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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Er stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  
 
 
1. Fragestunde 

a) Überwachung Hebelschulplatz 
 
Es meldet sich aus dem Zuhörerbereich Herr Gemeinderat Muffler zu Wort, der vorträgt, er wolle eine 
Stellungnahme zum heutigen Tagesordnungspunkt 5 „Überwachung Hebelschulplatz“ abgeben. Er plä-
diere unbedingt dafür, dass eine Überwachungsanlage eingerichtet werde. Es handle sich beim Hebel-
schulplatz um einen Raum für Kinder, welche besonderen Schutz vor einer psychischen, sittlichen und 
körperlichen Gefährdung benötigen würden. Eine sittliche Gefährdung liege beispielsweise vor, wenn 
die Grundschulkinder morgens zur Schule kommen würden und an der Haustüre des Schulgebäudes 
dort klebende Kondome vorfinden würden. Ebenso seien die Kinder entsetzt, wenn sie sehen müssten, 
dass auf dem Hebelschulplatz erneut etwas zerstört worden sei. Eine körperliche Gefährdung liege vor, 
da auf dem Platz immer wieder Scherben liegen würden. Anschließend stellt Herr Gemeinderat Muffler 
die Frage, ob die Verwaltung das Anbringen einer Kamera befürworte. 
 
Der Vorsitzende antwortet, der Sacherhalt werde unter Tagesordnungspunkt 5 vorgestellt. Die Verwal-
tung werde vorschlagen, auf dem Hebelschulplatz Straßenlaternen mit einer größeren Leuchtkraft 
anzubringen und entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates zunächst von einer Anbringung von 
Überwachungskameras abzusehen. 
 
 
2.  Bekanntgabe der Niederschrift über die 2. öffentliche Sitzung am 16. Juli 2009 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Änderung der Kindergartenordnung 

Der Sachverhalt wird von Herrn Raible entsprechend der Sitzungsvorlage vorgetragen.  
 
Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Die dargestellten Änderungen und Ergänzungen werden befürwortet und die Kindergartenord-
nung in der vorliegenden Fassung (siehe Anlage 1 zum Protokoll) erlassen. 

 
 
4.  Bericht des Jugendpflegers 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Heine vom Polizeiposten Gottmadingen, 
der am Beratungstisch Platz nimmt. Der Vorsitzende erinnert daran, dass es in letzter Sitzung des Ge-
meinderates eine Anfrage von Herrn Gemeinderat Dreier zu den zuletzt aufgetretenen Sachbeschädi-
gungen im Ort gegeben habe. Herr Heine werde zu diesem Sachverhalt berichten. 
 
Anschließend eröffnet Herr Jugendpfleger Steffen Raible seinen Bericht, wobei er zunächst über das 
zurückliegende Sommerferienprogramm und die Ferienbetreuung an der Hebelschule informiert. Zum 
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Sommerferienprogramm trägt er insbesondere vor, dass er dieses im Jahr 2009 erstmalig komplett 
selbst organisiert habe mit Unterstützung von Frau Beatrix Zureich aus der Verwaltung. Diesen Ablauf 
wolle man so künftig beibehalten. Das Sommerferienprogramm habe in diesem Jahr 68 Programm-
punkte beinhaltet und insgesamt habe man 1001 Teilnehmerplätze angeboten. 409 Kinder hätten die 
Angebote des Sommerferienprogramms genutzt.  
Anschließend berichtet Herr Raible zur Ferienbetreuung an der Hebelschule, welche man für die ge-
samten sechs Schulferienwochen angeboten habe. Die Betreuungszeiten hätten sich dabei wie bisher 
auf Montag bis Freitag von jeweils 7:30 bis 16:00 Uhr erstreckt. Das Betreuungsangebot in der ersten 
Schulferienwoche habe man letztendlich abgesagt, da man zu wenig Anmeldungen erhalten habe. In 
den übrigen fünf Wochen habe man jeweils 11 bis 15 Kinder betreut. Insgesamt hätten 41 Kinder das 
Betreuungsangebot genutzt. Bewährt habe sich, dass man die Betreuung ganztägig und jeweils wo-
chenweise buchen könne. Von den Eltern habe man wieder insgesamt positive Rückmeldungen zur 
Gestaltung der Betreuung einschließlich der angebotenen Ausflüge etc. erhalten.  
 
