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Niederschrift 
über die 7. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 7. April 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 2. April 2009 statt. 
 
Beginn: 18:05 Uhr Ende: 20:55 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Beyl Walter -entschuldigt-) 
 (Binder Daniel -entschuldigt-) 
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert  
 (De Felice Luigi -entschuldigt-) 
 (Emminger Karl -entschuldigt-) 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson –  
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika  
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard  
 Koch Titus  
 Mack Karl  
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg 
 Ruh Christof  
 Schlegel Sabine 
 Vogler Peter 
 (Weggler Edgar -entschuldigt-) 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander 
 Ley Andreas 
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
Vor Eintritt in die eigentliche Tagesordnung trägt der Vorsitzende vor, er gratuliere Herrn Eberhard 
Koch und dem BUND, welcher neben anderen Preisträgern von Herrn Landwirtschaftsminister Hauk 
den Landesnaturschutzpreis überreicht bekommen habe. Mit der Preisverleihung sei das Engagement 
des BUND in Sachen FFH-Gebiete gewürdigt worden. 
 
Folgende Unterlagen werden bekannt gegeben: 
 
a-  als Tischvorlage ausgehändigt: 
 

- zu TOP 4 ein Plan über den Rückbau des Stauwerkes am Riederbach als Kompensation für das 
Baugebiet Goldbühl 

- zu TOP 5 eine Übersicht mit den möglichen Sanierungsvarianten für das Schulhaus Ebringen 
- zu TOP 6 ein Ausdruck der in heutiger Sitzung verwendeten PowerPoint-Präsentation mit Vor-

stellung der ersten Planungsüberlegungen zur Sanierung der Grenzlandhalle Randegg 
- zu TOP 7 eine Übersicht des Rechnungsamtes mit den denkbaren Varianten für einen Einsatz 

der Bildungs- und Infrastrukturpauschale aus dem Konjunkturpaket 
 
b-  durch Umlauf bekannt gegeben: 
 

- Presse-Info der Gemeinde Gottmadingen vom 07.04.2009 „Gottmadingen solidarisch mit Al-
can“ 

- Schreiben eines Bürgers vom 05.04.2009 zur „Jugendmusikschule“  
- Schreiben von Frau Landtagsabgeordneter Veronika Netzhammer vom 26.03.2009 (Erhal-

tungsmaßnahmen Landesstraßen) und 01.04.2009 (Kommunaler Sportstättenbau) 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

a- Jugendmusikschule Westlicher Hegau e. V.  
 
Es meldet sich Frau Sabine Weber zu Wort, welche dem Elternbeirat der Jugendmusikschule angehört. 
Sie trägt vor, dass die Eltern zur heutigen Sitzung eingeladen worden seien, nachdem diese beantragt 
hätten, den Beschluss des Gemeinderates vom 10.03.2009 nochmals zu überprüfen und eine Erhöhung 
des Zuschusses an die Jugendmusikschule vorzunehmen. Frau Weber gibt zu bedenken, dass die Ju-
gendmusikschule kein Verein im eigentlichen Sinne sei, es den Eltern aber auch keinesfalls daran gele-
gen sei, eine Konfrontation mit den Vereinen zu suchen. Sie bitte um Berücksichtung, dass die Ju-
gendmusikschule in ihrer Funktion als Bildungseinrichtung verpflichtet sei, einen Lehrplan einzuhalten 
und hierfür diplomierte Lehrer beschäftigen müsse, weshalb sie auch solch hohe Kosten habe. Die Ar-
beit der Vereine finde man ausgezeichnet. Im Gegensatz zu den Vereinen habe die Jugendmusikschule 
aber ganz andere Kostenstrukturen und müsse so rund 95 % aller Ausgaben für Personalkosten auf-
bringen. In einer Zeit, in welcher die Bildung als Gut so hoch gehalten werde, halte sie es für eine tolle 
Sache, wenn es Kinder und Jugendliche gebe, welche freiwillig eine Musikschule besuchen würden. 
Frau Weber trägt insbesondere weiter vor, dass zwischen den Vereinen und der Musikschule eine her-
vorragende Kooperation stattfinde. Im Bereich der Musikausbildung gebe es aber auch Unterricht an 
Instrumenten, wie etwa dem Klavier und der Oboe,  den die Vereine nicht anbieten könnten. Frau We-
ber fasst abschließend zusammen, sie bitte im Namen der Eltern darum, dass der Zuschuss der Gemein-
de auf einen Satz von 25 v. H. angehoben werde. Die Elternbeiträge seien jetzt schon sehr hoch und es 
gebe viele Eltern, die auf andere Dinge verzichten müssten, um ihren Kindern überhaupt noch den 
Besuch der Jugendmusikschule ermöglichen zu können.  
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Der Vorsitzende bedankt sich bei Frau Weber für deren Ausführungen. Er legt insbesondere dar, dass 
der Gemeinderat in heutiger Sitzung unter TOP 2 im Zusammenhang mit den Zuschüssen an die Musik-
vereine auch zu dem Antrag der Eltern Stellung nehmen werde. Der Vorsitzende ergänzt, die Eltern 
könnten sich sicher sein, dass man keinerlei Zweifel an der sparsamen Haushaltsführung der Jugend-
musikschule habe. Herr Moser habe als Vorsitzender der Jugendmusikschule in der Sitzung des Ge-
meinderates am 10. März unter anderem auch sehr ausführlich zur Ausgabenstruktur der Jugendmu-
sikschule referiert.  
 
