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Niederschrift 
über die 19. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am18. Dezember 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 13. Dezember 2012 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:45 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel ab 18:10 Uhr  
 Brachat Herbert ab 18:30 Uhr während TOP 6 
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi ab 18:10 Uhr  
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus ab 18:15 Uhr während TOP 4 
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 (Ruess Rainer - entschuldigt -) 
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander  ab 18:30 Uhr TOP 8 
 Kossmann Mathias 
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Steinbrenner Florian 



Protokoll Gemeinderat  

178 19. öffentliche Sitzung am 18. Dezember 2012 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
Frau Gemeinderätin Wengert stellt den Antrag, den heutigen Tagesordnungspunkt 3 der nichtöffentli-
chen Sitzung in heutiger öffentlicher Sitzung zu behandeln. 
Der Vorsitzende antwortet, er könne dies nicht empfehlen. 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, worin dies begründet sei. 
Der Vorsitzende antwortet, er wolle heute zunächst das Gremium informieren. 
Frau Gemeinderätin Wengert trägt vor, es gehe darum, dass die Öffentlichkeit ein Recht auf Informati-
on habe. Für den Fall, dass ihr Antrag abgelehnt werde, beantrage sie hilfweise, zumindest eine kurze 
Information unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes der heutigen öffentlichen Sitzung vorzuse-
hen.  
Der Vorsitzende bittet darum, über den Antrag von Frau Gemeinderätin Wengert abzustimmen, wo-
nach der heutige Tagesordnungspunkt 3 der nichtöffentlichen Sitzung in heutiger öffentlicher Sitzung 
zu behandeln sei.  
Der Antrag, den Tagesordnungspunkt 3 der heutigen nichtöffentlichen Sitzung in heutiger öffent-
lichen Sitzung des Gemeinderates zu behandeln, wird mit der Mehrheit der Stimmen abgelehnt.  
 
Anschließend wird über den Hilfsantrag von Frau Gemeinderätin Wengert abgestimmt, zum Sachver-
halt zumindest unter dem Punkt Verschiedenes der heutigen öffentlichen Sitzung zu informieren.  
Der Antrag, zum  Sachverhalt unter dem Punkt Verschiedenes der heutigen öffentlichen Sitzung zu 
informieren, wird mit der Mehrheit der Stimmen abgelehnt.  
 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, in nächster öffentlicher Sitzung werde ohnehin eine Behand-
lung dieses Sachverhaltes erfolgen. 
 
Zur Tagesordnung bemerkt der Vorsitzende, der Tagesordnungspunkt 7 „Bebauungsplan Im Tal“ müsse 
für die heutige Sitzung abgesetzt werden, da man doch noch nicht so weit sei, diesen Punkt heute 
behandeln zu können.  
 
Zum Tagesordnungspunkt 4 „Haushaltsplanberatung 2013 Fortsetzung“ bemerkt der Vorsitzende, man 
habe die Haushaltsplanberatungen bereits in letzter öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am  
11. Dezember abschließen können. Zu behandeln sei lediglich noch, wie in letzter öffentlicher Sitzung 
vereinbart, ein möglicher Zuschussantrag auf ELR-Mittel für den nächsten Maßnahmeschritt für die 
Mehrzweckhalle Randegg.  In dem für das Jahr 2013 vorgesehenen Haushaltsplan  sei hierfür bislang 
keine entsprechende Planungsrate eingestellt, welche man benötigen würde, falls man 2013 schon 
planen wolle.  
Herr Gemeinderat Geyer zeigt an, dass er zu diesem Punkt gerne etwas sagen wolle.  
Der Vorsitzende bittet Herrn Geyer darum, dies unter Tagesordnungspunkt 4 vorzutragen.  
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 17. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

4. Dezember 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
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3.  Antrag von Herrn Rainer Ruess auf Ausscheiden aus dem Gemeinderat 

Dem Gremium liegt zu diesem Punkt eine Sitzungsvorlage vor. Der Vorsitzende nimmt darauf Bezug 
und trägt vor, die Voraussetzungen seien erfüllt, Herrn Gemeinderat Ruess auf dessen Antrag hin von 
seinem Gemeinderatsmandat zu entbinden.  
 
Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Dem Antrag von Herrn Rainer Ruess, ihn von seinem Gemeinderatsmandat zu entbinden, wird ab 
sofort stattgegeben. Es wird festgestellt, dass ein wichtiger Grund gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 7 
der Gemeindeordnung vorliegt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, Frau Silvia Sixta zu informieren, dass sie als nachrückende Er-
satzbewerberin vorgesehen wird. Frau Sixta wird gebeten, zu erklären, ob sie das Mandat an-
nimmt. 

 

4.  Haushaltsplanberatungen 2013 - Fortsetzung 
 a) Vermögenshaushalt 
 b) Finanzplan 
 c) Sonstige Anlagen 
 
Die Haushaltsplanberatungen wurden bereits in letzter öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am  
11. Dezember 2012 abgeschlossen. Wie in dieser Sitzung festgehalten und zu Beginn der heutigen Sit-
zung vom Vorsitzenden nochmals aufgezeigt, ist heute lediglich noch zu beraten, ob in den Vermö-
genshaushalt 2013 eine Planungsrate aufzunehmen ist für den nächsten Maßnahmenschritt für die 
Mehrzweckhalle Randegg und den damit verbundenen Zuschussantrag auf ELR-Mittel.  
 
Wie zu Beginn der Sitzung vereinbart, erteilt der Vorsitzende hierzu Herrn Gemeinderat Geyer das 
Wort. 
Herr Geyer trägt vor, er rege an, einen solchen ELR-Antrag zu stellen. Die Zielrichtung für die weiteren 
Maßnahmenschritte für die Halle Randegg sei seit langem so vorgesehen. Er sei der Auffassung, dass 
man hierfür jetzt den Einstieg wählen solle. Angesichts der vielen anderen anstehenden Projekte fürch-
te er ansonsten, dass der noch ausstehende Schritt wieder nach hinten geschoben werden könnte. 
Der Vorsitzende antwortet, Kernthema sei nicht, jetzt einen ELR-Antrag zu stellen, sondern man müsse 
dann gegebenenfalls auch Mittel im Haushalt 2013 für eine notwendige Planung bereit stellen. Die 
Planung für diesen weiteren Maßnahmeschritt in Randegg müsse dann neben den übrigen Themen, 
welche planungsmäßig umzusetzen seien, auch noch mit bewältigt werden. Verbunden wäre dies auch 
damit, dass man intensive Gespräche mit den Vereinen führen müsse. Falls man dies tue, wecke man 
mit diesem Vorgehen natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung und müsse mit der Planung im 
kommenden Jahr 2013 so weit kommen, dass man einen Bauantrag stellen könne. 
Herr Gemeinderat Muffler stellt die Frage, mit welchen Planungskosten man in etwa rechnen könne. 
Herr Steinbrenner antwortet, man bewege sich hier in einem Bereich von cirka 10.000,00 € bis 
20.000,00 €. 
 
Herr Gemeinderat Gassner legt dar, wenn man einen ELR-Antrag stelle und Mittel bekomme, bedeute 
dies, dass man auch innerhalb einer bestimmten Zeit bauen müsse. Man setzte sich also unter Zeitdruck 
und rede hierbei von einem Betrag von cirka 600.000,00 € bis 800.000,00 €. Man müsse daher schon 
überlegen, ob man den ELR-Antrag nicht erst dann stelle, wenn man auch wirklich bereit sei zu bauen. 
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Der Vorsitzende ergänzt, wenn man im Jahr 2013 einen ELR-Antrag stelle und bewilligt bekomme, 
würde dies bedeuten, dass man im Jahr 2014 die Baumaßnahme an der Halle Randegg fortsetzen müs-
se. Man freue sich zwar, wenn man solche ELR-Mittel erhalte, es sei aber nicht so, dass hierdurch gleich 
die Hälfte der Kosten gedeckt wäre. Man müsse schon davon ausgehen, dass im Haushalt 2014 gege-
benenfalls für die Gemeinde eine Belastung von rund 600.000,00 € aus dieser Baumaßnahme resultie-
re. 
 