Zum Jugendtreff berichtet Herr Raible, dass dieser seit einigen Monaten wieder sehr gut laufe. Der 
Treff werde regelmäßig von 10 bis 15 Jugendlichen aufgesucht, deren Alter sich im Rahmen von circa 
12 bis 16 Jahren bewege. Eine positive Aufwertung habe der Treff durch die Spende der BKK Fahr er-
fahren. Die Identifikation der Jugendlichen mit dem Treff sei vorhanden, was sich beispielsweise auch 
in gemeinsam durchgeführten Putzaktionen gezeigt habe. Herr Raible berichtet weiter, dass er zwei 
Mütter für die ehrenamtliche Mithilfe im Jugendtreff gewonnen habe. Diese würden ihn bei Bedarf im 
Treff vertreten und hätten außerdem die Wiederaufnahme des Mädchentreffs organisiert. Dieser eh-
renamtliche Einsatz habe es auch erlaubt, dass man den Jugendtreff während der Sommerferien so oft 
wie möglich geöffnet habe. Dies sei von den Jugendlichen positiv aufgenommen worden. Abschließend 
berichtet Herr Raible, dass am kommenden Samstag am Rande des Herbstmarktes im Jugendtreff ein 
Tag der offenen Tür von 14:00 bis 18:00 Uhr stattfinden werde. Es würden hierbei auch Getränke und 
Speisen angeboten und die erzielten Einnahmen stelle man dem Verein „Menschlichkeit“ zur Verfü-
gung. 
 
In seinem weiteren Bericht erinnert Herr Raible daran, dass es einmal eine Anfrage von Bietinger Ju-
gendlichen gegeben habe, welche sich einen eigenen Treff im Ortsteil wünschen würden. Man habe mit 
diesen Jugendlichen bereits im Mai ein Gespräche im Rathaus geführt. Hierbei habe man den Jugendli-
chen die „Hausaufgabe“ gegeben, sich einmal auf die Suche nach einem geeigneten Raum zu machen 
und hierzu das Gespräch mit der Katholischen Kirche zu suchen. Außerdem sei Thema gewesen, dass 
man für den Treff erwachsene Begleitpersonen benötige. Als Begleitperson sei dann sehr schnell Herr 
Christ genannt worden, der auch bereit sei, dies zu machen. Zuletzt habe er jetzt gestern von den Ju-
gendlichen gehört, dass diese bei der Katholischen Kirche wegen eines Raumes angefragt hätten, die 
Antwort darauf aber noch ausstehe. Er habe gegenüber den Jugendlichen nochmals unterstrichen und 
angeboten, dass er gerne an diesem Thema dran bleiben wolle und die Jugendlichen hierbei unterstüt-
zen werde.  
 
Weiter berichtet Herr Raible, dass seine Kooperation mit der Schulsozialarbeit angelaufen sei und super 
funktioniere. Projekte, die er in nächster Zeit selbst unterstützen werde, seien die Aktion „Mitmachen 
ist Ehrensache“ sowie ein Auftritt der „Wilden Bühne“, welche Theater mit jugendspezifischen Themen 
anbiete.  
 
