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Niederschrift 
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am 13. November 2012  
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht einge-
laden wurde.  
 
1. Fragestunde  

Es wurden keine Fragen gestellt.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 11. öffentlichen Sitzung vom 9. Oktober 2012 

Die Niederschrift wurde ohne Einwände zur Kenntnis genommen.  
 
 
3. Neubau katholischer Kindergarten St. Martin 

-Vorstellung der Kostenentwicklung nach den ersten Ausschreibungsergebnissen durch 
den Planer 
-Diskussion verschiedener Ausführungsvarianten  

Herr Gemeinderat Graf und Herr Gemeinderat Ruh sind befangen und verlassen den Verhandlungstisch.  
 
Der Vorsitzende führt aus, dass in der Sitzung des Gemeinderates am 23. Oktober 2012 der bisherige 
Kostenstand für den Neubau und das Provisorium präsentiert wurde. Es sind ca. 65 % der Bausumme 
ausgeschrieben; die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 2,4 Millionen Euro. Dies be-
deutet eine geringe Überschreitung um ca. 22.000,00 € zur Kostenschätzung. Bei den Ausschreibungs-
ergebnissen der einzelnen Gewerke sind verschiedene Fragen aufgetreten. Insbesondere die jetzt ge-
plante Ausführung eines Kiesdaches statt eines Gründaches sowie die starke Differenz zwischen Kos-
tenschätzung und Ausschreibungsergebnis einzelner Gewerke (v. a. bei den Zimmererarbeiten) wurden 
vom Gemeinderat kritisch hinterfragt. Es wurde vereinbart, den Architekten des Kindergartens, Herrn 
Günther, in die nächste Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt einzuladen, um diese Fragen 
zu erörtern.   
 
Der Vorsitzende erläutert, dass in den Bebauungsplänen der Gemeinde die Festsetzung enthalten ist, 
dass Flachdächer als Gründächer auszuführen sind. Daher stellt sich auch noch die politische Frage, ob 
hier auf das Gründach verzichtet werden kann. Eine Möglichkeit wäre, eine Photovoltaikanlage auf 
dem Dach anzubringen, dann würde ein Gründach keinen Sinn mehr machen und das günstigere Kies-
dach könnte den Verzug erhalten. Diese Frage soll heute ebenfalls erörtert werden.  
 
Der Vorsitzende begrüßt daher Herrn Günther, den Architekt des Kindergartenneubaus und erteilt ihm 
das Wort.  
 
Herr Günther erläutert, dass beim Gewerk Rohbau das Angebotsergebnis ca. 7.000,-- € über der Kos-
tenschätzung liegt; der Unternehmer aber bereits Änderungen bzw. Einsparmöglichkeiten in Höhe von 
ca. 40.000,00 € vorgeschlagen hat, so dass das Angebot gegenüber der Kostenschätzung ca. 33.000,00 
€ günstiger ist.  
 
Herr Günther führt aus, dass beim Gewerk Zimmererarbeiten die größte Abweichung zu verzeichnen 
ist. So liegt hier der Angebotspreis ca. 118.000,-- € über der Kostenschätzung. Er macht deutlich, dass 
bei der Kostenschätzung ein zu optimistischer Preis angenommen wurde. Weiter wurde zwischenzeit-
lich in der Planung eine Änderung der Dachkonstruktion vorgesehen. So soll jetzt eine sichtbare Mas-
sivholzdecke statt abgehängter Decken zur Ausführung kommen. Die Bauarbeiten werden nicht zur 
optimalen Jahreszeit ausgeführt, deshalb wurde diese Konstruktionsart der Decken ausgewählt. Außer-
dem ist momentan keine Niedrigpreiszeit, da alle Handwerksbetriebe oft ausgelastet sind und daher 
keine Kampfpreise erwartet werden können. Es wurden auch hier gewisse Änderungen wie. z.B. die 
Änderung der Außenschalung vereinbart, was zu Einsparungen von ca. 20.000,00 € führen wird.  
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Herr Günther erklärt, dass beim Gewerk Lüftung in der Kostenschätzung von Lüftungsgeräten mit Pas-
sivhauszertifikat ausgegangen wurde. Außerdem wurde mit erheblich mehr Brandschutzmaßnahmen 
kalkuliert, die aber nicht alle notwendig sind. Die Zertifizierung der Lüftungsgeräte ist nicht erforder-
lich; der Einbau von unzertifizierten Lüftungsgeräten sowie geringeren Brandschutzmaßnahmen führt 
daher im Angebot zu einer Preisreduzierung von ca. 10.000,00 €.  
 
Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion.  
 
Herr Gemeinderat Gassner erklärt, dass die Abweichung beim Gewerk Rohbauarbeiten für ihn nun 
schlüssig erklärt ist. Beim Gewerk Zimmererarbeiten, der sowieso der allergrößte „Brocken“ der Abwei-
chungen darstellt, ist für ihn nicht schlüssig dargelegt, wie die große Überschreitung gegenüber der 
Kostenrechnung zu Stande kommt. Die Erklärung mit der guten Auftragslage der Handwerker ist ihm 
zu einfach. Beim Gewerk Elektroarbeiten hat man seiner Meinung nach, die Kostenberechnung so üp-
pig kalkuliert, um Mittel in der Hinterhand zu haben, um einen Ausbau der 2. Ebene zu verwirklichen. 
Dieses Ziel ist nicht aufgegangen, da das Ausschreibungsergebnis diesen Ausbau nicht zulässt.  
 
Herr Gemeinderat Gassner fasst zusammen, dass man nun entweder den Strich machen könne und sich 
mit dem insgesamt guten Ausschreibungsergebnis mit einer summerisch nur geringen Überschreitung 
zufrieden zu erklären oder aber das Gewerk Zimmererarbeiten detailliert kritisch durchleuchten könne.  
 
Herr Günther macht deutlich, dass die höheren Preise keinesfalls auf eine gehobene Ausstattung oder 
Verwirklichung von Architektenträumereien zurückzuführen sind. Die Preise spiegeln lediglich die der-
zeitige Marktlage sowie die ungünstige Jahreszeit als Baubeginn wieder. Er erklärt, dass er ursprünglich 
die Weißtanne als Holz für die Außenschalung vorgesehen hatte; diesen Standard habe man aber nun 
auf eine Douglasie reduziert. Diese Reduzierung führt zu den bereits genannten Einsparungen. Natür-
lich wäre es möglich, auch nur eine Fichte für die Außenschalung vorzusehen. Seiner Meinung nach ist 
dies aber nicht sinnvoll, da ansonsten die Fassade bis in ca. 10 Jahren bereits generalsaniert werden 
muss.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass er die Diskussion zu den Ausschreibungsergebnis nun als abgeschlossen 
sieht.  
 
Zum Thema Gründach erklärt er, dass die Gemeinde aus ökologischen Gründen in ihren Bebauungsplä-
nen vorschreibt, dass Flachdächer generell als Gründächer auszuführen sind. Er hält es daher für eine 
Frage der Glaubwürdigkeit, wenn beim Kindergarten nun diese Festsetzung aus Kosten-gründen nicht 
eingehalten werden würde und statt des Gründaches ein Kiesdach ausgeführt wird.  
 
Als einzige Möglichkeit für die Ausführung des kostengünstigeren Kiesdaches sieht er die Entscheidung 
der Katholischen Kirche für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens, da dann ein 
Gründach keinen Sinn mehr macht.  
 
Herr Günther erklärt, dass das Interesse der Kirche an einer Photovoltaikanlage auf dem Dach groß ist, 
eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.  
 
Auf die Frage des Vorsitzenden, bis wann spätestens die Entscheidung, Photovoltaik ja oder nein, gefal-
len sein muss, antwortet Herr Günther, dass diese Entscheidung spätestens im Februar fallen muss.  
 
Herr Gemeinderat Gassner erklärt, dass eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens 
durchaus Sinn machen würde, da dann der Strom gleich im Gebäude verwendet werden kann. Logi-
scherweise würde dann ein Gründach kein Sinn mehr machen. Für ihn stellt sich die Frage, ob die Kir-
che die Entscheidung für die Photovoltaikanlage alleine treffen wird und dann auch allein finanziert.  
 
Herr Gemeinderat Geyer erklärt, dass man hier konsequent bleiben und das Gründach fordern muss, 
außer die Kirche entscheidet sich für die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Er macht deutlich, dass er 
eine Photovoltaikanlage nicht nur aus Kostengründen begrüßen würde.  
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Der Vorsitzende schlägt vor, dass der Ausschuss für Technik und Umwelt ihn beauftragt, mit der Katho-
lischen Kirchengemeinde Christkönig in Verhandlungen zum Thema Photovoltaikanlage auf dem Dach 
des Neubaus des Kindergartens „St. Martin“ zu treten. Mit der Kirche soll ebenfalls über ein Gründach 
verhandelt werden, falls keine Photovoltaikanlage angestrebt wird.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt beauftragt einstimmig den Vorsitzenden, mit der Katholi-
schen Kirchengemeinde Christkönig in Verhandlungen zum Thema Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des Neubaus des Kindergartens „St. Martin“ zu treten. Mit der Kirche soll ebenfalls über ein 
Gründach verhandelt werden, falls keine Photovoltaikanlage angestrebt wird.  
 
