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Niederschrift 
über die 17. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

21.  November 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 16.11.2006 statt. 
 
 
Beginn: 18:15 Uhr     Ende: 20:35 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl 
 Beyl Walter  
 Binder Daniel   
 Brachat Herbert      
 Buchholz Herbert 
 De Felice Luigi 
 (Emminger Karl -entschuldigt-) 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten   
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika  
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson -   
 (Koch Eberhard -entschuldigt-)     
 Koch Titus     
 Mack Karl 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg 
 Ruh Christof   
 Schlegel Sabine  
 Weggler Edgar  
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban   
                     Haas Marion 
                         Hofmann Achim - als Schriftführer - 
                         Ley Andreas      
                         Steinbrenner Florian  
 Zimmermann Walter   
 Kopp Alexander 
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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. 
 
Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vorge-

tragen. 

 

 

TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 
 
 
Frau Anheier, die Vorsitzende des Elternbeirates der Hebelschule und stellvertreten-
de Vorsitzende der Schulkonferenz, meldet sich zu TOP 3 „Zusammenlegung der 
Grundschulen“ zu Wort. Für den Fall, dass in heutiger Sitzung bereits eine Be-
schlussfassung vorgesehen sei, beantrage sie, diese zu vertagen. Das Schulgesetz 
sehe vor, dass zunächst die Schulkonferenz anzuhören sei, wenn die Ausweisung 
von Außenstellen vorgesehen werde. Für den Fall einer möglichen Zusammenlegung 
der Grundschulen habe man einen Fragenkatalog erarbeitet, um dessen Beantwor-
tung sie bitte.  
 
Erste Frage sei, welchen Namen die Grundschulen im Falle einer Zusammenlegung 
künftig tragen würden.  
 
Der Fragenkatalog wird weiter vorgetragen von Frau Bühler, die zunächst die Frage 
stellt, ob nach einer möglichen Zusammenlegung der Schulen weiterhin ein eigener 
Elternbeirat und eine eigene Schulkonferenz für jede der Schulen vorgesehen sei.  
 
Weitere Frage sei, ob nach einer Zusammenlegung für jede Schule ein eigener För-
derverein betrieben werden dürfe. 
 
Frage sei außerdem, ob nach einer Zusammenlegung die Lehrerzuteilung und die 
Stundentafel unverändert gleich bleibe. 
 
Weitere Frage von Frau Bühler ist, ob es zu einer Zusammenlegung von Klassen 
kommen könne. 
 
Der Vortrag wird von einer weiteren Bürgerin  fortgesetzt, die anspricht, dass sich die 
Eltern einen Schulleiter wünschen, welcher auch pädagogisch tätig werde. Wunsch 
sei außerdem, dass der Einsatz der Schreibkraft zur Entlastung des Schulleiters auf-
gestockt werde und diese Kraft täglich von 7:30 bis 12:30 Uhr anwesend sein solle. 
Wichtig sei zudem, dass auch in den Ortsteilen stets ein Funktionsträger vor Ort als 
Ansprechpartner anwesend sein müsse. 
 
Es meldet sich anschließend der Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule Bietingen 
zu Wort, der die Frage stellt, wer die Beförderungskosten trage, wenn in Folge der 
Zusammenlegung Schüler aus Bietingen nach Gottmadingen fahren müssten. Weite-
re Frage sei, was geschehe, wenn für die ausgeschriebene Schulleiterstelle in Bie-
tingen doch noch eine Bewerbung eingehe.  
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Es meldet sich weiter Herr Ernst Höfler zu Wort, der vorträgt, seine Tochter besuche 
die Grundschule in Bietingen. Als er gehört habe, dass die Schulleiterstelle in Bietin-
gen nicht mehr besetzt werden solle, sondern eine zentrale Schulleitung in Gottma-
dingen vorgesehen sei, habe dies bei ihm die Sorge ausgelöst, dass die Schule in 
Bietingen mittelfristig ganz geschlossen werde. Er habe sich deshalb entschlossen, 
eine Unterschriftensammlung für den eigenständigen Erhalt der Grundschule Bietin-
gen durchzuführen, welche von 250 Personen unterzeichnet worden sei.  
Herr Höfler verliest anschließend das Schreiben vom 20.11.2006, mit welchem er die 
Gemeinde über das Ergebnis der Unterschriftenaktion informiert hat (eine Kopie des 
Schreibens wird zum Protokoll genommen).  
Zusammenfassend unterstreicht Herr Höfler, es bestehe der Wunsch, dass in Bietin-
gen eine eigene Schule mit eigenem Schulleiter beibehalten werde. Anschließend 
stellt Herr Höfler die Frage, ob für den zentralen Schulleiterposten in Gottmadingen 
bereits Bewerbungen eingegangen seien beziehungsweise ob man diese Stelle be-
reits ausgeschrieben habe. Weitere Frage sei, ob man die Bewerbungsfrist verlän-
gern könne und ob weiterhin versucht werde, für Bietingen einen eigenen Schulleiter 
zu finden.  
Vom Elternbeiratsvorsitzenden der Grundschule Randegg wird die Frage vorgetra-
gen, warum  das Thema jetzt auch für die Grundschule Randegg mit solcher Eile 
aufgegriffen werde, obwohl sich dort die Thematik auf Grund vorhandener Schulleite-
rin gar nicht stelle.  
 
Anschließend meldet sich ein Bürger zum Tagesordnungspunkt 13 „LKW-Nacht-
fahrverbot in Gottmadingen“ zu Wort. Er spricht an, ob es dem Gemeinderat bekannt 
sei, dass es für den Fahrer eines leeren LKWs, der aus Richtung Thayngen komme, 
durchaus sinnvoll sein könne über Gottmadingen zu fahren, weil er bei Wahl einer 
anderen Route Gebühren zahlen müsse.  
Anschließend spricht der Bürger den TOP 12  „Antrag auf Sperrung des Namenlosen 
Weges in Gottmadingen“ an. Er bemerkt, seit der neue ALDI und der Drogeriemarkt 
eröffnet hätten, habe der Verkehr merklich zugenommen. Der „Namenlose Weg“ 
werde schon jetzt wie eine Fußgängerzone genutzt. Im Halteverbot vor dem Kinder-
garten in der Rielasingerstraße werde ständig geparkt. Frage sei, ob eine Sperrung 
des „Namenlosen Weges“ nicht lediglich zu einer Verlagerung des Verkehrs in ande-
re Bereiche führe. Seines Erachtens nach werde man dann ein höheres Ver-
kehrsaufkommen in der Rielasinger Straße und im Schneckenweg haben. Durch ei-
ne Steigerung des Verkehrsaufkommens in der Rielasinger Straße sehe er dann eine 
Gefährdung aller Kinder in diesem Bereich. Wenn der „Namenlose Weg“ gesperrt 
werde, falle insbesondere auch die bremsende Wirkung auf den Verkehr weg, die im 
Moment dort noch aus der geltenden links vor rechts Regelung resultiere. Seine Fra-
ge sei, wie viele Kinder überhaupt den „Namenlosen Weg“ nutzen würden.  
 