Zum Thema „Jugendliche auf öffentlichen Plätzen“ berichtet Herr Raible, dass er hierzu einen sehr gu-
ten Austausch mit der Polizei pflege und die Kooperation gut funktioniere. Zur aktuellen Situation 
habe er einmal beim Bauhof angefragt, wobei ihm von dort geschildert worden sei, dass von der Ge-
meinde auf den öffentlichen Plätzen nicht mehr Müll vorgefunden werde als dies sonst auch der Fall 
gewesen sei. Aus der Bevölkerung habe er die allgemeine Reaktion erhalten, dass die Situation insge-
samt besser geworden sei, seit die Gemeinde die „Blauen Briefe“ eingeführt habe. Die zuletzt angespro-
chenen Vandalismusfälle habe er mit Herrn Heine von der Polizei erörtert. Man habe hier während der 
Sommerferien eine besondere Situation gehabt, in denen zum Teil Vorfälle mit jungen Erwachsenen 
aufgetreten seien, die sich während der Ferien wieder einmal in Gottmadingen aufgehalten hätten. 
Herr Raible ergänzt, er als Jugendpfleger habe es nicht als positiv empfunden, dass in der Diskussion zu 
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den aufgetretenen Vandalismusschäden ohne genauere Erkenntnisse pauschal von Jugendlichen ge-
sprochen worden sei. Insgesamt könne er nur darum bitten, dass bei Lärm und Vandalismus die Polizei 
informiert werde. Die Polizei habe hierzu versichert, dass sie die Mitteilungen von Bürgern auch ver-
traulich behandeln könne, ohne deren Namen nach Außen weiterzureichen. Letztendlich sei nur die 
Polizei befugt, vor Ort Personalien aufzunehmen und erst auf dieser Grundlage könne dann gegebe-
nenfalls die Verwaltung mit dem Versenden von „Blauen Briefen“ reagieren. Die Verwaltung könne 
dagegen nicht handeln, wenn die Beschwerden erst Tage später auf dem Rathaus eingehen würden, 
ohne dass hierbei konkret Namen genannt würden. Er bitte darum, bei solchen Vorfällen hinzuschauen 
und zu handeln bzw. im Zweifelsfall einfach die Polizei zu informieren. 
 
Herr Heine vom Polizeirevier Gottmadingen berichtet, dass nach der Aktion mit den „Blauen Briefen“ 
zunächst vermeintliche Ruhe eingetreten sei. Dennoch habe es dann im vergangenen August einige 
Vorkommnisse gegeben, welche auch in die Öffentlichkeit ausgestrahlt hätten. Spitze dieser Vorfälle sei 
die Zerstörung der Telefonzelle bei der Post gewesen. Er könne hierzu allerdings feststellen, dass die 
Gemeinde Gottmadingen kein Jugendproblem habe. Es habe sich bei diesen Vorkommnissen viel mehr 
um einzelne Personen gehandelt. Die Polizei ermittle derzeit noch in dieser Angelegenheit. Hinsichtlich 
der Zerstörung der Telefonzelle könne er so viel sagen, dass es sich hier um drei junge Erwachsene 
handle, die seit Jahren bekannt seien. Es handle sich hierbei allerdings nicht um ein Urlaubsphänomen, 
sondern diese Personen seien mittlerweile arbeitslos und hielten sich dauerhaft in der Gemeinde auf. 
Nach seiner Einschätzung bedürfe es hier einmal einer gerichtlichen Verurteilung, um ein Zeichen zu 
setzen. Die Gemeinde habe mit den „Blauen Briefen“ jeweils sehr kurzfristig und schnell reagiert. Ein 
solches Vorgehen vermisse er teilweise bei den Fällen, für welche die Justiz verantwortlich sei. Herr 
Heine berichtet weiter, der Bauhof sage sicherlich zu Recht, dass ansonsten kein erhöhtes Aufkommen 
hinsichtlich der Verschmutzung von öffentlichen Plätzen festzustellen sei. Letztendlich müsse man sich 
darüber im Klaren sein, dass selbst durch eine Dauerpräsenz der Polizei nicht verhindert  werden könn-
te, dass am Wochenende der leider übliche Alkoholkonsum stattfinde. Herr Heine fasst zusammen, er 
habe den Eindruck, dass sich die Situation verbessert habe, seit man die „Blauen Briefe“ eingeführt und 
die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Polizei noch besser vernetzt habe. Es sei aber illusorisch 
davon auszugehen, dass Gottmadingen gänzlich ohne solche Phänomene auskommen könne, auch 
wenn die Situation natürlich bei weitem besser sei als in benachbarten größeren Gemeinden wie etwa 
Singen. 
 