In der anschließenden Aussprache führt unter anderem Herr Gemeinderat Vogler aus, oftmals habe 
man auch schon unter Zeitdruck planen müssen, um Termine für die Zuschussbeantragung einzuhalten. 
Falls man frühzeitig plane, hätte man einmal zumindest genügend Zeit hierfür. Herr Gemeinderat 
Vogler legt weiter dar, durch die Einteilung der Baumaßnahme in verschiedene Bauabschnitte habe 
man ohnehin schon die Erwartung bei den Bürgern geweckt, dass dies so auch umgesetzt werde. Er 
rege daher an, dass man jetzt fertig planen solle. 
Der Vorsitzende antwortet, seine Wahrnehmung sei die, dass man in Randegg mit den bereits durchge-
führten Maßnahmeschritten für die Halle schon jetzt sehr viel weiter gekommen sei, als man dies zu 
Anfang erwartet habe. Es sei nicht die Erwartung gewesen, dass man in jedem Jahr einen Bauabschnitt 
erledige. 
Frau Graf bemerkt, sie sehe dies ebenfalls so. 
Herr Gemeinderat Geyer bestätigt, es sei richtig, dass es von den Randeggern durchaus gewürdigt wer-
de, dass es mit dem Baufortschritt so zügig vorangegangen sei. Seine Erfahrung sei nur, dass man ein 
Projekt dann immer weiter schiebe und schiebe. Wenn man nicht im kommenden Jahr 2013 planen 
wolle, müsse man aber im übernächsten Jahr 2014 Mittel für eine Planung aufnehmen. 
Der Vorsitzende bemerkt, in der Prioritätenliste sei die Mehrzweckhalle Randegg unter Ziffer 12 bereits 
im Bereich der Projekte angesiedelt, welche anstehen würden, wenn man das abgearbeitet habe, was 
der Vermögenshaushalt 2013 beinhalte. Die Verwaltung habe die Thematik eigentlich nur deshalb im 
Zuge der Haushaltsplanberatung 2013  aufgegriffen, um darauf aufmerksam zu machen, dass dann, 
falls bereits im Jahr 2013 ein ELR-Antrag gestellt werden solle, es erforderlich sei, auch im Haushalt  
2013 eine Planungsrate einzustellen.  
Der Vorsitzende stellt die Frage, ob jemand den Antrag stelle, eine solche Planungsrate in den Haushalt 
2013 aufzunehmen. 
Herr Vogler antwortet, er stelle diesen Antrag. 
Der Vorsitzende antwortet, den Ansatz für eine solche Planungsrate müsse man mit 15.000,00 € bezif-
fern. Er fasst zusammen, es sei beantragt, im Vermögenshaushalt des Jahres 2013 einen Mittelansatz 
von 15.000 € für eine Planungsrate für den Bauabschnitt M5 (Anbau) für die Mehrzweckhalle Randegg 
zu berücksichtigen und im Jahr 2013 diese Maßnahme zu planen. 
Auf diesen Antrag entfallen 14 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen und 8 Gegenstimmen. 
In den Vermögenshaushalt 2013 ist somit ein Planansatz von 15.000 € für eine Planungsrate für 
die Planung des Bauabschnittes M5 für die Mehrzweckhalle Randegg aufzunehmen. Die Planung 
ist im Jahr 2013 durchzuführen.  