 
2. Zuschüsse an die Musikvereine für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen 

Der Vorsitzende berichtet, nachdem Herr Moser als Vorsitzender der Jugendmusikschule in der Sitzung 
des Gemeinderates am 10. März sehr ausführlich berichtet und dargelegt habe, welche finanzielle För-
derung sich die Jugendmusikschule wünsche, habe er für die heutige Sitzung einmal die Vertreter der 
Musikvereine um Erläuterung ihrer Situation gebeten. Der Vorsitzende bittet anschließend Herrn Volker 
Rutschmann, den ersten Vorsitzenden des Musikvereines Gottmadingen, an den Beratungstisch.  Herr 
Rutschmann verliest eine Erklärung der Vereine, mit der er insbesondere zum Ausdruck bringt, dass er 
sich im Namen der Musikvereine Gottmadingen, Bietingen und Randegg für das finanzielle Engage-
ment der Gemeinde herzlich bedanken dürfe. Herr Rutschmann berichtet anschließend unter anderem, 
dass derzeit rund 80 Kinder und Jugendliche in den Jugendorchestern GoBiRa und Big Ben  tätig seien, 
was ohne die Unterstützung der Gemeinde so nicht möglich wäre. So könne man mit den Jugendlichen 
auch Konzertreisen unternehmen oder wie etwa zuletzt eine Fahrt nach Caselle, was für die jugendli-
chen Teilnehmer eine sehr wertvolle Erfahrung darstelle. Herr Rutschmann bedankt sich außerdem 
dafür, dass aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 10. März 2009 die geförderte Schülerzahl der 
Bläserschule Augenstein um 10 Kinder erhöht worden sei. Er legt dar, dass bei der Bläserschule Augen-
stein sowie teilweise auch bei der Jugendmusikschule der Nachwuchs der Vereine in guter Weise aus-
gebildet werde. Anschließend erläutert Herr Rutschmann in welchem Umfang die Musikschüler der 
Vereine und die Jugendorchester durch die Gemeinde finanziell unterstützt werden (siehe hierzu auch 
Gemeinderatsvorlage).  
 
In der anschließenden Aussprache spricht unter anderem Frau Gemeinderätin Graf an, dass die Höhe 
des Zuschussbetrages der Gemeinde an die Tariferhöhungen des öffentlichen Dienstes gekoppelt sei. 
Bedingung für eine solche Koppelung sei aber natürlich, dass entsprechende Lohnsteigerungen  auch 
für das Personal umgesetzt würden.  
Der Vorsitzende bestätigt, die Gemeinde erhöhe die finanzielle Förderung im Falle von eintretenden 
Tariferhöhungen, wenn diese so auch an die Lehrer weitergegeben würden. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt aus, es handle sich um ein schwieriges Thema und er wolle dem 
möglicherweise bestehenden Eindruck widersprechen, dass die Gemeinde nicht hinter der Jugendmu-
sikschule, der Bläserschule Augenstein und den Vereinen stehe. Es sei vielmehr so, dass die Gemeinde 
viel für diese Bereiche tue. In der Vergangenheit habe man hierbei das Problem gehabt, dass  sich bei 
der Jugendmusikschule im Laufe der Vertragsdauer von drei Jahren der Fördersatz von 20 % der Aus-
gaben nach unten verschoben habe und letztendlich in der Folge von Kostensteigerungen nur noch 
eine Förderung mit rund 17 % erfolgt sei. Dies sei sicherlich eine Ursache dafür gewesen, dass es zu 
Beitragserhöhungen gekommen sei. Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 10. März sei dieser 
Fördersatz jetzt wieder auf 20 % der Ausgaben der Jugendmusikschule angehoben worden. Es müsse 
daher jetzt eigentlich möglich sein, dass der Beitrag der Eltern  auch wieder sinke, wenn auch nicht so 
stark wie in den anderen Gemeinden. Ganz wichtig sei, dass der Gemeinderat jetzt eine Regelung be-
schlossen habe, die vorsehe, dass künftige tarifliche Lohnerhöhungen eine Anpassung des Gemeindezu-
schusses zur Folge hätten. Dadurch könne es nicht erneut zu einem Anstieg der Elternbeiträge kom-
men. Einen höheren Fördersatz  wie die jetzt beschlossenen 20 % halte er aber nicht für möglich, wenn 
man sehe, welche Aufgaben und Projekte noch auf dem Programm der Gemeinde stehen würden, zu-
mal damit zu rechnen sei, dass auf die Gemeinde wieder relativ schwierige Haushaltsjahre zukommen 
würden. Herr Gemeinderat Buchholz berichtet weiter, dass in letzter Sitzung des Gemeinderates der 
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Antrag gestellt worden sei, Kinder und Jugendliche aus finanziell schlechter gestellten Familien durch 
einen Zuschuss bei der Zahlung von Beiträgen zur Jugendmusikschule oder zu anderen örtlichen Verei-
nen zu unterstützen. Der Antrag richte sich an die Anneliese-Bilger-Stiftung und der Stiftungsrat wer-
de sich in nächster Sitzung damit beschäftigen.  
Der Vorsitzende ergänzt, der von Herrn Buchholz angesprochene Antrag aus der Mitte des Gemeinde-
rates erstrecke sich  nicht nur auf die musikalische Förderung von Kindern, sondern berücksichtige 
auch andere Bereiche, wie etwa den Sport. Es müsse hierzu im Stiftungsrat noch beraten werden, wie 
man die genauen Modalitäten für eine solche Zuschussgewährung regeln könne und in welcher Form 
eine Deckelung hinsichtlich des Gesamtbetrages erfolge.  
 