Herr Gemeinderat Dreier bedankt sich bei Herrn Raible für dessen Bericht und seine Arbeit und trägt 
vor, ganz besonders freue ihn die aufgezeigte Entwicklung im Jugendtreff. Anschließend nimmt Herr 
Dreier Bezug auf die ihm vorliegende Aufgabenbeschreibung von Herrn Raible sowie die in der Vergan-
genheit einmal von Herrn Raible erstellte Konzeption für die Jugendarbeit. Er trägt vor, dass in der 
Stellenbeschreibung auch der Bereich „Jugendliche auf öffentlichen Plätzen“ genannt werde. In der 
Konzeption sei zudem auch noch das Thema „Aufsuchen an Brennpunkten“ genannt worden. Er bitte 
darum, zu erläutern, was in diesem Bereich getan bzw. nicht getan werde. 
 
Herr Raible antwortet, die Konzeption habe er im Jahr 2005 erstellt, bevor er seine eigentliche Arbeit in 
Gottmadingen aufgenommen habe. Auch bei seiner Mitwirkung in den Arbeitskreisen habe er dann 
jedoch sehr schnell festgestellt, dass die Mischung aus Arbeit im Jugendtreff und aufsuchender Arbeit 
sehr schwierig sei und es keine optimale Konstellation sei, wenn er den Jugendlichen in beiden Rollen 
begegne. Es sei eine überaus schwierige Gratwanderung diese beiden Bereiche in einer Person wahrzu-
nehmen. Er wisse jedoch in der Regel, wo sich die Jugendlichen aufhalten würden, mache in dem Sinne 
aber keine aufsuchende Jugendarbeit. 
Herr Gemeinderat Dreier stellt die Frage, ob Herr Raible hierfür eine Notwendigkeit in Gottmadingen 
sehe. 
Herr Raible verneint dies. Frage sei hierbei auch, was man unter aufsuchender Arbeit verstehe. Häufig 
werde dies offenbar so betrachtet, als wenn hier die Funktion einer Art Ersatzpolizei übernommen wer-
den solle. Er sehe hierfür jedenfalls keinen Bedarf. 
Herr Dreier trägt vor, in der damaligen Konzeption seien bereits ganz gute Ansätze für aufsuchende 
Arbeit genannt worden, wie zum Beispiel Filmprojekte. Wenn er die Ausführungen von Herrn Raible 
richtig verstanden habe, sei die Konzeption aber offenbar nicht passend für Gottmadingen.  
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Herr Raible erläutert, dass er die zu Beginn seiner Tätigkeit erstellte Konzeption auf dem Papier nicht 
mehr ständig angepasst und fortgeschrieben habe. Er denke, dass sich beispielsweise auch durch die 
Einführung der „Blauen Briefe“ inzwischen schon einiges in die richtige Richtung entwickelt habe. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, man habe die Thematik „aufsuchende Jugendarbeit“ in der Vergangenheit im 
Gremium immer wieder einmal diskutiert. Nach seinem Eindruck sei dies oft auch so verstanden wor-
den, dass Herr Raible die betroffenen öffentlichen Plätzen aufsuche und dort dann anschließend Ruhe 
und Ordnung herrsche. In den Zeiten, in denen der Jugendtreff nicht so stark ausgelastet gewesen sei, 
habe man dies teilweise auch praktiziert. Wenn der Jugendtreff aber so wie derzeit gut besucht werde 
und ausgelastet sei, habe man für solche Maßnahmen auch gar nicht das notwendige Kontingent. 
Herr Gemeinderat Dreier bemerkt, er habe heute einmal eine Einschätzung von Herrn Raible zu dieser 
Thematik hören wollen. Gegebenenfalls könne man die Konzeption aus dem Jahr 2005 sicherlich auch 
einmal überarbeiten. 
Der Vorsitzende antwortet, man habe Herrn Dreier diese Konzeption so zur Verfügung gestellt. Diese sei 
in dem Sinne aber nicht als öffentliches und fortlaufend gepflegtes Dokument geführt worden. Man 
habe in der Zwischenzeit zum Teil auch neue Schritte unternommen, welche man schriftlich in dieser 
ursprünglichen Konzeption nicht mehr nachvollzogen habe. 
 