Der Vorsitzende antwortet, man werde diese Zahlen unter Tagesordnungspunkt 12 
vortragen. 
 
Frau Seiler stellt die Frage, wie viele Eltern den Weg nutzen würden. 
Auch hierzu verweist der Vorsitzende auf die Behandlung unter TOP 12.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt den Antrag, aufgrund der zahlreichen anwesenden 
Bürger die Tagesordnungspunkte 12 und 13 vorzuziehen und diese direkt nach Ta-
gesordnungspunkt  3 zu behandeln.  
Der Vorsitzende bittet darum, über diesen Antrag abzustimmen.  
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Tagesordnungspunkte 12. und 13. werden vorgezogen und nach Tages-
ordnungspunkt  3.  behandelt. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 16. öffentliche Sitzung vom 

09.11.2006 
 
 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen.  
 
   
3. Zusammenlegung der Grundschulen 
  
 
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Fischer vom Staatli-
chen Schulamt.  
Der Vorsitzende berichtet, dass man die Thematik in der letzten nichtöffentlichen Sit-
zung des Ausschusses für Finanzen und Soziales am 09.11.2006 erstmalig ange-
sprochen habe. 
Derzeitiger Stand sei, dass man für die ausgeschriebene Schulleiterstelle in Bietin-
gen  keine Bewerbungen erhalten habe, obwohl man sich bereits in der zweiten Aus-
schreibungsrunde befinde. Es sei ein generelles Problem, dass bei ganz vielen 
Schulen, insbesondere bei kleineren Dorfschulen, die Rektorenstellen aufgrund Be-
werbermangel nicht mehr besetzt werden könnten. Derzeit habe man eine Lösung 
gefunden, indem man die Schulleiterstelle in Bietingen kommissarisch mit Herrn 
Schür besetzt habe, was aber keine Dauerlösung sei. Man habe deshalb die Schaf-
fung einer zentralen Rektorenstelle in Gottmadingen angedacht. Dies habe  nicht die 
Konsequenz, dass es zu einer Abschaffung der Grundschulen in den Ortsteilen 
komme, sondern führe vielmehr dazu, einen Erhalt dieser Grundschulen als Außen-
stelle langfristig zu sichern. 
 
Herr Fischer vom Staatlichen Schulamt bestätigt, dass man für Bietingen trotz zwei-
facher Ausschreibung noch keinen Bewerber gefunden habe. Die jetzige kommissa-
rische Leitung durch Herrn Schür sei im Grunde genommen ein illegitimer Zustand. 
Rein rechtlich betrachtet, müsse in einem solchen Falle eigentlich so vorgegangen 
werden, dass die dienstälteste Lehrkraft die Leitung der Schule wahrnehme. In Bie-
tingen habe man zwar äußerst engagierte Lehrer, von diesen sei aber keiner bereit, 
die Leitungsfunktion zu übernehmen. Aufgrund dieser Situation habe er vorgeschla-
gen, die Grundschule in Bietingen zur Außenstelle der Hebelschule zu machen. So-
lange die Schülerzahlen stimmen würden, verblieben die Schüler weiterhin in Gott-
madingen und es ändere sich somit nichts am Status quo. Lediglich die Verwaltung 
der Schule sehe man dann künftig zentral in Gottmadingen.  
In Randegg sei es so, dass man eine Schulleiterin habe. Auch hier werde sich aber 
langfristig betrachtet auf Grund der demografischen Entwicklung irgendwann die 
Frage stellen, wie man weiter vorgehen wolle. Er sei der Auffassung, dass man die 
Grundschulen in den Ortsteilen durch das Ausweisen von Außenstellen möglichst 
lange erhalten könne.  
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Herr Fischer ergänzt, die Lehrerzuweisung zu den Grundschulen in den Ortsteilen 
erfolge auch dann weiterhin wie bisher. 
Der Vorsitzende bemerkt, dass die Lehrerzuweisung auch bei Bildung von Außen-
stellen wie bisher erfolge, wolle man sich vom Schulamt gerne noch schriftlich bestä-
tigen lassen. Man mache es zur Bedingung, dass dies gleich bleibe wie bisher. Bei 
einer Zusammenlegung der Schulen, sehe er gute Chancen, die Lehrerversorgung 
auch im Krankheitsfalle sicherzustellen.  
Dies bestätigt Herr Fischer. Wenn man eine solche Lösung mit Außenstellen wähle, 
habe man hinsichtlich des Einsatzes der Lehrer eine größere Flexibilität. Im Vertre-
tungsfalle sei es dann nicht mehr erforderlich, extra eine Abordnung des vertreten-
den Lehrers auszusprechen.  
 
Der Vorsitzende beginnt anschließend damit, die in der Fragestunde unter TOP 1 
vorgetragenen Fragen zu beantworten. 
Zur angesprochenen Verwaltungsausstattung trägt er vor, dass man an den Grund-
schulen in Bietingen und Randegg  derzeit keine eigene Sekretariatsleistung vorhal-
te. Er sehe die Notwendigkeit, dass man dann, wenn man die Zuständigkeit für alle 
Grundschulen bei einem Rektor zentriere, dessen Sekretariatskraft mit zusätzlichen 
Arbeitsstunden ausstatte. Bei der Stundenbemessung könne man sich an den der-
zeitigen Schülerzahlen der einzelnen Grundschulen orientieren.  
Er sehe außerdem die Möglichkeit, dass ein neuer Rektor einen Teil seiner Regie-
stunden an eine zu benennende zuständige Lehrkraft in den Ortsteilen abgebe.  
Herr Fischer ergänzt, der Schulleiter werde Anrechnungsstunden für die Leitung der 
Schulen erhalten. Auch er halte es für sinnvoll, wenn er diese teilweise auf eine 
Lehrkraft in den Ortsteilen abgebe, sodass auch vor Ort ein Ansprechpartner vor-
handen sei.  
 