 
4. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag zum Anbau einer 2. Kleinkindgruppe im Kindergarten „Im Täschen“ 
 

Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes, eines Grundrissplanes und ei-
nes Ansichtsplanes auf.  
 
Er erläutert, dass der Kindergarten um einen 2. Gruppenraum erweitert werden soll. Der 2. An-
bau wird identisch mit dem ersten Anbau ausgeführt werden. Das Bauvorhaben befindet sich im 
Bebauungsplan „Im Täschen“ und überschreitet die Festsetzungen bezüglich der überbaubaren 
Grundstücksfläche.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Im Tä-
schen“ bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche das gemeindliche Einvernehmen zu erteil-
ten.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
Der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Im Täschen“ bezüglich der 
überbaubaren Grundstücksfläche wird einstimmig das notwendige gemeindliche Einverneh-
men erteilt.  

 
 
b) Bauantrag zum Neubau zweier Dachgaupen und eines Dachbalkones auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 3660/3, Fliederstraße 15, Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten auf.  
 
Durch den Einbau der Dachgaupen soll eine Wohnraumerweiterung erzielt werden. Herr 
Steinbrenner führt aus, dass das Bauvorhaben nicht im Geltungsbereich eines gültigen 
Bebauungsplans liegt und daher nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. Das Bauvorhaben fügt sich 
nach Art und Maß in die Umgebungsbebauung ein.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
Dem Bauvorhaben wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
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c) Änderungsbauantrag zum Anbau eines Balkones und Aufbau von zwei Gaupen auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 173/3, Schloßstraße 17, Gottmadingen-Randegg 
 

Herr Steinbrenner zeigt das Vorhaben anhand eines Lageplanes und von Ansichten auf. 
 
Er erläutert, dass das Bauvorhaben bereits im Juli 2012 beraten wurde. Statt der ursprünglich 
beantragten zwei Balkone soll nun nur noch ein Balkon angebaut werden. Das Bauvorhaben 
befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kellersgarten-Steibewies“. Für die 
beantragten Gaupen ist eine Befreiung erforderlich, da diese nach den den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes ausgeschlossen sind.  
 
Die Verwaltung schlägt vor dem Bauantrag das Einvernehmen für die Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu erteilen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 

Beschluss: 
 

Der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kellersgarten-Steibewies“ be-
züglich der Dachaufbauten wird einstimmig das notwendige  gemeindliche Einvernehmen er-
teilt.  

 
 
d) Bauantrag zur Erweiterung der bestehenden Dachgaube im Badezimmer auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 5065, Nelkenstraße 38, Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und einer Ansicht auf.  
 
Durch die Verlängerung der Dachgaupe soll eine bessere Nutzung des Badezimmers erzielt 
werden. Herr Steinbrenner führt aus, dass das Bauvorhaben nicht im Geltungsbereich eines 
gültigen Bebauungsplans liegt und daher § 34 BauGB zu beurteilen ist. Das Bauvorhaben fügt 
sich nach Art und Maß in die Umgebungsbebauung ein.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
Dem Bauvorhaben wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
 

e) Antrag auf Bauvorbescheid zum Anbau des bestehenden Wohnhauses auf dem Grundstück 
Flst.Nr. 2102, Seehof, Gottmadingen-Bietingen 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten vor.  
 
Er führt aus, dass das bestehende Wohnhaus hier erweitert werden soll. Das Bauvorhaben liegt 
im Außenbereich und ist daher nach § 35 BauGB zu beurteilen. Der Antragsteller ist als Landwirt 
im Außenbereich privilegiert, daher schlägt die Verwaltung vor, den Bauvorhaben das Einver-
nehmen zu erteilen:  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
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Beschluss: 

 
Dem Bauvorhaben wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 

 
5. Planung zum Ausbau der Straße „Im Tal“ 

Derzeit wird der Bebauungsplan „Im Tal“ aufgestellt. Die Straße „Im Tal“ wird nach Fertigstellung des 
Baugebietes ausgebaut werden. Verschiedene Bauplatzinteressenten haben bereits gefragt, ob und wie 
die ausgebaut werden wird. Daher werden heute die ersten Überlegungen zum Ausbau der Straße vor-
gestellt, die dann auch den Bauplatzinteressenten so gezeigt werden.  
 
