Kinderzahlen nicht nur zurückgegangen seien, sondern sogar gestiegen seien. In jedem Jahr sei es 
so gewesen, dass die Verwaltung im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung jeweils die Vorgaben aus 
dem Kita-Gesetz dem Gremium aufgezeigt habe und hierbei auch habe berichten können, dass man 
diese Vorgaben   mustergültig erfülle und das Angebot stetig ausbaue. Derzeit sei die Situation in den 
Kindergärten so, dass man die für die Kleinkindbetreuung angemeldeten Kinder geradeso unterge-
bracht habe. Es sei auch so, dass der Anspruch auf einen solchen Platz von den Eltern meist sehr kurz-
fristig geltend gemacht werde. Die Verwaltung habe es jedenfalls für angemessen gehalten, die Situa-
tion in der Kleinkindbetreuung in der heutigen Sitzung des Gemeinderates mit aktuell ermittelten Zah-
len aufzuzeigen. 
 
Neben weiteren Wortmeldungen wird von Frau Gemeinderätin Graf ausgeführt, auch sie halte es gene-
rell für wichtig, dass man über Projekte langfristig vor Beginn der Haushaltsplanberatung spreche. Im 
vorliegenden Falle meine sie aber nicht, dass dieses Thema jetzt zu kurzfristig auf das Gremium zu-
komme. Es sei auch vollkommen klar gewesen, dass man sich diesem Thema wieder widmen müsse. 
Man müsse mit dem Bau von neuen Gebäuden aber auch nicht vorauseilen, bevor der Bedarf tatsäch-
lich eintrete. Bei dem letzten Anbau des Kindergartens „Im Täschen“ sei auch noch nicht absehbar ge-
wesen, dass diese Entwicklung und die Inanspruchnahme von Plätzen in der Kleinkindbetreuung mit 
einem solchen Tempo zunehmen würde. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, in der Grundsatzbeurteilung sei man sich sicherlich dahingehend 
einig, dass es kurzfristig notwendig sei, an dieser Stelle einen Ausbau des Betreuungsangebotes vorzu-
nehmen. Die Frage sei, ob man das Thema für heute vom Tisch nehmen solle, um die Beratung in 
nächster Sitzung fortzusetzen oder ob das Gremium die Verwaltung gleich beauftragen wolle, jetzt die 
nächsten Schritte zu prüfen, also zu überlegen, wie man das Bauprogramm noch verschlanken könne 
und die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass man einen Antrag auf Fachförderung einreichen könne. 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, er würde es für gut finden, wenn man einen Antrag auf Fachför-
derung auf den Weg bringen würde. 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung könne Überlegungen anstellen, was man für einen solchen 
Antrag an notwendigen Unterlagen benötige, um diese Thematik dann in die nächsten Sitzung des 
Gemeinderates einbringen zu können. Zielsetzung sei, dass bis zur nächsten Sitzung die Voraussetzun-
gen für einen Antrag auf Fachförderung erfüllt seien. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, alle erforderlichen Daten und Unterlagen zu einer möglichen 
Erweiterung der Kleinkindbetreuung im Kindergarten „Im Täschen“ durch einen Anbau zusam-
men zu tragen, welche notwendig sind, um einen Antrag auf Fachförderung einzureichen, so dass 
der Gemeinderat zu dieser Thematik in nächster Sitzung einen Beschluss fassen kann. Die Ver-
waltung wird weiter beauftragt, den Zeitplan für die Erstellung und Inbetriebnahme des Anbaus 
zu präzisieren und aufzuzeigen, welche Schritte notwendig sind, um dieses Projekt in den Haus-
halt des Jahres 2013 einzustellen und zu realisieren. 
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8. Gewässerentwicklung Riederbach – Konzept Bürgerbeteiligung 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
 