Frau Gemeinderätin Graf nimmt Bezug auf die Ausführungen von Herrn Buchholz und bestätigt, sie 
sehe die Thematik ganz ähnlich. Die Entscheidung hinsichtlich des Zuschusses an die Jugendmusikschu-
le sei dem Gemeinderat nicht leicht gefallen und man habe diese Thematik sehr intensiv vorberaten 
und auch entsprechende Gespräche hierzu geführt bevor man den Beschluss in öffentlicher Sitzung 
gefasst habe.  Berücksichtigen müsse man hierbei, dass der Gemeinderat nicht nur über die Förderung 
der Jugendmusikschule entscheiden müsse, sondern sehr vielfältige Aufgaben wahrzunehmen habe, 
wie beispielsweise auch in den Schulen und im sozialen Bereich.  
 
Herr Gemeinderat Graf fasst zusammen, zur Thematik sei im Grunde genommen alles gesagt. Zu dem 
von Frau Weber angesprochenen Vergleich zwischen Vereinen und Jugendmusikschule führt Herr Ge-
meinderat Graf aus, dass man diesen Vergleich zwar anstelle, aber die Jugendmusikschule nicht gleich 
behandle. Dies komme zum Ausdruck, wenn man einmal betrachte, dass die Gemeinde für die Jugend-
musikschulen jährlich einen Betrag von 75.000,00 € aufwende. Die Vereine der Gemeinde  unterstütze 
man mit  25.000,00 €, wovon 10.000,00 € wieder direkt in die Musikpflege fließen würden, sodass die 
Gemeinde also insgesamt 85.000,00 € jährlich für den Bereich der Musikpflege ausgebe. Zur angespro-
chenen Vielfältigkeit der Jugendmusikschule bemerkt Herr Gemeinderat Graf, dass die Bläserschule 
Augenstein möglicherweise nicht ganz so vielfältig sei, aber dafür eine wichtige soziale Komponente  
einbringe, indem sie Jugendliche zusammen und gemeinschaftlich ausbilde. Die Jugendliche würden 
sich zudem wieder in den Vereinen engagieren, was beispielsweise auch die Teilnahme an Veranstal-
tungen beinhalte, also auch das kulturelle Leben der Gemeinde bereichere.  In der Summe betrachtet 
könne man seines Erachtens nach sagen, dass der Gemeinderat einen ausgewogenen Beschluss gefasst 
habe. Der von Herrn Gemeinderat Buchholz erwähnte Antrag hinsichtlich einer Unterstützung finan-
ziell schwächerer Familien werde im Übrigen innerhalb des  Gemeinderates von allen Seiten gutgehei-
ßen.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, den in der Gemeinderatsvorlage aus-
gewiesenen Beschlussvorschlag könne man ausdrücklich dahingehend erweitern, dass eine Anpassung 
des Förderbetrages an Lohnsteigerungen des öffentlichen Dienstes natürlich nur dann erfolge, wenn 
diese Tariferhöhungen auch umgesetzt und an das Personal weitergegeben würden. Außerdem könne 
man festhalten, dass keine weitere Beratung zur Bezuschussung der Jugendmusikschule erfolge und es 
hierzu bei dem bereits gefassten Beschluss bleibe.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Ab dem Musikschuljahr 2009/2010 leistet die Gemeinde Gottmadingen für maximal 130 Schüler 
und Jugendliche der Musikvereine Gottmadingen, Bietingen und Randegg, die in der Bläserschule 
Augenstein ausgebildet werden, einen Zuschuss von 188,00 € pro Jahr. 

Dieser Pro-Kopf-Betrag erhöht sich jährlich um die Lohnsteigerungen des öffentlichen Dienstes. 
Dies setzt voraus, dass diese Lohnsteigerungen auch umgesetzt werden und dem Personal zuflie-
ßen. Falls es im Jahr 2009 noch zu einer Tarifsteigerung kommt, wirkt sich diese ebenfalls erhö-
hend auf den beschlossenen Pro-Kopf-Zuschuss aus.  
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Die Laufzeit der Förderung wird an die Laufzeit der abzuschließenden Vereinbarung der Jugend-
musikschule Westlicher Hegau e. V. angepasst. 

Eine weitere Beratung zur Bezuschussung der Jugendmusikschule Westlicher Hegau e. V. erfolgt 
nicht.  

 
 
3. Beteiligungsbericht 2008 

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

Beschluss: 

Dem Beteiligungsbericht 2008 wird zugestimmt.  

 
 
4. Bebauungsplan „Erweiterung Goldbühl“ 

a) Behandlung der Stellungnahmen 
b) Feststellung des Entwurfs 
c) Beschluss Satzung 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Herr Steinbrenner 
zitiert zunächst entsprechend der Vorlage die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit und die Vorschläge der Verwaltung hierzu.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Stellungnahmen zu den vorgebrachten Anregungen werden entsprechend der Vorlage (siehe 
Anlage 1 zum Protokoll) verabschiedet. Die daraus resultierenden Änderungen sind bereits in den 
vorliegenden Entwurf vom 31. März 2009 eingearbeitet. 

 
Nach weiterem Sachvortrag von Herrn Steinbrenner fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplan in der Fassung vom 31. März 2009 mit dem unter Punkt a) eingearbeiteten 
Änderungen wird festgestellt (siehe Anlage 2 zum Protokoll).  

