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Niederschrift 
über die 16. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

09.  November 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 02.11.2006 
statt. 
 
 
Beginn: 17:00 Uhr     Ende: 17:50 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl 
 (Beyl Walter -entschuldigt-) 
 Binder Daniel -ab 17:10 Uhr zu TOP 3  
 Brachat Herbert      
 Buchholz Herbert 
 De Felice Luigi 
 Emminger Karl 
 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 -entschuldigt-) 
 Weggler Edgar  
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban   
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas      
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die 
frist- und formgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinde-
rates fest. 
 
Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vor-
getragen. 
 
Folgende Unterlagen werden: 
 
a- ausgehändigt: 
 
- Protokoll der 2. Klausurtagung zur Vereinsförderung am 20. und 21.10.2006 
- Antrag TV Gottmadingen vom 31.10.2006  
- Schreiben Ingenieurbüro Schuler vom 25.10.2006  
- Einladung der Narrenzunft Gerstensack zur Martinisitzung  
- Übersichtsblatt zur Schulstatistik (Stichtag 01.10.2006)  
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 

 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die  15. öffentliche Sitzung vom 

24.10.2006 
 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

3. Anlegung eines Ruhewaldes in Gottmadingen 
 - Grundsatzentscheidung 
 
Der Vorsitzende informiert zunächst mittels einer Power-Point-Präsentation, die 
zum Protokoll genommen wird, über den aktuellen Stand der Diskussion. Zu-
sammenfassend stellt er fest, dass in heutiger Sitzung eine Grundsatzendschei-
dung zu treffen sei, ob man sich auf den Weg machen wolle, einen Ruhewald in 
der Gemeinde Gottmadingen einzurichten oder dies nicht weiter verfolge.  
 
Anschließend trägt der Vorsitzende den von der Verwaltung vorbereiteten Be-
schlussvorschlag vor (siehe ebenfalls die dem Protokoll beigefügte Präsentation). 
Er weist unter anderem darauf hin,  es sei wichtig, dass man wie vorgeschlagen 
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auch künftig alle beteiligten Gruppierungen, also insbesondere die Lokale Agen-
dagruppe „Umwelt- und Landwirtschaft“, die Kirchen und auch die Forstverwal-
tung einbeziehen müsse. Wichtig werde dabei insbesondere sein, die Vorstellun-
gen der Kirchen zu berücksichtigen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass auch in einem Ruhewald ein christliches Begräbnis möglich sei.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt unter anderem Frau Gemeinderätin Kip-
ker-Preyß vor, dass sie der Einrichtung eines Ruhewaldes im Moment nicht zu-
stimmen könne. Dies geschehe nicht deshalb, weil sie etwas gegen diese Form 
der Bestattung habe, sondern weil sie der Auffassung sei, dass es derzeit bereits 
genügend Projekte gebe, die man noch abarbeiten müsse. Das Thema Ruhewald 
könne man in ein paar Jahren nochmals aufgreifen.  
 
Frau Gemeinderätin Graf legt unter anderem dar, in der Diskussion könne es 
nicht darum gehen, ob man für sich als Einzelner eine solche Bestattungsform 
wünsche. Sehen müsse man, dass sich die Lebenswege der Menschen verän-
dern und damit auch Traditionen einem Wandel unterliegen würden.  
 