9. Information zur Entwicklung der Abwassergebühren 

Herr Ley informiert anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, zur 
Entwicklung der Abwassergebühren. Er zeigt insbesondere auf, dass sich die Umlage der Gemeinde 
Gottmadingen an dem Abwasserzweckverband Hegau-Süd im Jahr 2011 auf rund 500.000 € belaufen 
werde und somit 70.000 € über den Ansatz im Wirtschaftsplan liegen werde. Dies sei nicht auf große 
Kostensteigerungen zurückzuführen, sondern erkläre sich damit, dass die Umlagezahlung der Stadt 
Singen gesunken sei, weil diese nicht mehr so viele Starkverschmutzer habe. Wie sich dieses Abrech-
nungsergebnis der Umlage auswirken werde und ob dies zu höheren Abwassergebühren führe, sei noch 
nicht abzusehen. Es werde vielleicht auch nicht so sein, dass die Umlagezahlung in jedem Jahr mehr als 
500.000 € betragen werde, aber vermutlich werde sich diese schon in einem Bereich von 500.000 € 
einpendeln. Am Ende werde dies aber auch heißen, dass die Abwassergebühr dadurch steigen werde. 
Anhand der Präsentation spricht Herr Ley anschließend das Projekt ARA an und erläutert hierzu, dass es 
sich um die Modernisierung bzw. Ertüchtigung der Abwasseranlage handle. Die hierfür projektierten 
Gesamtkosten würden sich auf ca. 5,2 Mio. € belaufen und der Anteil der Gemeinde Gottmadingen 
werde bei rund 543.000 € also 10 % liegen. 
Der Vorsitzende ergänzt, die bestehende Anlage habe ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Hinsichtlich der 
genannten Kosten werde man keinen großen Spielraum haben, sondern dieser finanzielle Aufwand 
werde tatsächlich so auf die Gemeinde zukommen. Was in diesem vorgesehenen Projekt noch nicht 
beinhaltet sei, sei die Thematik Mikro-Verunreinigungen, also das Herausfiltern von Medikamenten-
rückständen. Man rechne allerdings damit, dass der Gesetzgeber bis in den nächsten Jahren dies auch 
noch zum Thema machen werde. In heutiger Sitzung sei nichts zu beschließen, sondern die Verwaltung 
habe lediglich über diese Entwicklung rechtzeitig informieren wollen. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch bemerkt, es wäre gut, wenn irgendwann ein Vertreter von der Kläran-
lage diese Thematik einmal vortragen würde. 
Der Vorsitzende antwortet, er empfehle, dies dann im Ausschuss für Technik und Umwelt anzusiedeln, 
weil es sicherlich ein sehr techniklastiger Vortrag werde. Die Verwaltung werde hierzu Herrn Bölling 
einladen. 
 
 
10. Fragestunde 

a) Landesmittel für den Kindergartenbereich 
 
Es meldet sich Herr Reischmann zu Wort, der berichtet er habe im Jahr 2011 einen Brief an die neue 
Landesregierung gerichtet, in dem er eine Reihe von Fragen gestellt habe. Dort habe er angesprochen, 
wie es der Haushaltskonsolidierung des Landes dienen könne, wenn man zunächst einmal 170 Stellen 
schaffe. Außerdem habe er angeprangert, dass die Landesregierung den Satz für die Grunderwerbs-
steuer von 3,5 auf 5 % erhöht habe. Im Dezember habe ihm dann schließlich die persönliche Referentin 
des Ministerpräsidenten geantwortet. Für Grunderwerbssteuer habe sie ausgeführt, dass ein Großteil 
dieser Mehreinnahmen bei Kommunen für den Ausbau der Kleinkindbetreuung und für Zwecke des 
Orientierungsplanes zur Verfügung gestellt würde. Herr Reischmann stellt die Frage, ob die Gemeinde 
denn wisse, dass es diese zusätzlichen Mittel gebe. 
Der Vorsitzende bestätigt dies und antwortet, dass das Land extra ein Förderprogramm aufgelegt habe 
und außerdem den Kommunen auch für den laufenden Betrieb der Kindergärten deutlich erhöhte Mit-
tel zur Verfügung stellen würden. Man müsse schon sagen, dass es hier eine Entlastung der Kommunen 
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geben. Die Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Grunderwerbssteuer würden außerdem teilweise 
auch in dem Haushalt des Landkreises auftauchen. 
 
 
 
11. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Hebelschule 
Herr Kopp erinnert daran, dass man darüber diskutiert habe, ob man den Schriftzug Hebelschule am 
Schulgebäude in Form von Metallbuchstaben anbringen wolle oder entsprechend auf die Gebäude-
wand streichen wolle. Er könne hierzu berichten, dass man sich letztendlich für die Metallbuchstaben 
entschieden habe und die Rektorin der Hebelschule, Frau Abert, habe auch schon mitgeteilt, dass man 
sich an der Schule über diese Lösung sehr freue und begeistert sei von der Ausführung. 
 
 
 
Gottmadingen, 21.06.2012 
Hn-Ne 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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