Zur Frage, welchen Namen die Schulen im Falle einer Zusammenlegung tragen wür-
den, antwortet Herr Fischer, man werde dann von der Hebelschule und von der Au-
ßenstelle „Bietingen“ sprechen.  
Herr Fischer erläutert weiter, dass man keine Schulen durch Gemeinderatsbeschluss 
oder Entscheidungen des Schulamtes auflösen werde, sondern dass man die The-
matik zunächst auch in der Schulkonferenz und in der Gesamtlehrekonferenz in 
Gottmadingen und Bietingen beraten werde. Im Falle einer Zusammenlegung werde 
es so sein, dass es künftig einen gemeinsamen Elternbeirat und eine gemeinsame 
Schulkonferenz geben werde.  
Im Gemeindehaushalt werde dann nur noch ein gemeinsamer Etat der Schulen aus-
gewiesen. Natürlich könne aber auch jede Außenstelle einen eigenen Förderverein 
betreiben. 
Zu dem von Herrn Fischer angesprochenen gemeinsamen Etat bemerkt der Vorsit-
zende, dass man diese Frage gemeindeintern regeln könne und es durchaus mög-
lich sei, auch den Schulen in den Ortsteilen ein eigenes Budget zuzuweisen.  
 
Zur Lehrerzuweisung trägt Herr Fischer vor, dass der geltende Organisationserlass 
vorsehe, dass die Lehrerzuteilung auch bei Außenstellen so erfolge, als wenn es sich 
um selbständige Schulen handle. Auch die Stundentafel bleibe unverändert.  
 
Zur Frage, ob es auch zur Zusammenlegung mit Klassen in Gottmadingen kommen 
könne, führt Herr Fischer aus, dass eine Klasse immer mindestens 16 Schüler haben 
solle. Habe eine Klasse 12 Schüler und die folgende 16 Schüler werde noch nicht 
zusammengelegt. Außerdem bestehe auch die Möglichkeit einen jahrgangsübergrei-
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fenden Unterricht anzubieten. Herr Fischer ergänzt, jeder werde gut beraten sein, die 
Klassen vor Ort zu belassen, da man  Beförderungskosten vermeide und außerdem 
die Kinder so in ihrem vertrauten Umfeld blieben.  
 
Der Vorsitzende richtet an Herrn Fischer die Frage, wie er den Fortgang des weite-
ren Bewerbungsverfahrens sehe. Es sei die Frage gestellt worden, ob man gegebe-
nenfalls auch noch Bewerbungen für die Schulleiterstelle in Bietingen annehme. 
Herr Fischer antwortet, die Bewerbungsfrist betrage normalerweise vier Wochen. Es 
gebe aber keine Ausschlussfrist, so dass sich auch im Moment noch jederzeit je-
mand für diese Stelle bewerben dürfte. 
Der Vorsitzende stellt die Frage, welche Erfahrungen man zuletzt bei den Ausschrei-
bungsverfahren an anderen Schulen gemacht habe. Herr Fischer antwortet, in der 
Regel habe man offene Stellen einmal ausgeschrieben. Derzeit habe er an einem 
Hauptschulzweig in Konstanz auch den Fall, dass man ebenso wie in Bietingen be-
reits in der zweiten Ausschreibungsrunde sei.  
Der Vorsitzende stellt die Frage, wie Herr Fischer die Chancen einschätze, noch ei-
nen Schulleiter für Bietingen zu finden.  
Herr Fischer antwortet, er sehe eher schlechte Chancen für eine Besetzung. Man 
habe eine Reihe von guten Kräften, die ihren Lebensmittelpunkt allerdings in Kon-
stanz hätten und bei denen keine Bereitschaft vorhanden sei, eine Beschäftigung an 
anderer Stelle im Landkreis aufzunehmen.  
 
Der Vorsitzende trägt weiter vor, Frage sei auch gewesen, warum der Gemeinderat 
dieses Thema jetzt diskutiere. Hierzu sei zu sagen, dass derzeit auch die offene Rek-
torenstelle an der Hebelschule ausgeschrieben sei. Wenn man etwas an der bisheri-
gen Organisationsform der Grundschulen ändern wolle, sei  jetzt der richtige Zeit-
punkt hierfür, da man die daraus resultierenden Fragen in das Ausschreibungsver-
fahren für die Hebelschule einbeziehen müsse. Im Gespräch mit Bewerbern müsse 
an diese die Frage gerichtet werden, ob sie auch bereit seien ein verstärktes Enga-
gement für die Schulen in den Ortsteilen zu erbringen und ob die Möglichkeit gese-
hen werde, Regiestunden auf dortige Kräfte zu delegieren.  
Herr Fischer unterstreicht, auf Grund der derzeitigen Situation sei jetzt der richtige 
Zeitpunkt, dieses Thema zu diskutieren. Er ergänzt, für die Hebelschule in Gottma-
dingen liege derzeit eine Bewerbung vor.  
 
Der Vorsitzende führt aus, in Randegg habe man wie bereits gesagt noch eine 
Schulleiterin. Vermutlich müsse man sich aber auch in Randegg irgendwann den 
jetzt aufgeworfenen Fragen stellen. Er habe es deshalb für richtig befunden, jetzt 
auch die Grundschule Randegg bei Behandlung dieser Thematik mit zu betrachten 
und den Elternbeirat der Grundschule Randegg mit einzubeziehen.  
 
In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Buchholz die Frage, wel-
che Erfahrungen man mit dem Außenstellenmodell in der Nachbargemeinde Hilzin-
gen gesammelt habe. 
Herr Fischer antwortet, dass er bislang keine Klagen vernommen habe. Langfristig 
betrachtet, sei dies die beste Lösung, um den Erhalt der Grundschulen in den 
Ortsteilen zu sichern.  
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, im Ortsteil Bietingen verspüre man nach dem Ein-
tritt von Herrn Schulleiter Baum in den Ruhestand  die Sorge, ob der Fortbestand der 
Grundschule Bietingen noch gesichert sei. Man habe auch wahrgenommen, dass die 
Schulleiterfrage bislang nicht habe gelöst werden können und dass jetzt der Vor-
schlag komme, die Grundschule Bietingen als Außenstelle zu betreiben. Dies  heiße, 
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dass man die Grundschule Bietingen  verwaltungsmäßig mit der Hebelschule zu-
sammenlegen wolle, was er für einen Lichtblick halte. Dabei unterstelle er natürlich, 
dass das dabei verfolgte Ziel der langfristige Erhalt der Grundschule Bietingen sei 
und nicht deren Auflösung. Er sehe außerdem Chancen bei der gegenseitigen Leh-
rervertretung und auch beim Austausch von Lernmitteln mit der Hebelschule.  
Herr Graf unterstreicht, man müsse die positiven Punkte einer Zusammenlegung se-
hen und versuchen die daraus resultierenden Chancen zu nutzen. Dies könne ein 
Weg sei, um den Erhalt der Schulen in den Ortsteilen zu sichern. Wichtig sei dabei, 
dass eine zentrale Schulverwaltung in Gottmadingen mit den entsprechenden Hilfs-
mitteln und Personal ausgestattet werden müsse. Außerdem müsse sichergestellt 
sein, dass die Klassen in Gottmadingen nicht mit Schülern aus den Ortsteilen aufge-
füllt würden.  
Der Vorsitzende antwortet, zum ersten Punkt könne er sich dazu bekennen, dass er, 
falls dies vom Gemeinderat mitgetragen werde, die Stunden der Sekretariatskraft in 
angemessener Weise aufstocken wolle. Wenn man die Sekretariatsstunden zentral 
an der Hebelschule aufstocke, sehe er den besseren Effekt als wenn man beispiels-
weise cirka vier Stunden direkt in den Ortsteil vergebe, zumal es möglicherweise 
auch schwierig sei für eine solch geringfügige Stelle geeignete Bewerbungen zu er-
halten. Bei verschiedenen Verwaltungsarbeiten, wie etwa bei der Erstellung der 
Schulstatistik, werde es sicherlich auch gewisse Synergieeffekte geben, wenn die 
Bearbeitung an zentraler Stelle erfolge.  
 