 
Nach weiterem Sachvortrag von Herrn Steinbrenner fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplan “Erweiterung Goldbühl” in der Fassung vom 31. März 2009 wird als Satzung 
in der vorliegenden Form (siehe Anlage 3 zum Protokoll) gemäß § 10 Absatz 1 BauGB erlassen. 
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5. Sanierung Schulhaus Ebringen 
- Festlegung der Planung 

Die Herren Gemeinderäte Bernhard Gassner und Titus Koch sind befangen und begeben sich in den 
Zuhörerbereich. 
 
Der Vorsitzende erinnert daran, dass die Thematik in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am  
10. Februar 2009 bereits einmal präsentiert worden sei. Man habe in der vergangenen Woche jetzt 
nochmals ein Dorfgespräch in Ebringen durchgeführt und es sei vorgesehen, sich in heutiger Sitzung 
für eine der Sanierungsvarianten zu entscheiden. 
 
Die einzelnen Sanierungsvarianten werden anschließend entsprechend der Tischvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, von Frau Architektin Thea Siegen-
führ vorgestellt.  
Der Vorsitzende bedankt sich anschließend für den Vortrag von Frau Siegenführ und ergänzt, man 
habe die in dem Dorfgespräch vorgetragenen Anregungen in der mit der Bezeichnung „Dorfgespräch“  
versehenen Variante berücksichtigt.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Graf vor, dass man die Vari-
anten sehr intensiv diskutiert habe. Er halte die Variante „Dorfgespräch“ für die wohl am besten geeig-
nete Alternative. Alle anderen Varianten hätten gegenüber dieser Variante gewisse Nachteile. Diskutie-
ren müsste man seines Erachtens nach, ob die vorgesehene Dachterrasse, welche Kosten von rund 
5.000,00 € verursachen würde, überhaupt notwendig sei. Mit solchen Details könne sich aber der Aus-
schuss für Technik und Umwelt befassen.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt fest, es sei eine sehr gute Diskussion mit den Bürgern geführt wor-
den. Die vorgestellte Version „Dorfgespräch“ komme sowohl bei Bürgern, Verwaltung wie auch Ge-
meinderat gut an, weshalb er ebenfalls empfehle, diese Variante zu realisieren.  
 
Frau Gemeinderätin Graf führt unter anderem aus, auch sie sei der Meinung, dass man eine Variante 
wählen müsse, bei welcher eine spürbare Verbesserung erzielt werde und die gewährleiste, dass das 
Gebäude am effizientesten eingesetzt werden könne. 
Herr Gemeinderat Mack spricht sich ebenfalls für die Variante „Dorfgespräch“ aus und bestätigt,  Frau 
Graf habe vollkommen recht, wenn sie die Auffassung vertrete, dass man bei dieser Sanierung etwas 
richtiges und nichts halbes machen dürfe. Dies sei gewährleistet, wenn man sich für die Variante 
„Dorfgespräch“ entscheide. Es sei hierbei klar, dass sich auch die Ebringer Bürger mit Eigenleistungen 
ins Zeug legen müssten, um so auch mitzuhelfen, dass man die Baukosten eventuell noch senken kön-
ne.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz erinnert daran, dass das Projekt aber nur dann realisiert werden könne, 
wenn man tatsächlich ELR-Zuschussmittel erhalte. 
Der Vorsitzende bemerkt hierzu, er gönne es den Ebringern, wenn sich der Gemeinderat für die Varian-
te „Dorfgespräch“ entscheide, es sei aber tatsächlich so, dass man das Projekt nur dann schultern kön-
ne, wenn man einen Zuschuss aus Mitteln für die Entwicklung des ländlichen Raumes erhalte. Die Ge-
währung des beantragten Zuschusses hänge hierbei auch ganz massiv von den Eigenleistungen der 
Bürger ab. Der Zuschussanspruch falle höher aus, wenn für das Land ersichtlich sei, dass die Bevölke-
rung sich für das Projekt engagiere. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Eine Sanierung des Schulhauses Ebringen hat auf Basis der vorgestellten Sanierungsvariante 
„Dorfgespräch“ zu erfolgen.  
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6. Sanierung Grenzlandhalle Randegg 

- Vorstellung erste Planungsüberlegungen 

Herr Gemeinderat Titus Koch ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Vorsitzende berichtet einleitend, dass man sich derzeit intensiv mit dem Thema Konjunkturpro-
gramm beschäftige und deshalb nach dem Dorfgespräch in Randegg zur dortigen Grenzlandhalle jetzt 
erste Planungsüberlegungen angestellt habe, wie eine Sanierung der Halle gegebenenfalls aussehen 
könne. In heutiger Sitzung sei Herr Architekt Schoch anwesend, der Planungsüberlegungen aufzeigen 
könne. 
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, erläutert anschließend Herr 
Schoch die ersten Planungsüberlegungen zur Sanierung der Grenzlandhalle Randegg und die hierfür 
gebildeten Maßnahmepakete M1 bis M5.  
 
Der Vorsitzende fasst anschließend zusammen, in heutiger Sitzung gehe es nicht darum, bereits die 
Hallensanierung in allen Details zu beraten und zu verabschieden, sondern man wolle für die heute 
vorgesehene Debatte zur Verwendung des Konjunkturpaketes  eine Basis schaffen. Unter Tagesord-
nungspunkt 7 der heutigen Sitzung sei dann zu entscheiden, ob eine Verwendung der Mittel aus dem 
Konjunkturprogramm auch für die Sanierung der Halle Randegg in Betracht komme oder ob man hier-
für andere Projekte sehe. Er bedanke sich bei Herrn Architekt Schoch, der die Planungsüberlegungen 
für Randegg sehr kurzfristig angestellt  und hiermit eine Grundlage für die heutige Diskussion geschaf-
fen habe. 
 