Herr Gemeinderat Ruess trägt vor, für ihn sei die Frage, ob eine Gemeinde mit 10.000 Einwohnern und 
solchen Problemen überhaupt auf aufsuchende Jugendarbeit verzichten könne. 
Der Vorsitzende antwortet, nach seiner Einschätzung könne er dies bejahen. Natürlich könne man über 
diesen Punkt streiten und generell immer noch mehr tun, als man bereits unternehme. Er sei aber der 
Auffassung, dass die Gemeinde mit der Stelle eines Jugendpflegers sowie mit der Schulsozialarbeit 
bereits sehr viel unternehme. Grundsätzlich sei es auch so, dass sich Jugendliche auf den öffentlichen 
Plätzen aufhalten dürften, so lange sie sich dort ordentlich aufführen würden. Wenn die Regeln nicht 
eingehalten würden, müsse bei Bedarf auch die Justiz einschreiten bzw. die Gemeinde tue das ihr Mög-
liche, indem sie  „Blaue Briefe“ versende.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz ergänzt, rein theoretisch betrachtet wäre es wohl optimal, wenn man jeder 
Jugendgruppierung einen eigenen Jugendpfleger zur Verfügung stelle. Zu dieser Diskussion habe man 
aber auch immer gesagt, dass die Gemeinde tätig werden wolle bevor das Kind in den Brunnen gefallen 
sei und so beispielsweise mit der Schulsozialarbeit bereits an den Wurzeln mit der Arbeit beginne. Es sei 
natürlich immer einfach zu sagen, dass man noch weitere Stellen für die Jugendarbeit benötige, aber 
auch dies wirke sich auf den Haushalt der Gemeinde aus, über den man im Herbst wieder beraten wer-
de. Insgesamt könne man erkennen, dass sich in Gottmadingen einiges entwickelt habe mit Schulsozi-
alarbeit und einem Jugendtreff. Man könne zudem auch einmal festhalten, dass nicht nur die Gemein-
de, die Schule und die Polizei Verantwortung trage, sondern auch das Elternhaus. 
 
Der Vorsitzende bemerkt, mit dem was die Gemeinde einsetze, sei man schon sehr weit fortgeschritten. 
Man finde so beispielsweise kaum eine Gemeinde, welche so wie Gottmadingen bereits an den Grund-
schulen mit der Schulsozialarbeit einsetze. 
 
Herr Gemeinderat Dreier spricht an, dass Herr Raible auch die angelaufene Kooperation mit der Schul-
sozialarbeit erwähnt habe. Er stellt die Frage, ob auch bereits weitere Kooperationen geplant seien. 
Herr Raible antwortet, er habe beispielsweise immer wieder Kontakt mit den Vereinen. Ein konkretes 
nächstes Projekt sei hier, dass man beim Tag der offenen Tür im Jugendtreff zusammen mit dem Verein 
„Menschlichkeit“ eine gemeinsame Aktion veranstalte.  
 
Der Vorsitzende bemerkt hierzu, im Rahmen der Sozialraumorientierung sei für ihn ein wichtiges The-
ma, dass die Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt verbessert werde. Das Kreisjugendamt bringe 
sich leider nicht so ein, wie man sich dies wünsche. So würden die geplanten möglichen Sprechtage des 
Jugendamtes im Rathaus beispielsweise immer wieder ausfallen. Dies werfe er jedoch nicht den einzel-
nen damit betrauten Mitarbeitern vor, sondern dies hänge damit zusammen, dass es von Seiten des 
Kreises aus bislang versäumt worden sei, eine funktionierende Urlaubs- und Krankheitsvertretung zu 
organisieren.  
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Zu der angesprochenen Zusammenarbeit mit den Vereinen trägt Herr Gemeinderat Buchholz vor, dass 
man vor circa zwei bis drei Jahren mit dem Projekt b.free / Runder Tisch gestartet sei. Hierbei habe zu 
Anfang eine sehr große Euphorie geherrscht, welche leider etwas zurückgegangen sei, nachdem Herr 
Schwerin nicht mehr in dieser Runde mitwirke. Er bitte darum, auch bei diesem Thema am Ball zu blei-
ben, da der Umgang mit Alkohol ein sehr wichtiger Punkt sei.  
Herr Heine bestätigt, in dem Moment, wenn Alkohol zum Zuge komme, kippe die Stimmung bei den 
Jugendlichen blitzartig. 
 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, er bitte darum, aus der heutigen Diskussion nicht nur 
die negativen Punkte mitzunehmen, sondern beispielsweise auch einmal auf der Homepage der Ge-
meinde die Fotos zur Ferienbetreuung und Sommerferienprogramm zu betrachten. 
  