 
Der Vorsitzende hält fest, damit habe man den heutigen Tagesordnungspunkt 4 Haushaltsplanberatung 
2013 abgearbeitet. 
 
 
5.  Feststellung der Wirtschaftspläne 2013 der Eigenbetriebe 
 a) Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
 c) Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 
 
a)  Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Eine Ausspra-
che hierzu wird nicht gewünscht. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2013 wird 
in der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) festgestellt. 

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

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2013 wird 
in der vorliegenden Form (siehe Anlage 2 zum Protokoll) festgestellt. 

 

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

Beschluss: 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Entwicklungsmaßnahmen“ für das Wirtschaftsjahr 2013 
wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 3 zum Protokoll) festgestellt. 

 
 
6. 2. Änderung der Entgeltordnung für die Sport- und Mehrzweckhallen der Gemeinde Gottma-

dingen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Ruf angespro-
chen, dass der VfB Randegg in Eigenleistung Lagerräume gebaut habe. Herr Ruf stellt die Frage, ob die 
vom Verein geleistete Arbeit abgewohnt werden dürfe. 
Herr Ley antwortet, der Bau dieses Gebäudes sei separat bezuschusst worden. Es sei auch ein Vertrag 
vereinbart worden über die Nutzung des Gemeindegrundstückes und es gebe darüber hinaus nichts 
mehr abzuwohnen. 
Herr Ruf gibt zu bedenken, der Verein habe aber in dieser Sache einen sehr starken Einsatz geleistet. 
Der Vorsitzende bemerkt, mit dem Verein sei alles vertraglich geregelt worden, man könne aber noch-
mals in die getroffene Vereinbarung hineinschauen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die zweite Änderung der Entgeltordnung für die Sport- und Mehrzweckhallen der Gemeinde 
Gottmadingen wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 4 zum Protokoll) erlassen. 
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7.  Bebauungsplan „Im Tal“ 
 a) Feststellung Entwurf 
 b) Beschluss Offenlage 
 
Der Tagesordnungspunkt wird wie eingangs festgehalten vertagt. 
 
 
8.  Satzung „Holzlager Ebringen“ 
 a) Aufstellung 
 b) Feststellung Entwurf 
 c) Beschluss Offenlage 
 
Herr Gemeinderat Mack ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich.  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Einbeziehungssatzung „Holzlager Ebringen“ wird für den im Planentwurf vom 5. Dezember 
2012 dargestellten Geltungsbereich (siehe Anlage 5 zum Protokoll) aufgestellt. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen  
 

Beschluss: 

Der Entwurf der Einbeziehungssatzung „Holzlager Ebringen“ mit den textlichen Festsetzungen 
und den örtlichen Bauvorschriften vom 5. Dezember 2012 wird in der vorliegenden Form (siehe 
Anlage 6 zum Protokoll) festgestellt. 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen  
 

Beschluss: 

Die Einbeziehungssatzung „Holzlager Ebringen“ wird nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch öffentlich 
ausgelegt. Gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch eingeholt. 

 

9. Antrag auf Fußgängerampel über die B 34 (Höhe Riedheimer Straße) 

Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Er legt 
insbesondere dar, die Verwaltung habe es sehr ernst genommen, was Herr Rauwolf als Anlieger aus 
dem Löhnen in öffentlicher Sitzung am 27.11.2012 angesprochen habe. Ebenso habe man natürlich die 
erhaltenen schriftlichen Mitteilungen der Bürger berücksichtigt, welche ihr Unverständnis zum Aus-
druck gebracht hätten, warum in diesem Bereich keine bessere Lösung für den Verkehr gefunden wer-
den könne. Auch die Verwaltung habe in der Vergangenheit bereits aufgezeigt, dass sie eine solche 
Fußgängerbedarfsampel wolle. Man sei hierzu aber bislang mit zwei Anträgen gescheitert, welche von 
der Straßenverkehrsbehörde jeweils nicht bewilligt worden seien. Die Verwaltung halte eine Fußgän-
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gerbedarfsampel an dieser Stelle für die beste Lösung. Die von einigen Bürgern auch angeregte Vorver-
legung des Ortsschildes bis hin zur Reithalle führe dagegen aus Sicht der Verwaltung nicht dazu, dass 
an dieser Stelle langsamer gefahren werde. Den Antrag werde die Verwaltung gegebenenfalls mit dem 
heute im Entwurf vorliegenden Schreiben beim Landratsamt Konstanz einreichen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Gemeinde beantragt eine Fußgängerbedarfsampel über die B 34 (Höhe Riedheimer Straße). 