In der anschließenden Aussprache stellt unter anderem Herr Gemeinderat Buchholz die Frage, ob aus 
der Nummerierung der Maßnahmepakete von M1 bis M5 auch bereits eine logische zeitliche Reihen-
folge abzulesen sei. Herr Buchholz ergänzt, die Randegger würden sich möglicherweise  wünschen, dass 
man das Maßnahmepaket M5 mit einem Anbau über drei Geschosse an erster Stelle sehe. 
Herr Schoch antwortet, die Maßnahmen seien so gegliedert, wie sie vom zeitlichen Ablauf her sinnvoll 
seien. Ein Anbau sei sicher notwendig, aber er sehe diesen nicht an erster Stelle des Maßnahmepaketes. 
Wichtige Punkte seien zunächst eine Sanierung des Hallendaches, die Heizung sowie generell eine Ab-
senkung des Energiebedarfes. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, aus dem Konjunkturprogramm seien unter anderem Zuschüsse aus einer so 
genannten Bildungspauschale möglich. Daraus folge, dass die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen in 
irgendeiner Weise der Bildung dienen müssten. Der Anbau diene aber vorrangig den Vereinen, weshalb 
für diesen Abschnitt eine Bezuschussung aus der Bildungspauschale nur schwer zu vermitteln sei. Die 
Bildung und die Reihenfolge der Maßnahmepakete würden sich deshalb auch mit an den Zuschuss-
möglichkeiten aus dem Konjunkturprogramm orientieren.  
 
In der weiteren Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Graf dargelegt, dass das Maß-
nahmepaket M1 die Nutzbarkeit der Halle erhöhe, indem man Lüftung und Heizung verbessere. Auch 
werde ein neuer Hallenboden vorgesehen, was ein wesentlicher Punkt sei. Dieses Paket stelle somit 
einen ersten Schritt dar, welcher so auch zu bewältigen sei. Es  sei aber nicht möglich,  alle Maßnah-
mepakete auf einmal zu verwirklichen. Ganz wichtig sei auch, dass man mit einer Sanierung Energie-
einsparungen erziele, was sie in der Reihenfolge der Maßnahmen  vor einem möglichen Anbau sehe. 
Der Vorsitzende ergänzt, vorgesehen seien außerdem auch Verbesserungen im Bereich der Küche. 
 
Herr Gemeinderat Graf trägt vor, man werde in heutiger Sitzung auch noch zur Nutzung der Konjunk-
turprogramme diskutieren. Die Reihenfolge der gewählten Maßnahmepakete für die Hallensanierung 
müsse deshalb so gestaltet werden, dass man die Mittel aus dem Konjunkturprogramm nutzen könne. 
Er könne sich aber schon vorstellen, dass für die Randegger Bürger ein zusätzlicher Raum am wichtigs-
ten sei. Es dürfe deshalb nicht so sein, dass man ausgerechnet diesen Maßnahmenteil bis auf den 
Sankt-Nimmerleinstag verschiebe. 
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Herr Gemeinderat Ruf stellt die Frage, ob es bereits in einem ersten Sanierungsschritt möglich sei, auf 
der Südseite des Gebäudes den Türbereich des Geräteraumes neu zu ordnen, da dort sehr viel Kaltluft 
eindringe, welche dann in die Halle ziehe.  
Herr Schoch antwortet, dies sei sicherlich möglich und er beziffere den Kostenaufwand hierfür auf 
circa 5.000,00 €. 
Der Vorsitzende ergänzt, es gebe viele solche Detailfragen, die man heute noch nicht klären könne. Er 
empfehle, jetzt zu Tagesordnungspunkt 7 und der Diskussion zum Konjunkturprogramm überzugehen. 
Zur Wortmeldung von Herrn Gemeinderat Graf bemerkt der Vorsitzende, es sei natürlich schön zu sa-
gen, dass man alle Maßnahmepakete irgendwann auch realisieren müsse, aber die Gemeinde habe etwa 
mit Katholischem Kindergarten und Feuerwehrhaus auch noch Projekte im Bereich der Pflichtaufgaben 
zu erfüllen.  
Herr Gemeinderat Graf antwortet, er habe damit nur zum Ausdruck bringen wollen, dass die in den 
Maßnahmepaketen 1 bis 5 vorgesehene Blockbildung  aus technischer Sicht nur dann funktioniere, 
wenn man nach dem Maßnahmepaket 3 nicht dauerhaft mit der Sanierung aufhöre. 
 
 
 
7. Konjunkturpaket II 

- Sachstandsbericht 
- Festlegung möglicher Projekte 

Die Herren Gemeinderäte Bernhard Gassner und Titus Koch sind befangen und begeben sich in den 
Zuhörerbereich. 
 