Herr Bamberg zeigt anhand einer Power-Point-Präsentation die Ausgangslage und den möglichen 
künftigen Straßenausbau auf.  
 
Beginnend am Einmündungsbereich „Auf der Höhe“ wird die Straße „Im Tal“ bis einschließlich der 
Platzaufweitung beim Katholischen Kindergarten ausgebaut. Der 5 m breite Straßenquerschnitt soll 
wie im Kohlbergareal optisch in einen Gehbereich mit einer Breite von 1,35 m und einen Fahrbereich 
mit einer Breite von 3,35 m aufgeteilt werden. Da es sich hier um eine gemischt genutzte Straßenflä-
che handelt, wird die Trennung durch eine niveaugleiche, zweizeilig gepflasterte Entwässerungsrinne 
ausgeführt.  
 
Entlang der beiden Grundstücke Im Tal 21 und Im Tal 23 greift die vorhandene Straße auf einer Breite 
zwischen 1,20 m und 1,40 m in die beiden privaten Grundstücke ein. Die Eigentümer sind jedoch schon 
um dieses Maß mit ihren Gartenanlagen zurückgeblieben. Für die neue Straßenbaumaßnahme ist vor-
gesehen, dass die Gemeinde diese Flächen von den beiden Eigentümern erwirbt.  
 
Im Bereich der Platzfläche wird wie bisher auch das Parken ermöglicht und dafür werden 8 Stellplätze 
geschaffen, zusätzlich können zwei Fahrzeuge entlang der Einfriedungsmauer des Anwesens Nr. 4 ab-
gestellt werden, ohne den Verkehr zu behindern. Da im Zuge des Kindergartenneubaus 5 Stellplätze für 
Bedienstete auf dem eigenen Grundstück errichtet werden, wird sich die Parksituation in diesem Be-
reich entspannen. Zur Anbindung der beiden gemeindlichen Bauplätze beim Kindergarten ist eine etwa 
25 m lange und 5 m breite Stichstraße erforderlich. Der bestehende Fußweg vom Riederbach kommend 
schließt an der Stichstraße an. Die beiden privaten Bauplätze nahe des Riederbaches werden über einen 
3 m breiten Privatweg erschlossen.  
 
Der Ausbau der Straße einschließlich Kanalisation und Wasserversorgung wird ca. 283.000,00 € Kosten 
verursachen.  
 
Herr Gemeinderat Ruf erkundigt sich, warum der Gehweg nicht über die Einmündung „Auf der Höhe“ 
hinaus ausgebaut wird.  
 
Herr Steinbrenner erklärt, dass kein Gehweg gebaut wid; durch die Straßenentwässerungsrinne wird 
der Belag lediglich optisch so gestaltet, dass es wie ein Gehweg aussieht.  
 
Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass er auch der Meinung ist, dass die Straße bis zur Einmündung „Auf 
der Höhe“ ausgebaut werden soll.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass man intern darüber nachdenken werde. Er erklärt weiter, dass diese Pla-
nung den zukünftigen Bauinteressenten gezeigt wird. Ein Ausbau der Straße wird erst erfolgen, wenn 
die Häuser gebaut sind.  
 
Der Ausschuss für Technik nimmt die vorgestellte Planung zur Kenntnis.  
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6. Betonsanierung des Regenüberlaufbeckens Randegg 

Herr Pingitzer stellt den Sachverhalt anhand einer Power-Point-Präsentation des Ingenieurbüros Burk-
hard Raff auf.  
 
Das Regenüberlaufbecken wurde 1976 mit einem Volumen von 196 m3 gebaut. Im Jahr 2008 wurde 
eine Drossel eingebaut; der Abfluss zur Kläranlage wurde somit auf maximal 60 L/s gedrosselt.  
Anhand der Fotos erläutert Herr Pingitzer die Schäden. Durch undichte Fugen dringt Feuchtigkeit in 
den Beton ein. In den Wintermonaten gefriert die vorhandene Nässe und es kommt zu Rissen und Be-
tonabbröckelungen.  
 