Zum angesprochenen Auffüllen von Klassen antwortet Herr Fischer, auf Grund der 
Schülerzahlen sehe er auf lange Sicht nicht die Gefahr, dass es notwendig werden 
könne, Klassen an der Hebelschule aufzufüllen.  
 
Frau Gemeinderätin Schlegel führt aus, sie sei der Auffassung, es sei sinnvoll, Ener-
gie jetzt in die konkrete Arbeit zu investieren und sich nicht weiterhin der Suche nach 
Bewerbern für die Stelle in Bietingen zu widmen. Zwischen der pädagogischen Arbeit 
und der Verwaltungsarbeit müsse natürlich die richtige Balance gefunden werden. 
Wichtig sei sicherlich, dass auch vor Ort ein Ansprechpartner vorhanden sei. 
 
Der Vorsitzende bestätigt dies. Im Ausschreibungsverfahren für die Stelle an der He-
belschule müsse man die Bewerber mit der Frage konfrontieren, ob sie bereit seien 
auch in die Ortsteile zu gehen oder Regiestunden dorthin delegieren würden.  
 
Frau Gemeinderätin Menholz führt aus, auf Grund der erteilten Antworten könne sie 
dem Vorhaben jetzt auch durchaus positive Seiten abgewinnen. Insbesondere sehe 
sie auch die Chance, die Krankheitsvertretung von Lehrern künftig besser zu regeln.  
Die heutige Aussprache wolle sie nutzen, ihren Unmut über die derzeitige Vertre-
tungsregelung an der Grundschule Randegg zu äußern. Hier sei es zwischenzeitlich 
soweit gekommen, dass in einem Falle eine Unterrichtsstunde habe komplett gestri-
chen werden müssen.  
Herr Fischer bestätigt, dass eine schwierige Situation aufgetreten sei. Die grundsätz-
liche Entscheidung wie viele Lehrerstellen bereitgestellt würden, treffe letztendlich 
aber der Landtag Baden-Württemberg.  
 
Herr Gemeinderat Gläser führt aus, als er vor einigen Monaten in der Presse gelesen 
habe, dass man in der Nachbargemeinde Hilzingen eine Diskussion über Außenstel-
len aufgenommen habe, sei er zunächst erschrocken und habe sich die Frage ge-
stellt, ob es jetzt schon so weit gekommen sei, dass man über solche Lösungen 
nachdenken müsse. Die vorgetragenen Sorgen könne er verstehen, aber es sei 
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schlichtweg so, dass keine andere Lösung verbleibe. Wichtig sei, einem künftigen 
Schulleiter aufzuzeigen, dass man ein Zusammenwirken mit den Ortsteilen wünsche. 
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß führt aus, sie halte es für wichtig, die Sache jetzt 
aktiv anzugehen und nicht weiter abzuwarten, ob noch Bewerbungen eingehen wür-
den. Auch sie sehe eine große Chancen beim Austausch von Lehrerpersonal und 
Lernmitteln. 
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, wie es weiter gehe, wenn man die Außen-
stellenlösung jetzt nicht umsetze, sondern die Ausschreibung weiter aufrecht erhalte 
und auf Bewerbungen warte. Sie ergänzt, auch die Vertreter des Gemeinderates sei-
en erst vor kurzer Zeit mit diesem Thema konfrontiert worden und sie wolle deshalb 
betonen, dass man in heutiger Sitzung nur diskutiere, aber noch keinen Beschluss 
fassen wolle. 
Herr Fischer antwortet, wenn man keinen Bewerber finde, müsse man dann in die-
sem Falle eine Kraft aus dem Lehrerkollegium bestimmen, welcher die Leitung über-
tragen werde. Mit Herrn Schür habe man jetzt eine vorübergehende Lösung gefun-
den, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Rechtlich betrachtet sei ein solches Vor-
gehen aber nicht vorgesehen.  
 
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, wie sich der zeitliche Ablauf gestalte, 
wenn man sich auf den Weg mit Außenstellen begebe. 
Herr Fischer antwortet, zunächst benötige man einen entsprechenden Beschluss des 
Gemeinderates. Er ergänzt, das Ausschreibungsverfahren für die Rektorenstelle an 
der Hebelschule laufe bereits. Er gehe davon aus, dass man diese Stelle cirka gegen 
Ostern besetzen könne. 
Der Vorsitzende ergänzt, die Gemeinde müsse gegebenenfalls einen Antrag stellen, 
die Grundschulen zusammenzufassen und in den Ortsteilen Außenstellen einzurich-
ten. Der Antrage werde vom Regierungspräsidium an das Innenministerium weiter-
gereicht, welches dann entscheide.   
 
Herr Buchholz spricht sich dafür aus, den aufgezeigten Weg mit der Einrichtung von 
Außenstellen weiter zu verfolgen. Er appelliere an die Elternvertreter, all dies weiter-
hin so aufmerksam wie bisher zu verfolgen und an der Sache dranzubleiben.  
 
Herr Gemeinderat Fix stellt die Frage, ob bei einer Schaffung von Außenstellen die 
Gefahr bestehe, dass es zu einer Reduzierung der Deputatszuweisungen komme. 
Dies wird von Herrn Fischer verneint. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, ein paar Punkte wolle man sich von Herrn Fischer 
beziehungsweise vom Schulamt noch schriftlich bestätigen lassen.  
Herr Fischer antwortet, er bitte darum, dass man die Punkte, welche noch schriftlich 
geklärt werden sollten, mitteile. Natürlich werde dies dann beantwortet.  
Der Vorsitzende bestätigt, die Verwaltung werde dies tun. 
 