Herr Gemeinderat Weggler führt aus, in der zuletzt geführten Diskussion habe 
sich herausgestellt, dass es für einen Ruhewald in der Gemeinde Gottmadingen 
über 40 Anfragen aus dem Hegau gebe, wobei aber nur zwei Interessenten aus 
Gottmadingen selbst kommen würden. Herr Weggler stellt fest, in erster Linie sei 
man den Interessen der Gottmadinger Bevölkerung verpflichtet. Für nur zwei Per-
sonen aus Gottmadingen müsse man keinen Ruhewald schaffen. Bedenken müs-
se man auch, dass die Nachfrage nach einem Ruhewald möglicherweise in 40 bis 
50 Jahren viel geringer ausfallen könne als heute. Frage sei, wie man mit einer 
solch zurückgegangenen Nachfrage dann umgehen wolle. Ein Ruhewald sei über 
einen Zeitraum von 100 Jahren zu pflegen. Wenn die Gemeinde Gottmadingen 
jetzt eine solche Einrichtung schaffe, sei es durchaus denkbar, dass zu einem 
späteren Zeitpunkt solche Einrichtungen auch in  anderen Gemeinden hinzu-
kommen könnten, was sich dann entsprechend auf die Nachfrage der auswärti-
gen Interessenten auswirke. Im Übrigen sehe er es auch so, dass die Verwaltung 
bereits jetzt genügend Arbeit habe, weshalb sich die Frage stelle, warum man 
sich dieses Projekt auch noch aufbürden wolle.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz spricht den zuletzt erfolgten Diskussionsabend an 
und legt dar, für ihn persönlich sei dieser Abend sehr positiv gewesen, da ihm 
dabei zahlreiche Punkt klar geworden seien. Er könne grundsätzlich der Einrich-
tung eines Ruhewaldes zustimmen. Man müsse dann zusammen mit allen Grup-
pen einschließlich der Kirchen eine Lösung erarbeiten, wobei man sich bereits auf 
einem guten Weg befinde. Im Rahmen des Diskussionsabends seien gute Vor-
schläge vorgetragen worden, welche man für eine zu erstellende Benutzungsord-
nung berücksichtigen müsse.  
 
Herr Gemeinderat Ruf trägt vor, er werde keine Zustimmung erteilen, weil er der 
Auffassung sei, dass durch die vorhandenen Friedhöfe in der Gemeinde die Be-
dürfnisse der Bürger bereits in guter Form befriedigt würden. Er sehe kein Be-
dürfnis für die Einrichtung eines Ruhewaldes. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, letztendlich müsse jeder Bürger selbst ent-
scheiden, ob er eine solche Einrichtung nutzen wolle. Er habe grundsätzlich 
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nichts dagegen einzuwenden. Bedenken habe er nur wegen dem Thema Kosten-
neutralität. Hier stelle sich für ihn die Frage, wie man auch im Hinblick auf die Zu-
kunft absichern könne, dass  die vorausgesetzte Kostenneutralität  erfüllt bleibe. 
Frage sei zum Beispiel, was geschehe, wenn die auswärtigen Interessenten, die 
man einkalkuliere, nicht mehr auftreten würden, wenn es in anderen Gemeinden 
ebenfalls zur Einrichtung von Ruhewäldern komme. 
 
Der Vorsitzende führt aus, bei der Besichtigung des Ruhewaldes in Schwaigern 
habe man erfahren, dass sich die Menschen, die sich für eine solche Bestattungs-
form interessieren würden, sich sehr frühzeitig in einem Alter von 50 Jahren mit 
dieser Entscheidung auseinandersetzen würden. Man könne daher relativ frühzei-
tig einen gewissen Bedarf abschätzen. Es sei allerdings zutreffend, dass man sich 
mit solchen Fragen noch vertieft beschäftigen müsse, wenn man eine entspre-
chende Grundsatzentscheidung getroffen habe. Es sei dann auch einmal zu über-
prüfen, was man eigentlich für die Schaffung einer solchen Einrichtung investieren 
müsse. Dabei werde man möglicherweise feststellen, dass die Investitionskosten 
gar nicht so hoch seien, wie man vielleicht erwarte.  
Zu den Ausführungen von Frau Gemeinderätin Kipker-Preyß, wonach man bereits 
genug andere Projekte verfolge, wolle er anmerken, dass man sich für das Projekt 
Ruhewald Zeit nehmen wolle. Sicherlich werde dieses Projekt nicht oberste Priori-
tät haben. Es handle sich um eine Aufgabe, für welche man entsprechende Zeit 
benötigen werde. 
 
Herr Gemeinderat Beschle trägt vor, dass er der Einrichtung eines Ruhewaldes 
nicht zustimmen werde. Neben grundsätzlichen Bedenken verweist Herr Beschle 
unter anderem darauf, dass innerhalb der Gemeinde offenbar nur eine sehr ge-
ringe Nachfrage vorhanden sei. Hierfür benötige man keinen Ruhewald, zumal mit 
den vorhandenen Friedhöfen bereits ein gutes Angebot unterbreitet werde. 
 