Zur Sanierung des Regenüberlaufbeckens sind folgende Maßnahmen erforderlich:  
 

• Betonreinigung  
• Schließen der Risse durch Injektion mit Elastomerharz 
• Erneuerung Fugen   
• Ersetzen Fehlstellen  
• Spachtelung / Betonschutz 

 
Die Gesamtkosten inkl. Nebenkosten belaufen sich auf ca. 47.000,00 €. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Sanierung im Jahr 2013 durchgeführt werden soll. Daher sollen die 
Mittel im Haushalt 2013 bereitgestellt werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Ausführung der Sanierung technisch zu empfehlen und die Mittel im 
Haushalt 2013 des Abwasserbetriebes bereitzustellen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden  

 
Beschluss: 

 
Die Sanierung des Regenüberlaufbeckens Randegg wird technisch empfohlen. Die Mittel von ca. 
47.000,00 € sollen im Haushalt 2013 der Abwasserbetriebe bereitgestellt werden.  
 
 
7. Barrierefreiheit und Toilettensanierung Altes Rathaus 

- Vorstellung der ersten Planung durch das Büro Siegenführ + Gassner 

Herr Gemeinderat Gassner ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
 
Der Vorsitzende fasst zu Beginn die Situation und die bereits erfolgte Beratung im Ausschuss für Tech-
nik und Umwelt am 22. November 2011 als Einleitung zusammen: 
 
Barrierefreiheit und Eingangstüre  
Er führt aus, dass das Erdgeschoß barrierefrei zugänglich sein muss. Der Bedarf eines barrierefreien 
Zugangs nimmt immer stärker zu, z.B. durch gehbehinderte Besucher, teilweise auch mit Rollatoren, 
beim Rentenamt und auch bei Hochzeiten. Auch Eltern mit Kinderwagen  fällt es zur Zeit sehr schwer 
mit dem Kinderwagen die Treppe zu benutzen. Die bestehende Eingangstüre ist sehr schwergängig, und 
kann von einem Besucher, der einen Rollator benutzt, nicht eigenständig geöffnet werden. Ein Roll-
stuhlfahrer kommt gar nicht alleine bis an die Eingangstüre.  
 
Der Vorsitzende erläutert, dass man bereits im November 2011 die Situation im Ausschuss vorgestellt 
und die Möglichkeit, eine einfache Variante der Rampe als Stahlkonstruktion rechts neben dem Ein-
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gangsbereich anzubringen, aufgezeigt hatte. Bei dieser Variante müsste außerdem ein elektrischer An-
trieb für die Eingangstüre angebracht werden.  
 
Die einfache Lösung durch eine Rampe als Stahlkonstruktion rechts neben dem Eingangsbereich wurde 
vom Ausschuss nicht für gut befunden und eine nähere Untersuchung durch ein Planungsbüro beauf-
tragt. 
 
Toiletten 
Er erläutert, dass im Sommer oder bei lang anhaltenden Feuchteperioden in der Toilettenanlage im 
Keller des Alten Rathauses durch Kondenswasser eine sehr gefährliche Situation entsteht, da der Boden 
und die Treppenstufen durch Kondenswasser sehr glatt sind. Außerdem ist eine dauerhafte Belästigung 
für Mitarbeiter und Besucher durch einen permanent muffigen Geruch in der gesamten Toilettenanla-
ge vorhanden. Die WC’s werden freitags beim Markt und auch bei Hochzeiten verstärkt durch Besucher 
genutzt. Es kam hier schon zu gefährlichen Situationen durch die Rutschgefahr auf den glatten Trep-
pen bzw. Böden. 
Die Verwaltung hat daher vorgeschlagen, die WC’s in die ehemaligen Räume des Grundbuchamtes im 
Erdgeschoß zu verlegen. Der Vorsitzende macht deutlich, dass er hier dringenden Handlungsbedarf 
sieht. Die vorhandene Situation ist sowohl für das Personal wie auch für die Besucher nicht länger 
zumutbar . 
 
Die Verlegung der Toiletten in das Erdgeschoß wurde vom Ausschuss für gut befunden. Die Verlegung 
sollte ebenfalls von einem Planungsbüro näher untersucht und Kosten gerechnet werden.  
 
Der Vorsitzende erteilt nun Frau Siegenführ vom Büro Gassner und Siegenführ, welches mit den Unter-
suchungen beauftragt wurde, das Wort. Er macht deutlich, dass er mit den Kosten, die aus der Planung 
resultieren, nicht glücklich ist.  
 