Herr Gemeinderat Gläser spricht den Verfahrensablauf an und bemerkt die Schul- 
und die Lehrerkonferenz müsse auch einen Beschluss fassen. Er stellt die Frage, 
was sei, wenn eines dieser Gremien seine Zustimmung verweigere. 
Herr Fischer antwortet, es werde im Gemeinderat entschieden, ob ein Antrag an das 
Innenministerium gerichtet werde. Er empfehle aber, dass man alles daran setzen 
solle, dass ein solcher Antrag auch von den Schulgremien mitgetragen werde. 
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Herr Gläser bemerkt, dass heiße, man müsse eine gut abgefederte Entscheidung 
treffen. Man könne daher in heutiger Sitzung noch keinen Beschluss fassen, sondern 
müsse zunächst die Gremien der Schulen diskutieren lassen.  
Der Vorsitzende antwortet, in der Sitzung des Gemeinderates am 05.12.2006 könne 
eine Entscheidung getroffen werden. Auch ihm sei wichtig, dass die Entscheidung 
gemeinsam entwickelt werde. Sehen müsse man hierbei, dass eine gewisse Solidari-
tät des Kernortes gegenüber den Ortsteilen gefragt sei, da ein solches Vorgehen be-
deute, dass der künftige Schulleiter der Hebelschule einen Teil seiner Aufmerksam-
keit für die Ortsteile verwenden müsse. Deshalb werde man das weitere Vorgehen 
auch mit den Elternbeiräten der Hebelschule diskutieren.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich abschließend bei Herrn Fischer für dessen Mitwirkung 
in heutiger Sitzung. Für die nächste Sitzung des Gemeinderates werde man Herrn 
Fischer wohl nicht nochmals einladen müssen.  
Ebenso bedankt sich der Vorsitzende bei allen anderen Beteiligten für die sehr faire 
Diskussion und spricht den Wunsch aus, die Thematik in solch ganz sachlicher Form 
weiterzuentwickeln. 
 
 
12. Antrag auf Sperrung des „Namenlosen Weges“ in Gottmadingen 
 
Der Vorsitzende legt dar, dass die Angelegenheit bereits im Ausschuss für Technik 
und Umwelt am 19.09.2006 behandelt worden sei. Der Ausschuss habe dabei auch 
einen Beschluss gefasst und die Sperrung des Weges abgelehnt. Aus der Mitte des 
Gremiums sei deshalb die Frage gestellt worden, weshalb jetzt heute nochmals eine 
Beratung im Gemeinderat erfolgen müsse. Der Vorsitzende führt hierzu aus, dass 
auch ihm in der damaligen Ausschusssitzung nicht bewusst gewesen sei, dass der 
ATU in dieser Sache lediglich einen Empfehlungsbeschluss habe treffen können. 
Dies sei darin begründet, dass der ATU nach § 9 Abs. 2 der Hauptsatzung nicht ab-
schließend über die Änderung von Verkehrswegen entscheiden dürfe. Falls man dies 
für die Zukunft ändern wolle, müsse gegebenenfalls eine Änderung der Hauptsat-
zung beschlossen werden.  
 
Anschließend wird vom Vorsitzenden sowie von Herrn Zimmermann über die im Be-
reich des „Namenlosen Weges“ durchgeführte Verkehrszählung informiert (die hierfür 
in der Sitzung verwendete Präsentation wird zum Protokoll genommen).  
 
Herr Zimmermann berichtet weiter, dass der ATU am 19.09.2006 über dieses Thema 
beraten habe, weil ein Antrag auf Sperrung des Weges eingereicht worden sei. Der 
ATU habe sich dahingehend entschieden, eine Sperrung nicht zu befürworten. Herr 
Zimmermann berichtet weiter, dass sich der Weg teilweise in einem sehr schlechten 
baulichen Zustand befinde. Im kommenden Frühjahr sei erneut damit zu rechnen, 
dass größere Teile des Weges kaputt seien. Wenn man den Weg erhalten wolle, 
werde es daher sicherlich notwendig sein, einmal die erforderlichen Mittel für eine 
Instandsetzung einzusetzen. Eine Sanierung sei insbesondere nötig im Abschnitt 
zwischen der Tulpenstraße und dem Steiner Weg. Klar sei, dass im Falle einer Sper-
rung des „Namenlosen Weges“ eine gewisse Verkehrsverlagerung in andere Straßen 
eintreten werde. So gebe es auch Schreiben von Anwohnern, zum Beispiel aus dem 
Schneckenweg, die gegen eine Sperrung seien.  
 
Der Vorsitzende berichtet weiter, im Ausschuss für Technik und Umwelt habe man 
unter anderem diskutiert, ob man den „Namenlosen Weg“ zunächst probeweise für 
ein halbes Jahr sperren solle. Wie Herr Zimmermann berichtet habe, weise der Weg 
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zum Teil erhebliche Löcher auf. Er bitte deshalb darum, in der Diskussion zu berück-
sichtigen, dass es möglicherweise sehr schnell zu rechtlichen Konsequenzen für die 
Gemeinde kommen könne, wenn man den Weg weiterhin für den Verkehr frei gebe.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt Frau Gemeinderätin Schlegel insbesondere 
vor, dass ihre Sorge den Eltern und Kindern gelte, ebenso aber auch den älteren 
Menschen und den Schülern, welche den „Namenlosen Weg“ nutzen würden. Ein 
Problem sei, dass die Autofahrer durch den erhöhten Verkehr zunehmend Aus-
weichmanöver durchführen müssten. Sie fürchte daher, dass irgendwann wieder ein 
PKW auf dem Gelände des Kindergartens landen könne. Für sie sei nicht einsichtig, 
warum man hier dem PKW-Verkehr höhere Priorität einräume als den Fußgängern. 
Sie könne sich  sehr gut eine probeweise Sperrung des „Namenlosen Weges“ vor-
stellen. 
Herr Gemeinderat Ruf legt unter anderem dar, dass der ATU die Sperrung des We-
ges mit knapper Mehrheit abgelehnt habe. Vor vier Jahren habe man die Thematik 
schon einmal im Gemeinderat behandelt. Zwischenzeitlich habe sich die Anzahl der 
Fahrzeuge erhöht. Bei Kindern sei es grundsätzlich so, dass diese von ihren Bewe-
gungsabläufen her stets unberechenbar seien. Herr Ruf erinnert daran, dass er bei 
der Beratung vor vier Jahren vorgeschlagen habe, beim Gelände des Schulsportplat-
zes die beiden Türen offen zu lassen, so dass hier ein Durchgang entstehe. Man 
können Schülern und Eltern zwar nicht vorschreiben diese Möglichkeit zu nutzen, 
aber zumindest ein Hinweis darauf sei dann denkbar. Frage sei natürlich auch, ob 
man bei einer solchen Lösung evtl. von Seiten der Verwaltung aus rechtliche Prob-
leme sehe. Eine andere Möglichkeit sei, den „Namenlosen Weg“ als Spielstraße 
auszuweisen oder eine Zone mit erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h vor-
zusehen. Natürlich müsse man in einem solchen Falle die Polizei darauf hinweisen, 
dass die Einhaltung der Verkehrsregeln auch zu kontrollieren sei. Mit einem Schrei-
ben der Verwaltung an die Polizei könne man sicherlich etwas erreichen.  
 
Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß trägt vor, die Sorge um die Kinder müsse vorran-
gig sein. Es sei aber so, dass in diesem Bereich überall Kinder unterwegs seien und 
sie beispielsweise auch nicht begeistert sei, wenn sich der Verkehr stärker in den 
Schneckenweg verlagere. Notwendige bauliche Maßnahmen im Bereich des  „Na-
menlosen Weges“ seien nochmals ein anderes Thema. Diese seien auch notwendig 
für die Sicherheit der Radfahrer.  
Der Vorsitzende antwortet, wenn man einen bestimmten Bereich des „Namenlosen 
Weges“ für den PKW-Verkehr sperre, sei es aber ausreichend die vorhandenen 
Schlaglöcher mit einfachen Maßnahmen zu reparieren. Bei einer ausschließlichen 
Benutzung durch Radfahrer komme es im Gegensatz zu einer Benutzung durch den 
PKW-Verkehr auch nicht wieder in selben Maße zu Schäden.  
 
Herr Gemeinderat Beyl führt aus, er sei nach wie vor für eine Öffnung des „Namenlo-
sen Weges“. Der Verkehr nehme überall zu und im Bereich des Kindergartens könne 
man gegebenenfalls Abhilfe schaffen durch eine Leitplanke, wobei man eine solche 
dann auch im Bereich des Kindergartens im Täschen benötigen würde. Er halte es 
jedenfalls für nicht gut, wenn man noch zusätzlichen Verkehr in den Ort hinein leite. 
Wenn man den „Namenlosen Weg“ jetzt flicke, halte dies wieder für zwei Jahre. 
Der Vorsitzende bemerkt hierzu, man habe bereits dann Schwierigkeiten mit den An-
sprüchen der Versicherer, wenn man kleinste Unebenheiten im Straßenbelag habe.  
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, es gebe Unterschriftenlisten für beide Entschei-
dungsvarianten. Beide Seiten würden gute Argumente vortragen. Seines Erachtens 
nach löse man die Problematik nicht durch eine Sperrung des „Namenlosen Weges“, 
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da dies nur zu einer Verlagerung des Verkehres führe. Man müsse das Problem vor 
Ort durch ein verträgliches Zusammenspiel aller Verkehrsteilnehmer im Bereich des 
„Namenlosen Weges“ lösen.  
Herr Gemeinderat Weggler trägt ebenfalls vor, dass man durch eine Schließung des 
„Namenlosen Weges“ die Probleme nur in den Schneckenweg verlagere. Der „Na-
menlose Weg“ müsse  instand gesetzt werden.   
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass man im Schneckenweg im Gegensatz zum 
„Namenlosen Weg“ auf einer Seite der Fahrbahn über einen asphaltierten  Gehweg 
verfüge. 
 
Herr Gemeinderat Beschle trägt vor, die einzig richtige Lösung bestehe darin, den 
Kornblumenweg zu verlängern, um eine vernünftige Verkehrsverbindung zu errei-
chen.  
Der Vorsitzende antwortet, man müsse auch in dieser Sache unterscheiden zwi-
schen dem was wünschenswert sei und dem was finanziert werden könne. 
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, dass sie für eine Schließung des „Namenlosen 
Weges“ sei. Im Bereich des Schneckenweges sei im Gegensatz zum „Namenlosen 
Weg“ durch den vorhandenen Gehweg klar, wo man sich sicher bewegen könne. Die 
von Herrn Gemeinderat Beschle angeregte Lösung könne man in absehbarer Zeit 
sicherlich noch nicht realisieren. Welcher Ausweichverkehr bei einer Sperrung des 
„Namenlosen Weges“ konkret entstehe sei nicht exakt vorauszusehen. Sie empfehle 
daher, den Weg zunächst einmal probeweise zu schließen. Falls sich dies nicht be-
währe, könne man die Schließung wieder zurücknehmen.  
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt unter anderem vor, in der Straßenplanung habe im-
mer der Konsens bestanden, dass der Kornblumenweg verlängert werden solle. Dies 
sei auch ein Grund gewesen, weshalb man den „Namenlosen Weg“ nicht ausgebaut 
habe. Im Zusammenhang mit dem Bereich „Nasse Äcker“ müsse man diese Thema-
tik einmal diskutieren. Gegebenenfalls würde dies bedeuten, dass man einen Teil der 
Erschließung vorziehen müsse. Dies sei sicherlich sinnvoll, da man den Verkehr 
nicht in den Ort ziehen wolle. Als kurzfristige Lösung könne er sich auch eine probe-
weise Sperrung des „Namenlosen Weges“ vorstellen. Man müsse dann einen Zeit-
punkt vereinbaren, zum Beispiel nach Ablauf eines halben Jahres, zu welchem 
nochmals eine Verkehrszählung durchgeführt werde. Auf Basis der dann vorliegen-
den Zahlen könne der Gemeinderat erneut beraten. Wenn sich in der Erprobung zei-
ge, dass eine unmögliche Situation im Schneckenweg entstehe, müsse man gege-
benenfalls auch schneller reagieren. Generell müsse man die Thematik ganz konse-
quent mit in die Prioritätenliste aufnehmen.  
 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, es sei zu differenzieren. Es gebe die Thematik 
Verkehrsbelastung und daneben die technisch begründete Argumentation zum Zu-
stand der Straße. Zur Verkehrsbelastung gebe es drei Schwierigkeiten, die man se-
he. Erster Punkt seien die Anliegerinteressen im Einmündungsbereich. Zweiter Punkt 
seien die Interessen des Kindergartens.  
Dritter Punkt sei die Problematik hinsichtlich der Fußgänger, welche den „Namenlo-
sen Weg“ nutzen würden. Hierzu zeige die Statistik, dass dies durch die tatsächli-
chen Zahlen nicht begründet werde.  
Zum Kindergarten müsse man sehen, dass die abgewandte Seite des Kindergartens 
an den „Namenlosen Weg“ angrenze. Im Bereich des Kindergartens im Täschen sei 
die Situation aufgrund der dortigen höheren Fahrgeschwindigkeit vergleichsweise 
weitaus prekärer.  
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Die Interessen der Anlieger im Einmündungsbereich seien berechtigt, aber abzuwä-
gen gegen das Interesse der Allgemeinheit, sich im Ort bewegen zu können. Bei 
Abwägung aller Aspekte könne er sich gegen eine Sperrung aussprechen und emp-
fehlen, es beim derzeitigen Zustand zu belassen.  
Die technischen Probleme habe man seines Erachtens nach deshalb zum Teil in die 
Diskussion mit eingeführt, um den ersten Themenkomplex zu beflügeln. Der Weg 
werde sicherlich auch künftig die Gemeinde beschäftigen, wenn man ihn nur noch für 
Radfahrer öffnen wolle. Der bauliche Aspekt sei also kein Grund, den Weg zu sper-
ren.  
Der Vorsitzende ergänzt, in jüngster Zeit habe man durch Kontakte zur Staatsan-
waltschaft nochmals hinzulernen müssen, was die Anforderungen an den Straßen-
zustand betreffe. 
 