 
 
10.  Bebauungsplan „Hinter der Hofwies, 1. BA- 1. Änderung“ Gemeinde Gailingen 
 - Anhörung Träger öffentlicher Belange 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Er berichtet insbesondere, die Gemeinde Gottmadingen werde zu diesem 
Bebauungsplan als Träger öffentlicher Belange angehört. Die Gemeinde Gailingen beabsichtige, den 
Bebauungsplan, welcher vor rund einem Jahr schon einmal im Gemeinderat Gottmadingen behandelt 
worden sei, zu ändern. Künftig solle in dem vom Bebauungsplan erfassten Bereich auch eine zweige-
schossige Bebauung möglich sein. Die Verwaltung empfehle, die Planung so zur Kenntnis zu nehmen 
und keine Stellungnahme hierzu abzugeben. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 

 

Beschluss: 

Der Bebauungsplan „Hinter der Hofwies“, 1. BA - 1. Änderung“ der Gemeinde Gailingen wird im 
Rahmen der Anhörung Träger öffentlicher Belange  zur Kenntnis genommen. Es wird keine Stel-
lungnahme hierzu abgegeben. 

 

11.  Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
12.  Verschiedenes Wünsche Anträge 

a)  Sanierungsgebiet „Strickmann“ 
 
Der Vorsitzende berichtet, Herr Gemeinderat Mack habe ihn zuletzt darauf angesprochen, dass er im 
Radio eine Meldung vernommen habe, wonach die Gemeinde Gottmadingen eine Förderung für die 
Stadterneuerung bekommen habe. Hierzu könne er erläutern, dass diese Meldung darauf zurückzufüh-
ren sei, dass der Gemeinde bereits vor längerer Zeit Fördermittel für das Sanierungsgebiet „Strickmann“ 
bewilligt worden seien. Aus Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern habe sich jetzt ledig-
lich ergeben, dass diese bereits bewilligten Sanierungsmittel teilweise umgeschichtet worden seien und 
so aus Landes- nun Bundesmittel geworden seien. Irgendein Mitarbeiter des Ministeriums habe dies 
zum Anlass genommen, hierzu eine öffentliche Pressemitteilung herauszugeben. Für ihn sei es unver-
ständlich, weshalb eine solche, bloße Umschichtung von Fördermitteln zwischen Ländern und Bund 
eine solche Pressemitteilung und die damit verbundene Berichterstattung habe auslösen können. 
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Zum Ende dieser letzten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2012 meldet sich Herr Ge-
meinderat Ruf, der erste stellvertretende Bürgermeister, zu Wort und dankt den Mitgliedern des Ge-
meinderates für die kollegiale Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Ebenso bedankt er sich bei der 
Verwaltung dafür, dass sie im Jahr 2012 so viele Tagesordnungspunkte abgearbeitet habe. Er wünsche 
allen Gemeinderäten sowie den Mitarbeitern der Verwaltung ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr. 
Der Vorsitzende bedankt sich im Namen der Verwaltung bei Herrn Ruf für dessen Worte und wünscht 
den Mitgliedern des Gemeinderates ebenso ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das 
neue Jahr. 
 
 
Gottmadingen, 28. Dezember 2012 
Hn-Ei 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