Der Vorsitzende legt einleitend dar, Herr Ley werde die möglichen Szenarien darlegen, wie man die 
Zuschussmöglichkeiten aus dem Konjunkturpaket nutzen könne. 
Die möglichen Varianten werden anschließend von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
sowie anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Unter 
anderem zeigt er zunächst auf, dass es Zuschussmöglichkeiten aus einer Bildungs- und einer Infra-
strukturpauschale gebe. Diese Zuschussmöglichkeiten seien mit Fördermöglichkeiten aus dem Aus-
gleichsstock kombinierbar, nicht aber mit sonstigen Fachförderungen.  
Der Vorsitzende ergänzt, wolle man diese Zuschussmöglichkeiten nutzen, müsse man bis zum 4. Mai 
2009 die vorgesehenen Projekte benennen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gläser angesprochen, 
dass die Mittel aus dem Konjunkturpaket nur für solche Maßnahmen gewährt würden, welche nicht 
bereits bislang schon geplant gewesen seien.  
Herr Ley bestätigt dies und führt hierzu aus, dass diese Voraussetzung auch im Falle der Sanierung der 
Grundschule Bietingen erfüllt sei, da die Maßnahme bislang noch nicht ausfinanziert und deshalb im 
Haushalt der Gemeinde auch mit einem Sperrvermerk versehen sei. Herr Ley ergänzt, dass das Projekt 
Sanierung der Grenzlandhalle Randegg sowohl geeignet sei für die Nutzung von Zuschüssen aus der 
Infrastrukturpauschale wie auch  aus der Bildungspauschale.  
Zu einer möglichen Sanierung des Katholischen Kindergartens berichtet Herr Ley insbesondere, dass 
man diese Maßnahme gegebenenfalls zuerst noch planen müsse, sodass man mit der Realisierung wohl 
erst im Jahr 2010 beginnen könne. Dies heiße, dass man dann im Jahr 2010 auch hinsichtlich der Zu-
schussmittel aus dem Ausgleichsstock an das Projekt Kindergarten gebunden sei. Entscheide man sich 
für eine Sanierung des Kindergartens sei zudem eine offene Frage,  wie man die Infrastrukturpauschale 
nutzen  könne. 
 
Der Vorsitzende bemerkt zu den aufgezeigten Varianten, dass in diesen die Maßnahme Sanierung des 
Feuerwehrhauses nicht auftauche. Dies sei darauf zurückzuführen, dass man für das Feuerwehrhaus die 
Bildungspauschale nicht nutzen könne. Eine Nutzung der Infrastrukturpauschale sei grundsätzlich be-
trachtet für das Feuerwehrhaus möglich, dies würde aber bedeuten, dass die für die Feuerwehr vorge-
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sehene Fachförderung nicht mehr genutzt werden könne. Man habe deshalb im Zusammenhang mit 
dem Konjunkturpaket keine Variante finden können, welche das Feuerwehrhaus berücksichtige.  
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, entscheidender Punkt sei, ob man die denkbaren Mittel aus der 
Bildungspauschale für die Halle Randegg oder den Katholischen Kindergarten verwenden wolle. Beim 
Katholischen Kindergarten sehe sie den Planungsstand noch nicht so weit vorangeschritten wie in 
Randegg. Sie habe den Wunsch, dass der Gemeinderat das Projekt Kindergarten in aller Ruhe plane und 
hierbei auch inhaltlich berücksichtige, was man in Gottmadingen für einen weiteren Kindergarten be-
nötige, was auch die weitere Entwicklung in Sachen Ganztages- und Kleinkindbetreuung beinhalte. Sie 
würde es daher bevorzugen, jetzt zunächst die Sanierung der Halle Randegg anzugehen.  
 
Frau Gemeinderätin Menholz trägt vor, sie plädiere mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
dafür jetzt die Halle Randegg anzugehen. Die von Herrn Schoch aufgezeigte Planung beinhalte not-
wendige und sinnvolle Bausteine für eine Sanierung der Halle. Mit einem weinenden Auge sehe sie 
diese Entwicklung deshalb, weil ein Teil der Maßnahmen für die Hallensanierung auf einen noch nicht 
genau definierbaren späteren Zeitpunkt verschoben werden müssten, aber man könne so zumindest 
einen ersten Schritt unternehmen. 
 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, der derzeitige Planungsstand sei für ihn nicht das wesentliche Argu-
ment. Die Prioritätenliste sehe die Halle Randegg noch vor dem Kindergarten, was er so auch unter-
stützen könne. Frage sei, ob es ohne Risiko möglich sei, die Sanierung des Katholischen Kindergartens 
noch weiter aufzuschieben. Diese Frage stelle sich ebenso für das Feuerwehrhaus.  
 
Der Vorsitzende bemerkt hierzu, es gebe für eine Gemeinde Pflichtaufgaben, wozu Feuerwehr und Kin-
dergarten zählen würden. Die Halle in Randegg sei dagegen keine Pflichtaufgabe. Wenn man sich in 
heutiger Sitzung  für die aufgezeigte Variante 1 entscheide, welche die Halle beinhalte, sei klar, dass 
man sich dann anschließend den beiden Pflichtaufgaben Feuerwehr und Kindergarten zuwenden müsse 
und zwar nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Derzeit sei nicht sicher, ob man den nächsten 
Haushalt der Gemeinde überhaupt noch ausgleichen könne. Dies heiße, für die anstehenden Projekte 
benötige man in jedem Falle Zuschussmittel aus dem Ausgleichsstock und es sei hierbei bekannt, dass 
man pro Jahr nur einen solchen Zuschussantrag stellen dürfe. Beginne man also beispielsweise im Jahr 
2010 mit dem Kindergarten folge die Feuerwehr erst im Jahr 2011 oder 2012. 
Herr Gemeinderat Graf ergänzt, man könne beispielsweise auch 2010 zunächst mit der Sanierung des 
Feuerwehrhauses beginnen und lasse dann den Kindergarten ab dem Jahr 2011 folgen. Frage sei des-
halb, ob es möglich sei, die Kindergartensanierung noch so lange zu verschieben. Herr Graf ergänzt, 
dies würde auch bedeuten, dass für die weiteren Sanierungsschritte bei der Halle Randegg zunächst 
eine Pause eintrete. 
Der Vorsitzende bestätigt, dies sei zutreffend, es sei denn, man wolle wieder damit beginnen, Schulden 
zu machen. Frage werde zudem sein, ob man Rücklagenmittel verwenden wolle, um das eine noch be-
stehende Darlehen im Rahmen einer Sondertilgung mit 800.000,00 € abschließend zu tilgen. Dies müs-
se man gegebenenfalls aus der Rücklage bestreiten, in der in jedem Falle eine Mindestrücklage von  
300.000 € verbleiben müsse. Insgesamt werde man also nicht allzu viel Spielraum haben.  
 