Herr Gemeinderat Gläser bemerkt, das Thema habe sicherlich in der Gottmadin-
ger Kommunalpolitik nicht die oberste Priorität. Wie bereits Frau Gemeinderätin 
Graf ausgeführt habe, sei es natürlich richtig, dass auch die Beerdigungsformen 
einem Wandel unterliegen würden. Knackpunkt sei die Frage der Kostenneutrali-
tät. Hierzu müsse man auch errechnen, welche Bestattungsgebühren im her-
kömmlichen Friedhofsbereich durch einen Ruhewald entfallen würden. Wenn man 
alles richtig rechne und berücksichtige und Kostenneutralität erreiche, könne er 
einem Ruhewald zustimmen. 
 
Neben weiteren Wortmeldungen wird unter anderem von Herrn Gemeinderat 
Buchholz ausgeführt, Herr Gläser habe mit seinen Ausführungen Recht. Die Ver-
waltung werde den Auftrag haben, im Rahmen des zu erstellenden Nutzungskon-
zeptes auch eine entsprechende Kalkulation anzustellen. Wenn diese vorliege, 
könne man weiter diskutieren. Natürlich gebe es dann auch noch die Möglichkeit, 
den eingeschlagenen Weg ggfs. zu beenden. 
 
Zu der Frage, wie groß das mögliche Interesse in der Gemeinde Gottmadingen an 
einem Ruhewald sei, führt der Vorsitzende aus, dass es bislang wenige Personen 
gewesen seien, die sich ganz exponiert für diese Sache ausgesprochen hätten. 
Es habe sich aber doch um eine Gruppe gehandelt, die dieses Thema an die 
Verwaltung bzw. den Gemeinderat herangetragen hätte. Sicherlich sei ein Inte-
resse nicht nur bei ein bis zwei Personen vorhanden. Weiter berichtet der Vorsit-
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zende unter anderem, dass demnächst die Einrichtung eines Ruhewaldes im 
Schwarzwald erfolge. Die Verwaltung könne dann auch Informationen einholen, 
welche Kosten für die dortige Einrichtung anfallen würden. Eine entsprechende 
Entwicklung mit der Einrichtung von Ruhewäldern sei außerdem in der Schweiz 
im Gange.  
 
Anschließend erteilt der Vorsitzende den beiden Vertretern der evangelischen und 
katholischen Kirche das Wort. 
 
Es spricht zunächst Herr Pfarrer Link für die evangelische Kirche. Herr Link führt 
unter anderem aus, dass er den von der Verwaltung vorgestellten Beschlussvor-
schlag für gut halte. Wichtig sei für ihn, dass ein Ruhewald als Friedhof gestaltet 
werde, der als solcher auch noch erkennbar sei. Hierzu gehöre beispielsweise ein 
Schild bzw. eine Tafel, auf der die Namen der Verstorbenen ausgewiesen seien 
sowie die Möglichkeit für die Aufstellung eines christlichen Symbols. Herr Link 
berichtet unter anderem weiter, dass es bei den Mitgliedern seiner Gemeinde 
ganz unterschiedliche Vorstellungen gebe, welche Form des Begräbnisses man 
sich wünsche. Für einige Gemeindemitglieder sei vollkommen klar, dass sie auf 
dem  Friedhof im Ort bestattet werden möchten. Es gebe aber auch Gemeinde-
mitglieder, die sagen würden, dass ihnen die Vorstellung eines Ruhewaldes 
durchaus gefalle. Er denke, dass es für diese Form der Bestattung durchaus mehr 
Zuspruch geben könne, als man im Moment noch erwarte. Herr Link fasst ab-
schließend zusammen, er könne sich vorstellen, auch auf einem Friedwald Be-
stattungen mit einer Trauerfeier zu begleiten, ebenso wie er dies auf dem Friedhof 
tue. 
 