 
5.  Überwachung Hebelschulplatz 

Der Sachverhalt wird von Herrn Kopp anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, vorgetragen. Er berichtet insbesondere, dass die Lampen am Hebelschulplatz immer 
wieder beschädigt und von der Gemeinde zuletzt nicht mehr repariert worden seien. Anhand der Prä-
sentation zeigt er auf, dass die Verwaltung grundsätzlich drei Handlungsalternativen sehe. Man könne 
die vorhandenen Lampen reparieren, die Lampen reparieren und zusätzlich Überwachungskameras 
anbringen oder anstelle der bisherigen Lampen zwei bis drei normale Straßenlaternen aufstellen, die 
stabiler seien und mehr  Leuchtkraft bieten würden.  
Der Vorsitzende ergänzt, Frage sei, für welche der drei genannten Möglichkeiten man sich heute ent-
scheiden wolle. Zu einer möglichen Videoüberwachung habe man im Gemeinderat schon einmal bera-
ten. Die Verwaltung habe diese Variante  anschließend geprüft und habe festgestellt, dass dies nicht 
ganz so preiswert sei wie man zunächst vermutet habe. Die Variante mit einer Videoüberwachung, 
welche Herr Kopp jetzt geprüft habe, könne zudem nicht ausschließen, dass  das Auftreten toter Win-
kel möglich sei, die von den Kameras nicht erfasst würden. Bei den genannten Kosten sei außerdem 
noch nicht eingerechnet, dass auch eine solche Anlage gewartet und unterhalten werden müsse. Eine 
tatsächliche Auswertung des Materials sei außerdem nur dann gestattet, wenn eine Straftat vorliege. 
Schon bei einfachen Ordnungswidrigkeiten werde es möglicherweise schwierig werden, auf das Materi-
al zurückgreifen zu dürfen. Für einen solchen Rückgriff müsse wohl in der Regel eine tatsächliche 
Sachbeschädigung vorliegen. Die Verwaltung schlage vor, von einer Videoüberwachung derzeit abzuse-
hen und stattdessen den Platz mit Straßenlaternen besser zu beleuchten. 
 
Herr Heine berichtet, eine Videoüberwachung habe sicherlich auch positive Seiten. Natürlich sei es so, 
dass man den Datenschutz berücksichtigen müsse, wobei die Vorschriften auch schon ein wenig gelo-
ckert worden seien. Er könne allerdings dem Vortrag von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger beipflichten, 
dass auch bei solchen Überwachungssystemen tote Winkel auftreten könnten, also möglicherweise 
nicht alles erfasst werde. Wenn man zudem keine Kameras aus dem Hochpreissektor erwerbe, könne es 
auch sein, dass aufgenommene Personen nur schemenhaft zu erkennen seien. Wolle man solch hoch-
wertige Kameras erwerben, sei man mit Kosten von 4.000 bis 5.000 € sicherlich noch nicht am Ende. 
Ein Mehr an Licht durch eine bessere Beleuchtung habe tatsächlich auch einen abschreckenden Effekt. 
Als erste und finanziell vertretbare Lösung sei es daher sicherlich ein guter Einstieg, wenn man sich 
jetzt zunächst für Straßenlaternen am Hebelschulplatz entscheide. Solche Maßnahmen würden natür-
lich auch immer zu einer Verdrängung führen, was an dieser Stelle möglicherweise gewünscht sei, um 
das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen, möglicherweise entstehe dafür aber an anderer Stelle ein 
neuer Brennpunkt. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, es sei den Jugendlichen gestattet, sich auf öffentlichen Plätzen aufzuhalten. 
Gegebenenfalls könnten diese auch unter den neuen helleren Laternen gerne zusammenkommen.  
 