Herr Gemeinderat Gassner spricht sich dafür aus, den Weg probeweise zu sperren. 
Man habe derzeit keine tatsächlichen Zahlen, wie sich das Verkehrsaufkommen ent-
wickle. Wenn man probeweise sperre und den Verkehr zähle, könne man auf Grund 
von konkreten Zahlen wieder im Gemeinderat beraten. Falls man die Sperrung wie-
der aufheben wolle, sei dies auch ein Thema für die Prioritätenliste, weil man dann 
darüber nachdenken müsse, in diesem Bereich Grundstückskäufe vorzunehmen. 
Herr Gassner ergänzt, es werde immer nur über eine Verlagerung in den Schne-
ckenweg gesprochen. Das Verkehrsaufkommen verteile sich aber auf drei Straßen in 
diesem Bereich. Alle diese Straßen würden zumindest über einen Gehweg verfügen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt aus, in erster Linie gehe es um die Sicherheit, 
zweitrangig sei dagegen, ob der „Namenlose Weg“ weiterhin  für den PKW-Verkehr 
offen bleibe. Wichtig sei auch die Sicherheit der Radfahrer. Hier sehe er im Bereich 
des Schneckenweges Probleme, da diese Straße eine S-Kurve beschreibe. Er emp-
fehle deshalb die Ausweisung  einer verkehrsberuhigten Zone im „Namenlosen 
Weg“. 
Herr Zimmermann erläutert hierzu, dass man schon zahlreiche Ortstermine mit Land-
ratsamt und Polizei wahrgenommen habe. Die Verwaltung könne erneut einen An-
trag stellen, dieser werde sicherlich aber wieder abgelehnt. Es werde weder eine 
verkehrsberuhigte Zone bewilligt noch eine Begrenzung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit auf 10 km/h.  
 
Herr Gemeinderat Titus Koch trägt vor, er sei dafür den „Namenlosen Weg“ nicht zu 
schließen. Der Verkehr würde künftig ansonsten direkt am Kindergarten vorbeiflie-
ßen.  Die Rielasinger Straße verleite noch eher zu schnellem Fahren. Andere Varian-
te sei, den Namenlosen Weg eventuell zur Einbahnstraße zu erklären und den 
Schneckenweg dann nur noch für die entgegengesetzte Fahrtrichtung zu öffnen.  
Herr Zimmermann antwortet, wenn die Gemeinde einen Antrag auf Einrichtung einer 
Einbahnstraße stelle, sei für ihn nicht erkennbar, warum dieser nicht bewilligt werden 
solle.  
 
Herr Gemeinderat Mack legt dar,  der Weg verlaufe am Außenrand der Gemeinde 
und erschließe lediglich ein Haus. Er sehe das größere Gefahrenpotential im Bereich 
der Rielasinger Straße, weil die Kinder dort die Straße kreuzen müssten, um den 
Schneckenweg zu erreichen. Herr Mack ergänzt, es gebe auch Schilder mit der Auf-
schrift „Vorsicht Gefahrenstellen“.  Sehen müsse man natürlich auch, dass man im 
Bereich des „Namenlosen Weges“ seit Jahren baulich nichts mehr gemacht habe.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, er werbe für eine 
probeweise Sperrung des Namenlosen Weges. Eine probeweise Sperrung eröffne 
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die Möglichkeit, einmal zu sehen, ob eine solche Lösung funktionieren könne. Die 
Verwaltung könne dies mit erneuten Verkehrszählungen begleiten und man könne 
auch das vorhandene Geschwindigkeitsmessgerät nutzen, um Daten zu sammeln. Er 
bitte darum, über den Antrag abzustimmen, den „Namenlosen Weg“ befristet für ein 
halbes Jahr zu sperren und anschließend wieder erneut im Gemeinderat zu beraten. 
 
Der vom Vorsitzende formulierte Antrag wird bei 9-Ja-Stimmen mit 11-
Gegenstimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Eine Sperrung des Namenlo-
sen Weges erfolgt somit nicht. 
 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, baulich müsse man jetzt natürlich etwas un-
ternehmen. Die Verwaltung werde diese Thematik zunächst intern aufbereiten.  
 
 
Auf Grund der fortgeschrittenen Beratungszeit wird vorgesehen, nur noch die Tages-
ordnungspunkte 13 bis 17 zu behandeln und die übrigen Punkte in einer zusätzlichen 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates zu behandeln. Es wird vorgesehen, am 
30.11.2006 erneut zu tagen.  
 
 
 
 
13. LKW-Nachtfahrverbot in Gottmadingen 
 
Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt 
am 24.10.2006.  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Zimmermann anhand einer Power Point Präsentati-
on, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Er berichtet insbesondere, dass 
man unter Verwendung eines Zählgerätes des Landratsamtes eine Zählung des 
LKW-Verkehrs durchgeführt habe.   
Problem sei, dass abgefragt werde, welche Zuwächse des LKW-Verkehrs infolge der 
Mauteinführung entstanden seien. Es gebe aber kein Zahlenmaterial für die vor der 
Mauteinführung liegende Zeit. Man habe daher bei der Antragstellung das Problem 
den Nachweis führen zu können, dass eine Zunahme des Verkehrs eingetreten sei. 
Die Verwaltung könne sich aber dennoch vorstellen, die Feststellung zu treffen, dass 
der Verkehr zugenommen habe und deshalb ein entsprechenden Antrag zu stellen. 
Welche Chancen der Antrag habe, sei eine andere Frage.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, einen Antrag könne man stellen, nur dürfe man keine zu 
hohen Erwartungen an die Antragstellung knüpfen.  
 