Frau Siegenführ zeigt anhand einer Power-Point-Präsentation detailiert Ihre Planungen auf. Diese 
gliedern sich in 4 Bereiche:  
 

1. barrierefreier Zugang 
2. Eingangsbereich / Eingangstüre 
3. Toilettenanlage 
4. Platzgestaltung 

 
Frau Siegenführ erläutert, dass ihrer Meinung nach der Rathausplatz, der barrierefreie Zugang und die 
Eingangssituation als eine Einheit zu betrachten sind und daher gesamthaft untersucht wurden. Sie 
zeigt auf, dass die Eingangstüre verbreitert werden muss. Gleichzeitig soll der Eingang nach hinten 
versetzt werden, so dass ein geschützter Vorbereich in einer Nische entsteht. Auf ein Vordach könnte 
dann verzichtet werde. Die Eingangstüre wird mit einem elektrischer Türöffner ausgestattet, so dass die 
Türe problemlos geöffnet werden kann.  
Die Verlegung der Toiletten vom Untergeschoss in das Erdgeschoss soll in die Räume des ehemaligen 
Grundbuchamtes erfolgen. Es wird für die Mitarbeiter jeweils ein Damen- und ein Herren-WC geben; 
für die Besucher wird es ein kombiniertes WC geben. Die beiden Mitarbeiter-WC’s werden rollstuhlge-
recht ausgeführt. Durch die Anordnung der Toiletten könnte zu einem späteren Zeitpunkt ein Lift bis in 
das Dachgeschoss eingebaut werden.  
Für die barrierefreie Zugänglichkeit des Rathauses muss eine Höhe von 0,56 m Höhe überwunden wer-
den; die jetzigen Treppenstufen müssen entfernt werden. Stattdessen soll eine beidseitige Treppen-
Rampen-Anlage mit Geländer angebracht werden. Im Geländer ist auch die Beleuchtung integriert. Der 
Rathausplatz soll als eine Einheit erkennbar werden; der Behindertenstellplatz soll an die Parkbuchten 
neben der Straße verlegt werden, die Pflasterbereiche vor der Ampel und vor der Treppe sollen entfernt 
werden. Der Platz soll durch die Verlegung von Natursteinpflaster einheitlich gestaltet werden.  
 
Herr Gassner zeigt anschließend die Kosten auf:  
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1. barrierefreier Zugang   76.818,00 € 
2. Eingangsbereich / Eingangstüre    22.156,00 € 
3. Toilettenanlage      83.111,00 € 
4.  Platzgestaltung/Verlegung Behindertenstellplatz  25.277,00€ 
 
Die Gesamtmaßnahme würde Kosten von 207.362,00 € verursachen.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Frau Siegenführ und Herrn Gassner für den Vortrag. Er macht deut-
lich, dass ihm die Argumente der Bürger bei den Besichtigungen des Alten Rathauses im Zuge des Bür-
gerentscheides zum Umbau des Gebäudes zum Bürgerbüro noch sehr präsent sind. Zentrale Wünsche 
damals waren eine Änderung der unzumutbaren Toiletten und ein barrierefreier Zugang zusammen mit 
der Veränderung der Eingangssituation. Hinter diesen Punkten steht er inhaltlich; die Umgestaltung 
des Rathausplatzes kann er im Hinblick auf die Kosten nicht befürworten.  
 
Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion:  
 
Herr Gemeinderat Graf erkundigt sich, ob im Zuge der Baumaßnahmen dann auch die Wände trocken-
gelegt werden, um somit das Problem der Feuchtigkeit im Keller zu lösen.  
 
Herr Gassner antwortet, dass auf jeden Fall die Wand, auf der Seite die Treppen-Rampen-Anlage ein-
gebaut werden soll, abgegraben und trockengelegt wird. Das Feuchtigkeitsproblem wird aber dadurch 
nicht vollständig gelöst werden.  
 
Herr Gemeinderat Graf entgegnet, dass dann 200.000,00 € ausgegeben werden und das Feuchtigkeits- 
und Geruchsproblem nach wie vor vorhanden ist.  
 
Der Vorsitzende erklärt, die Probleme Toiletten und barrierefreier Zugang zügig geändert werden müs-
sen. Der jetzige Zustand kann keine weiteren Jahre so hingenommen werden. Als Möglichkeit der Kos-
tendämpfung sieht er, doch eine provisorische Rampenanlage für ca. 10 Jahre anzubringen. Die Sanie-
rung des Gebäudes ist auf der Prioritätenliste eingestellt, allerdings ohne Nummer, so dass nicht davon 
auszugehen ist, dass die nächsten Jahre die Sanierung kommt. Trotzdem muss bei den heutigen Über-
legungen einkalkuliert werden, dass die Treppen-Rampen-Anlage und die Platzgestaltung wohl nicht 
für die Ewigkeit sein werden, da irgendwann die Sanierung ansteht.  
Er macht deutlich, dass er die Lösung, den Eingang zurückzuversetzen damit dadurch eine Nische als 
überdachter Vorbereich entsteht, extrem gut findet.  
 