Herr Ley ergänzt, im jetzigen Haushalt habe man für den Katholischen Kindergarten Mittel in Höhe von 
70.000,00 € für Sofortmaßnahmen veranschlagt. Als Kämmerer stehe er auf dem Standpunkt, dass man 
dann, wenn man diese Mittel jetzt einsetzte,  mit weitergehenden Maßnahmen für den Kindergarten 
eben noch zwei Jahre warten müsse.  
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt vor, man wisse, dass die nächsten Jahre finanzielle Probleme mit sich 
bringen würden. Letztendlich müsse man als Gemeinderat Prioritäten setzen, was den einen Bürger 
jeweils mehr und den anderen weniger freue. Aus seiner Sicht sei die von Herrn Ley dargestellte Vari-
ante 1 mit einer Berücksichtigung der Halle in Randegg jetzt durchaus sinnvoll.  Die Sanierung des 
Kindergartens sei in der Tat ein Problem, aber man müsse sehen, wie man alle Projekte nach und nach 
abarbeiten könne.  
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Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß trägt vor, sie könne ebenfalls der vorgeschlagenen Variante 1 mit 
einer Sanierung der Halle Randegg zustimmen, weil diese Variante am effizientesten die zur Verfügung 
stehenden Zuschussmittel nutze. Klar sei, dass man auch die Projekte Kindergarten und Feuerwehr 
ernst nehmen müsse. Sie sehe es aber ebenso wie Frau Gemeinderätin Graf, dass man für den Kinder-
garten sehr sorgfältig planen müsse, was nicht nur die bauliche Planung betreffe, sondern auch die 
inhaltlichen Überlegungen, was der Kindergarten künftig leisten solle. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz legt dar, er sehe auch keine Alternative zur Variante 1. Ein wichtiges Ar-
gument für diese Variante sei auch, dass das Land in den nächsten Jahren die jetzt gewährten zusätzli-
chen Zuschussmittel wieder einsparen wolle. Es sei daher vorteilhaft, wenn man in den kommenden 
Jahren 2010 und 2011 bei Anträgen auf Mittel aus dem Ausgleichsstock auf solche Projekte Bezug 
nehme, die zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde zählen würde, da dies die Erfolgsaussichten erhöhe. 
Für eine Zuschussgewährung für die Grenzlandhalle Randegg sehe er dagegen in diesen Jahren keine so 
guten Chancen mehr. 
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, sie sei auch dafür, jetzt die Halle Randegg mit ersten Maßnahme-
schritten zu sanieren. Dann sehe sie zunächst die Sanierung des Feuerwehrhauses, weil dieses Projekt  
schneller abzuarbeiten sei als der Katholische Kindergarten. Entscheide man sich jetzt für eine andere 
Vorgehensweise, könne man einen Ausgleichsstockantrag für die Feuerwehr frühestens im Jahr 2011 
stellen, was sie nicht mehr für vertretbar halte. 
Herr Gemeinderat Graf bestätigt, er sehe dies ebenso. Wenn eine Sanierung der Halle Randegg mach-
bar sei, dann jetzt.  
 
Der Vorsitzende hält fest, wenn man die Halle Randegg jetzt sanieren wolle, beinhalte dies zunächst die 
Maßnahmepakete M1 und M2.   
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Bildungspauschale wird für folgende zusätzliche Investitionen in Anspruch genommen: 

1. Sanierung Grundschule Bietingen mit 222.000,00 € 

2. Erweiterung Kindergarten Randegg im Untergeschoss mit 45.000,00 € 

3. Sanierung Turnhalle Randegg (schulischer Teil) mit 100.000,00 € 

 
Die Infrastrukturpauschale wird für folgende zusätzliche Investitionen in Anspruch genommen: 

1. Sanierung Turnhalle Randegg (Vereinsanteil) mit 105.000,00 € 

 
Zur Zuschussthematik bemerkt der Vorsitzende abschließend, dass er dem Gemeinderat für die im letz-
ten Jahr gefassten Beschlüsse dankbar sei. Man habe es so geschafft, dass man die Sanierung der 
Grundschule Bietingen jetzt mit den Zuschussmitteln aus dem Konjunkturprogramm verknüpfen kön-
ne. Außerdem habe man erreicht, dass man für die Sanierung des Schulhauses Ebringen ELR-Mittel 
beantragen könne. Es sei auch richtig gewesen, alle drei Sportplätze für eine Zuschussbeantragung 
vorzubereiten. Ein richtiger Schritt sei zudem gewesen, in den Plänen der Werke Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung  Mittel für die Hilzinger Straße bereit zu stellen, sodass es jetzt möglich sei, für 
den Ausbau der Hilzinger Straße Zuschussmittel in Höhe von 500.000,00 € zu nutzen. 
 