In der anschließenden kurzen Aussprache kommt zum Ausdruck, dass das Gremium 
übereinstimmend der Auffassung ist, dass der Versuch einer Antragstellung unter-
nommen werden solle. 
 
Der Gemeinderat fasst entsprechend der Entschlussempfehlung des Ausschusses 
für Technik und Umwelt einstimmig folgenden  
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B e s c h l u s s : 
 
Es ist ein Antrag auf Verhängung eines Nachtfahrverbotes für LKW´s in Gott-
madingen  zu stellen (Fahrverbot für LKW´s mit Zeichen 253 sowie Zusatzzei-
chen „Durchgangsverkehr“ und „12 Tonnen“) 
 
 
 
4. Außenwerbung Goldbühlhalle 
 
Der Tagesordnungspunkt wird  vertagt. 
 
 
 
5. Jahresabschlüsse 2005 der Eigenbetriebe 

a) Wasserversorgung Gottmadingen 
b) Abwasserbeseitigung Gottmadingen 
c) Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen 

 
Der Tagesordnungspunkt wird  vertagt. 
 
 
 
6. Fortschreibung der Prioritätenliste – Haushalt und Gemeindewerke 
 
Der Tagesordnungspunkt wird  vertagt. 
 
 
 
7. Konzessionsabgabe bei der Wasserversorgung Gottmadingen ab 2007 
 
Der Tagesordnungspunkt wird  vertagt. 
 
 
8. Kalkulation der Wassergebühr 2007 
 
Der Tagesordnungspunkt wird  vertagt. 
 
 
9. Kalkulation der Abwassergebühr 2007 
 
Der Tagesordnungspunkt wird  vertagt. 
 
 
 
10. Beratung über die Steuer- und Gebührensätze 2007 
 
Der Tagesordnungspunkt wird  vertagt. 
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11. Bebauungsplan „Naher Weingarten“ in Ebringen 
 
Der Tagesordnungspunkt wird  vertagt. 
 
 
15.  Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Breiter Wasmen III“, Ge-

markung Hilzingen 
-Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

 nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand von Planunterlagen vorgetra-
gen. Er fasst zusammen, die Verwaltung empfehle die Planungen zur Kenntnis zu 
nehmen und keine Anregungen auszusprechen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften “Breiter Wasmen III” 
Gemarkung Hilzingen werden im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange zur Kenntnis genommen. Anregungen 
werden nicht abgegeben. 
 
 
 
14. Sozialraumorientierung 

- Beschlussfassung Durchführung Gottmadingen 
 

Der Sachverhalt wird von Frau Haas unter Bezugnahme auf die Vorberatung im Aus-
schuss für Finanzen und Soziales am 06.11.2006 in kurzer Form vorgetragen (die 
verwendete Präsentation wird zum Protokoll genommen). Sie berichtet insbesonde-
re, dass der Landkreis Konstanz vorsehe, die Sozialraumorientierung auch im Be-
reich der Gemeinde Gottmadingen einzuführen. Der Start erfolge jetzt zunächst 
durch eine Datenerhebung. Grundsätzlich sei es so, dass das Tempo für das weitere 
Vorgehen durch die Gemeinde bestimmt werde. Zunächst werde man jetzt bis Ende 
des laufenden Jahres die notwendigen Statistikdaten erheben. Auf dieser Basis wer-
de man dann vor Ort die Gespräche mit allen Beteiligten aufnehmen.  
 
Entsprechend der Beschussempfehlung des Ausschusses für Finanzen und Soziales 
fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 

1. Die Gemeinde Gottmadingen startet im Herbst 2006 mit der vom Land-
kreis Konstanz initiierten und begleiteten Sozialraumorientierung. 

 
2. Bei diesem laufenden Prozess wird das Tempo ausschließlich von der 

Verwaltung bestimmt. 
 

 
3. Die Federführung und Koordinierung erfolgt durch den Jugendpfleger 

Steffen Raible in Abstimmung und mit Unterstützung des Hauptamtes. 
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4. Der Ausschuss für Finanzen und Soziales ist regelmäßig zu informieren 
und in dem Prozess mit einzubeziehen. 

 
 
 
16. Fragestunde 
 
 
Es meldet sich nochmals Frau Anheier zu Wort (siehe TOP 1). Sie bedankt sich beim 
Gremium dafür, dass unter TOP 3 „Zusammenlegung der Grundschulen“  heute noch 
kein Beschluss gefasst worden sei. Die Schulkonferenz werde somit Gelegenheit 
haben, die Thematik am 30.11. zu beraten. Ab dem 01.12. stehe man für eine Anhö-
rung zur Verfügung.  
 
Der Vorsitzende antwortet, da man die erneute Behandlung im Gemeinderat für den 
05.12.2006 vorsehe, sei dies ein guter Zeitplan. Er bedanke sich dafür, dass eine 
solch kurzfristige Behandlung erfolge.  
 
 
 
17.    Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

 
a-           Antrag Kostenübernahme Einschulungsfeier   
 
Herr Gemeinderat Ruf bezieht sich auf den von ihm vor Sitzungsbeginn verteilten 
Antrag (dieser wird zum Protokoll genommen). Er beantrage damit, dass die Kosten 
für das Auf- und Abstuhlen der Eichendorffhalle anlässlich der Einschulungsfeier der 
Erstklässler, die sich auf cirka 150 bis 190 € Bauhofleistung belaufen würden, aus 
dem Gemeindehaushalt bezahlt werden und nicht das Schulbudget belasten. An-
schließend begründet Herr Ruf seinen Antrag entsprechend dem gleichlautenden 
vorliegenden schriftlichem Antrag.  

 
Der Vorsitzende antwortet, er werde diese Thematik gerne nochmals beraten, al-
lerdings nicht im Rahmen der heutigen Sitzung, da der Punkt so nicht auf der Ta-
gesordnung vorgesehen sei. Er empfehle, dass man im Rahmen der Haushaltsbe-
ratungen eine Entscheidung treffe. Das Gremium ist mit dieser Vorgehensweise 
einverstanden.  
 
 
Gottmadingen, 24.November 2006 
Hn-he 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 

 