Herr Gemeinderat Ruess trägt vor, die vorgetragenen Argumente würden ihm durchaus einleuchten. 
Wenn man jetzt aber auf eine Kameraüberwachung verzichte und die bisherigen Lichtinstallationen an 
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der Hebelschule abbaue, bedeute dies aus seiner Sicht, dass man damit aufgebe. Er sei dafür, stattdes-
sen ein Zeichen zu setzen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt aus, grundsätzlich habe er kein Problem mit Kameras und Straßen-
lampen. Ein Problem sehe er in der Frage, wo man dann mit solchen Maßnahmen anfange und wo man 
aufhöre. Beispielsweise könne man dann auch sagen, dass etwa der Platz bei der Fahr-Kantine besser 
und stärker zu beleuchten sei. Er betrachte es als ersten positiven Schritt, wenn man jetzt eine verbes-
serte Beleuchtung des Hebelschulplatzes vornehme.  
Der Vorsitzende bestätigt, man müsse diesen Bereich ohnehin wieder ausleuchten. Er sehe hier einen 
vorrangigen Bedarf, weil in diesem Bereich mit Schule und Halle auch ein starker Fußgängerverkehr 
stattfinde. 
 
Herr Gemeinderat Dreier bezieht sich auf die Ausführungen von Herrn Gemeinderat Muffler unter  
TOP 1 „Fragestunde“ und unterstreicht, dass der Platz bei der Hebelschule in besonderer Weise schüt-
zenswert sei. Er sei für den Einsatz von Kameras, aber natürlich müsse es eine Lösung sein, die tech-
nisch auch einwandfreie verwertbare Ergebnisse liefere.  
 
Herr Kopp erläutert, mit der von der Verwaltung untersuchten Kameralösung bewege man sich nicht 
im Hochpreissektor, aber man könne auf den Aufnahmen die Personen schon relativ gut erkennen. 
Gegebenenfalls würden für den Platz drei Kameras zur Verfügung stehen, wobei dann wie gesagt das 
Problem auftrete, dass tote und nicht einsehbare Winkel entstehen würden. Sicherlich würden auch die 
Personen, die sich auf dem Platz aufhalten, schnell nachvollziehen, welche Bereiche des Platzes nicht 
durch die Kameras erfasst würden. 
 
Herr Gemeinderat Fahr trägt vor, seines Erachtens nach bestehe das beste Konzept in einer Kombinati-
on von besserer Beleuchtung und Kameras, was aber derzeit finanziell nicht leistbar sei. In Konstanz sei 
man so vorgegangen, dass man auf sämtlichen Schulhöfen ein Aufenthaltsverbot ab 22:00 Uhr verfügt 
habe, was dann der Polizei auch eine Grundlage biete, um einzugreifen. 
 
Der Vorsitzende legt dar, er sei kein Freund von generellen Aufenthaltsverboten, da man damit nur die 
Verdrängung auf andere Plätze erreiche. Außerdem mache ein solches Verbot auch nur dann Sinn, 
wenn es von der Polizei tatsächlich rigoros durchgesetzt werde. Die Polizei bemühe sich zwar, dies zu 
tun, wenn zur nächtlichen Stunde aber die Polizei in Singen informiert werde, gelinge es dieser nicht 
immer, sofort vor Ort zu sein. Seine Philosophie sehe so aus, dass es den Jugendlichen grundsätzlich 
erlaubt sei, sich auf öffentlichen Plätzen aufzuhalten, solange die Regeln eingehalten würden. 
 
Frau Gemeinderätin Wengert trägt vor, sie würde eine Überwachung mit Kameras befürworten, da der 
Hebelschulplatz ein Ort sei, auf welchem Schul- und Kleinkinder regelmäßig verkehren würden. Kame-
ras würden insgesamt eine höhere Hemmschwelle bilden als nur eine verbesserte Beleuchtung.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, es werde immer wieder vorgetragen, dass dies ein besonders kri-
tischer Bereich sei, in welchem auch Kleinkinder verkehren würden. Man müsse hierzu einmal festhal-
ten, dass die Grundschulkinder tagsüber auf dem Platz seien, während die Jugendlichen sich dort 
nachts aufhalten würden. Diese beiden Gruppierungen würden sich also nicht begegnen. Ein ebenso 
sensibler Bereich sei außerdem der Platz bei der Eichendorff-Schule. 
 