Herr Diakon Beck von der katholischen Kirche führt unter anderem aus, dass der 
vorliegende Beschlussvorschlag im wesentlichen die Punkte beinhalte, welche er 
als Voraussetzung betrachte, um auch in einem Ruhewald Bestattungen vorneh-
men zu können. Wichtig sei auch für ihn, dass die Möglichkeit für die Aufstellung 
von christlichen Symbolen gegeben sei. Anonyme Bestattungen könne er sich 
nicht vorstellen. Ganz wichtig sei für ihn auch, dass der Betrieb durch die Kom-
mune erfolge und nicht durch einen privaten Anbieter. Er wolle die individuellen 
Bedürfnisse der Menschen respektieren, er wolle aber auch festhalten, dass man 
in einer christlichen Kultur lebe und stets überlegen müsse, welche Zeichen man 
setze, zumal ohnehin zunehmend eine Anonymisierung und Vereinzelung der 
Menschen zu beklagen sei. Ein Friedhof sei nicht nur ein Ort der Ruhe, sondern 
auch ein Ort, der für die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten stehe. Herr 
Beck fasst zusammen, wenn der vorliegende Beschlussvorschlag in dieser Form 
vom Gemeinderat angenommen werde, stehe er zur Verfügung, um den weiteren 
Prozess zu begleiten. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Beck und Herrn Link für deren Ausfüh-
rungen und unterstreicht, dass man sich in jedem Falle an den Punkt vier des Be-
schlussvorschlages halten und die Kirchen mit ihren Vorstellungen einbeziehen 
werde. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, es sei auch wichtig, dass man dann, wenn 
man diesen Weg beschreite und mit allen Gruppen ins Gespräch komme, eine 
Diskussion in Gang setze über die bestehenden Friedhöfe. Als er zuletzt an Aller-
heiligen auf dem Gottmadinger Friedhof gewesen sei, sei er darüber erschrocken, 
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wie viele Lücken dort vorhanden seien. Herr Buchholz unterstreicht, man werde 
auch für die bestehenden Friedhöfe neue Konzepte benötigen.  
 
Der Gemeinderat fasst abschließend mit 13 Ja-Stimmen bei 7 Gegenstimmen 
folgenden  

B e s c h l u s s : 
 

Die Einrichtung eines Ruhewaldes in der Gemeinde Gottmadingen ist 
grundsätzlich vorstellbar und unter folgenden Bedingungen weiter zu ver-
folgen: 
 

1. Es wird eine eigenständige, von der Friedwald GmbH unabhängige, 
Gottmadinger Einrichtung angestrebt. 

 
2. Die Verwaltung erstellt ein Nutzungskonzept, das insbesondere unter 

folgenden Prämissen steht: 
a) die Einrichtung ist für die Gemeinde kostenneutral zu betrei-

ben, 
b) der Ruhewald steht nicht nur Gottmadinger Bürgern, sondern 

auch Auswärtigen offen. 
 

3. Die weitere Planung erfolgt in engem Kontakt mit allen Beteiligten 
und gesellschaftlichen Gruppen, dies sind insbesondere 

a) die Lokale Agendagruppe „Umwelt- und Landwirtschaft“, 
b) die Kirchen, 
c) die Forstverwaltung. 
 

4. Bei der Ausgestaltung sind insbesondere auch die Vorstellungen der 
Kirchen mit zu berücksichtigen und die Voraussetzungen für eine 
christliche Bestattung zu schaffen. 

 
 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, die Verwaltung werde versuchen, die of-
fenen Fragen anzugehen, wobei er jetzt schon darauf hinweise, dass man dieses 
Thema nicht mit Hochdruck verfolgen werde. 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt hierzu, bevor die Verwaltung an diesem Thema 
weiterarbeite, sei es wünschenswert, zunächst einmal grundsätzlich über die Ka-
pazitäten der Verwaltung zu reden. Es gebe auch andere Themen, die man zu-
rückgestellt habe und es müsse einmal über eine Hierarchisierung der Themen 
diskutiert werden. 
 
 
 
4. Fragestunde 
 
Zum vorhergehenden Tagesordnungspunkt „Ruhewald“ trägt ein Bürger vor, es 
sei die Angst vor einer Privatisierung einer solchen Einrichtung durch eine GmbH 
angesprochen worden. Hierzu wolle er bemerken, dass auch auf den herkömmli-
chen Friedhöfen Gartenbetriebe mit der Grabpflege beauftragt seien. Auch hier 
stecke also durchaus sehr viel Kommerz dahinter. Häufig sei es so, dass die An-
gehörigen sich nicht selbst der Grabpflege widmen könnten, da sie weit entfernt 
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wohnhaft seien. Er wolle dies seinen Kindern einmal nicht zumuten. Angesichts 
der zukünftigen Entwicklung in Deutschland werde es sicherlich so sein, dass es 
auch in Gottmadingen mehr als nur ein bis zwei Interessenten für eine solche al-
ternative Bestattungsform geben werde. 
 
 
 
5. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
Es wird nichts vorgetragen. 
 
 
 
Gottmadingen, 14.November 2006 
Hn-he 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
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