Herr Gemeinderat Geyer erklärt, dass die Planung in sich stimmig ist und sehr gut aussieht. Er ist aber 
auch der Meinung, dass man hier die Kosten nicht aus dem Blick verlieren darf und daher bei der Trep-
pen- und Rampenanlage und der Platzgestaltung vielleicht mit einem Provisorium leben muss.  
 
Nach weiterer Diskussion schlägt der Vorsitzende folgende Vorgehensweise vor: 
 
Die Notwendigkeit der Verlegung der Toilettenanlage und der Umgestaltung des Eingangsbereiches 
wird gesehen. Bei der Treppen-Rampen-Anlage soll eine provisorische Lösung gesucht werden; die 
Platzgestaltung wird derzeit nicht weiter verfolgt.  
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden  

 
Beschluss: 

 
Die Notwendigkeit der Verlegung der Toilettenanlage und der Umgestaltung des Eingangsbereiches 
wird vom Ausschuss gesehen.  
Bei der Treppen-Rampen-Anlage soll eine provisorische Lösung gesucht werden. 
Die Platzgestaltung wird derzeit nicht weiter verfolgt.  
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8.  Haushaltsplanung 2013 – Hochbaumaßnahmen 

a) Fensterfassaden Eichendorffhalle 
b) Umsetzung der Trinkwasserverordnung 
c) Umkleiden/Sanitäranlagen Schulsportplatz 
d) Clubheime Sportplätze Katzental und Bietingen 

zu a) Fensterfassaden Eichendorffhalle 
 
Der Sachverhalt wurde bereits im Juli in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt vorge-
stellt. Herr Kopp erläutert nochmals, dass die letzten Jahre verschiedene Beschädigungen an der Profi-
litverglasung aufgetreten sind. Die Reparaturen an der Profilitverglasung sind sehr aufwendig. Es ist 
immer ein Gerüst von Innen und von Außen notwendig. Der Austausch der kompletten Glas- und Fens-
terflächen nach neuestem energetischen Standard würde Kosten in Höhe von ca. 320.000,00 € verur-
sachen. Der Austausch der Profilitverglasung würde Kosten von ca. 137.000,00 € verursachen. 
 
In der Sitzung im Juli wurde angeregt, ein Angebot für eine komplette Neuverfugung der bestehenden 
Profilitverglasung einzuholen. Weiter wurde angeregt, die energetische Qualität bzw. die Energieein-
sparung bei einem Austausch der Profilitverglasung näher zu untersuchen.  
 
Zwischenzeitlich wurde ein Angebot zur Neuverfugung der vorhandenen Profilitverglasung eingeholt. 
Diese würde Kosten in Höhe von ca. 23.000,00 € verursachen. Die mögliche Energieeinsparung durch 
einen Austausch der Profilitverglasung wurde ebenfalls untersucht. Die Energieeinsparung würde im 
Jahr ca. 729,00 € betragen. Die Amortisation würde bei gleichbleibenden Energiekosten 161 Jahre 
betragen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, eine Neuverfugung der vorhandenen Profilitverglasung durchzuführen und 
die Kosten von ca. 23.000,00 € im Haushalt bereitzustellen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig den  
 

Beschluss: 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, eine Neuverfugung der vorhandenen Profilitvergla-
sung durchzuführen und die Kosten von ca. 23.000,00 € im Haushalt bereitzustellen. 
 
Anschließend zeigt Herr Kopp anhand von Bildern die neu montierten Fluchttreppen an der Eichen-
dorff-Halle auf. Er erläutert, dass auf Anregung des Seniorenbeirates zwei Behindertenparkplätze ver-
legt wurden, so dass diese sich nun näher an der Haupteingangstüre und der dazugehörenden Rampe 
befinden.  
 
 
zu b) Umsetzung der Trinkwasserverordnung 
 
Herr Ruh ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
 
Herr Kopp führt aus, dass seit am 1. November 2011 die neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten 
ist. Nach dieser Verordnung müssen bei folgenden Anlagen einmal jährlich Wasserproben entnommen 
und im Labor auf Legionellen untersucht werden: 
 