Entsprechend der PowerPoint-Präsentation wird von Herrn Ley der zweite Teil des Beschlussvorschlages 
der Verwaltung vorgetragen, wobei er ergänzt, es werde jetzt empfohlen, einen Aufstellungsbeschluss 
für einen Nachtragshaushalt zu fassen.  
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Der Vorsitzende bemerkt, die Verwaltung bitte außerdem darum, dass aus dem im Haushalt vorgesehe-
nen Sperrvermerk für den Schulsportplatzbau ein Betrag von 20.000,00 € herausgelöst werde, damit 
man mit den Planungen beginnen könne. 
 
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, für die Schulsanierung Randegg sei ebenfalls noch ein Sperrvermerk 
notiert, welchen man deshalb erlassen habe, weil die Maßnahme vorbehaltlich einer Zuschussgewäh-
rung aus dem Ausgleichsstock in den Haushalt aufgenommen worden sei. 
Der Vorsitzende antwortet, unter Berücksichtigung der jetzt zur Verfügung stehenden Infrastruktur-
pauschale sei man aus fiskalischer Sicht bereits gleich gut gestellt wie mit denen im Zuge der Haus-
haltsplanung erwartenden Ausgleichsstockmitteln. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird ermächtigt, die notwendigen Zuschussanträge zu stellen. 

Die notwendigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt. 

Es wird der Aufstellungsbeschluss für einen Nachtragshaushalt 2009 erlassen. 

Der Sperrvermerk für die Haushaltsmittel zur Sanierung der Grundschule Bietingen wird aufge-
hoben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierungsmaßnahme vorzeitig zu beginnen. 

Aus dem Sperrvermerk für den Schulsportplatzbau wird ein Betrag von 20.000,00 € für Pla-
nungszwecke herausgelöst. 

 
 
8. Eisenbahnunterführung 

- Sachstandsbericht 
- Gestaltung 

Aufgrund der fortgeschrittenen Beratungszeit schlägt der Vorsitzende vor, dass man diesen Tagesord-
nungspunkt vertagen könne. Das Gremium ist damit einverstanden. 
 
 
9. Abbau von Telefonstandorten in Gottmadingen und Ortsteilen 

Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, wird von Herrn Gramlich 
berichtet, die Verwaltung sei vom Betreiber informiert worden, dass die Telefonzelle im Industriepark 
Gottmadingen beim früheren Restaurant Hunger abgebaut werden solle. Ebenso solle  die Telefonzent-
rale in Randegg beim ehemaligen Rathaus und in Bietingen bei der Kirche abgebaut werden. Der 
Betreiber begründe dies damit, dass der monatliche Umsatz für diese Zellen unter 5,00 € liege. Die 
Verwaltung schlage vor, dass man dies mit Bedauern zur Kenntnis nehme. 
 
Herr Gemeinderat Ruf weist darauf hin, dass es sich in Bietingen und Randegg um die einzigen Tele-
fonzellen handle. 
Der Vorsitzende bestätigt, dies sei so, wobei diese Telefone auch nur mit Karte genutzt werden könn-
ten. 
Das Gremium ist mit dem Vorschlag der Verwaltung, den Abbau der drei genannten Telefonzellen mit 
Bedauern zur Kenntnis zu nehmen, einverstanden.  
 
10. Fragestunde 

Es meldet sich Herr Augenstein von der Bläserschule Augenstein zu Wort, der insbesondere seinen Dank 
für den unter TOP 2 gefassten Beschluss zum Ausdruck bringt.  
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11. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a- Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Gottmadingen und der Firma Solarcomplex im 
Ortsteil Randegg 

 
Der Vorsitzende berichtet, der Wegenutzungsvertrag bedürfe der Ergänzung hinsichtlich des nicht zu 
erwartenden Falles, dass einmal eine Insolvenz des Unternehmens eintreten könne. Ein entsprechender 
Vertragsentwurf liege dem Gremium vor. Er bitte darum, dass die Verwaltung den Wegenutzungsver-
trag dahingehend ergänzen dürfe. Die Vertragsänderung werde dann der Rechtsaufsichtsbehörde an-
gezeigt. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Gottmadingen und der Firma Solarcomplex 
wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 4 zum Protokoll) ergänzt. 

 
b- Genehmigung einer Außenplattform am Sudhaus-Anbau 
 
Herr Gramlich berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, 
dass der im Sudhaus-Anbau untergebrachte Gastronomiebetrieb auf der bisher gekiesten Außenfläche 
eine Plattform für die Bewirtung von Gästen angebracht habe, die noch der Genehmigung bedürfe. 
Der Vorsitzende ergänzt, er empfehle, dies so zu gestatten. Ein entsprechender Sondernutzungsvertrag 
werde dann von der Verwaltung noch vereinbart.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Das Anbringen einer Außenplattform am Sudhaus-Anbau wird bewilligt. Ein entsprechender 
Sondernutzungsvertrag ist zu vereinbaren.  

 
c- Ampel-Anlage in Randegg 

Herr Gemeinderat Titus Koch stellt die Frage, wie der Stand hinsichtlich der Ampel in Randegg sei. 
Herr Gramlich antwortet, diese sei jetzt als so genannte Dunkelampel ausgeführt. Die Ampel werde also 
nur aktiviert, wenn sie von Fußgängern betätigt werde. 
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Gottmadingen, 9. April 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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