• Warmwasserspeicher größer als 400 Liter 
• Warmwasserrohrnetz mit Inhalt größer als 3 Liter 
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Dafür müssen Entnahmestellen geschaffen werden (1 x am Ausgang des Wasserspeichers, 1 x an der 
Zirkulationsleitung). An den entferntesten Wasserzapfstellen müssen eine bis mehrere Proben ent-
nommen werden.  
Bei der Gemeinde sind alle Kindergärten, die Hallen und die Gemeindewohnhäuser von der Verordnung 
betroffen. Für die Einrichtung der Messstellen werden im Jahr Kosten von ca. 25.600,00 € entstehen. 
Für die Folgekosten werden ca. 6.000,00 € pro Jahr benötigt.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass es keine Alternative gibt und die Kosten in den Haushalt 2013 eingestellt 
werden müssen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig den  
 

Beschluss: 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, für die Durchführung der Trinkwasserverordnung 
25.600,00 € im Haushalt bereitzustellen. 
 
 
zu c) Umkleiden/Sanitäranlagen Schulsportplatz 
 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt, der Sachverhalt wurde bereits ausführlich im Gemeinde-
rat vorgestellt.  
 
 
zu d) Clubheime Sportplätze Katzental und Bietingen 
 
Herr Ruh ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
 
Der Vorsitzende erläutert, dass das Sportplatzgebäude Katzental und das Sportplatzgebäude Bietingen 
vor ca. 30 Jahren von der Gemeinde gebaut wurden. In einem Vertrag mit dem SC GoBi wurde damals 
geregelt, dass alle baulichen Veränderungen und Instandsetzungen sowie die Unterhaltungskosten, die 
vermögenswirsam sind, von der Gemeinde durchgeführt und bezahlt werden. Im Jahr 2007, im Zusam-
menhang mit dem Umbau des Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz, wurde die Sanierung der Sport-
platzgebäude thematisiert. Ziel der Gemeinde war es, in diesem Zusammenhang die Zuständigkeiten 
für die Gebäude neu zu regeln. Zukünftig soll die Gemeinde nur noch für die Umkleiden und Sanitär-
bereiche verantwortlich sein, wie dies auch bei den Sporthallen der Fall ist. Für die weiteren Bereiche 
der Gebäude ist dann allein der Verein zuständig. Vorher aber sollten die Gebäude noch einmal mit 
Beteiligung der Gemeinde instandgesetzt werden. Von der Gemeinde wurden daher im Haushalt 2007 
20.000,00 € Haushaltsmittel eingestellt, der SC GoBi hat einen Zuschuss beim Badischen Sportbund 
beantragt und auch im Jahr 2009 einen Zuschussbescheid erhalten. Der SC GoBi hat den Zuschuss be-
reits auf 2011 und jetzt noch einmal auf 2013 verlängern können. Herr Kopp hat in den Jahren 2007 
und 2010 jeweils eine Kostenrechnung gemacht, die nun fortgeschrieben wurde. Für die Sanierung der 
Gebäude ist mit Kosten von ca. 135.000,00 € zu rechnen; der Anteil der Gemeinde würde 72.000,00 € 
betragen (67.000,00 € für Katzental und 5.000,00 € für Bietingen).  
 
Der Vorsitzende ist der Meinung, dass jetzt noch keine Mittel in den Haushalt eingestellt werden sollen. 
Auch der SC GoBi ist derzeit nicht in der Lage, Eigenmittel einzubringen oder Arbeitsstunden zu leisten. 
Es ist eine Platzierung in der Prioritätenliste anzustreben.  
 
Er eröffnet die Diskussion: 
 
Herr Gemeinderat Graf fragt nach, warum der Unterschied der Kosten so stark differiert.  
Herr Kopp erläutert, dass in Bietingen viele Jahre ein ehrenamtlichen Hausmeister des Vereins für das 
Sportplatzgebäude gab, der nach dem Rechten gesehen hat.  
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Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass der erste Schritt sein muss, beim SC GoBi zu erwirken, dass für 
beide Gebäude wieder ein Verantwortlicher bestimmt wird, der die Gebäude betreut.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Gemeinde nach wie vor an den alten Vertrag gebunden ist. Die Idee 
der Verwaltung sei es, die Gebäude noch einmal mit Mitteln der Gemeinde instand zu setzen und dann 
dem Verein zu übergeben und den alten Vertrag aufzulösen und neue Regelungen vertraglich zu ver-
einbaren.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt diese Information zur Kenntnis.  
 
 
9. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt.  
 
10. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, 14. November 2012  
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