Herr Gemeinderat Mack trägt vor, er sei der Auffassung, dass man die Jugendlichen nicht von sämtli-
chen Plätzen verbannen könne. Für den Anfang könne er es befürworten, dass man jetzt zunächst ein-
mal eine verbesserte Beleuchtung ausprobiere. Der Platz müsse ohnehin beleuchtet werden und wenn 
dies nicht ausreichend sei, könne man wieder auf die Thematik zurückkommen und nochmals beraten.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, wie zu dieser Thematik zuletzt die Beschlusslage im Ge-
meinderat gewesen sei.  
Der Vorsitzende antwortet, im Rahmen der beschlossenen Streichliste für den Haushalt 2009 habe man 
auch den Planansatz für eine mögliche Videoüberwachung gestrichen. Falls sich heute im Ausschuss 
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eine Mehrheit für Kameras finde, müsse der Gemeinderat nochmals hierzu beraten. Er bitte darum, 
jetzt zunächst einmal abzustimmen, ob der Verwaltungsvorschlag, der vorsehe, jetzt zunächst einmal 
Straßenlaternen am Hebelschulplatz anzubringen, eine Mehrheit finde. Dieser Vorschlag sei mit Kosten 
von rund 4.000 bis 6.000 Euro verbunden. 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst mit 6 Ja-Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 1 Enthal-
tung folgenden  
 

Beschluss: 

Der Hebelschulplatz ist wie von der Verwaltung aufgezeigt mit drei Straßenlampen auszustatten. 

 
Der Vorsitzende fasst zusammen, die Verwaltung werde diesen Beschluss  so umsetzen. Falls man künf-
tig doch noch zu dem Schluss komme, dass die Notwendigkeit einer Videoüberwachung bestehe, werde 
man über dieses Thema erneut beraten und diskutieren. 
 
 
6.  Fragestunde 

a) Vandalismusfälle  
 
Es meldet sich Herr Waldschütz zu Wort, welcher vorträgt, dass die Vandalismusfälle polizeibekannt 
gewesen seien, die Verwaltung hiervon aber keine genauere Kenntnis gehabt habe (siehe auch oben 
TOP 4). Er stellt die Frage, warum dies so sei. Er sei außerdem der Ansicht, dass man bei den Eltern an-
setzen müsse und alle Bürger aufgefordert seien, genau hinzuschauen. Er habe zu dieser Thematik auch 
einen Bericht für das Forum auf der Gemeindehomepage eingereicht, welcher aber zurückgewiesen 
worden sei.  
 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung werde dann nicht informiert, wenn es sich um Verstöße 
handle, welche von der Staatsanwaltschaft verfolgt würden. Wenn erwachsene Personen eine Straftat 
begehen würden, betreffe dies nicht mehr den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde. In dem von Herrn 
Waldschütz eingereichten Forumsbeitrag seien im Zusammenhang mit den Vandalismusfällen pauschal 
die Jugendlichen beschuldigt worden, weshalb man den Beitrag nicht veröffentlicht habe. Außerdem 
sei in dem Beitrag angeregt worden, dass solche Bürger, welche Vorfälle nicht bei der Polizei melden 
wollten, sich stattdessen an Herrn Waldschütz wenden könnten. Diesen Vorschlag habe man so nicht 
unterstützt, da man die Staatsgewalt nach wie vor bei der Polizei angesiedelt sehe. 
 
Herr Waldschütz trägt vor, Bürger hätten sich bei ihm gemeldet, weil sie Angst hätten, dass dann, 
wenn sie sich an die Polizei wenden würden, der Terrorismus direkt vor ihrer Haustür losgehe. Deshalb 
habe die Gruppe Bürger Aktiv ein entsprechendes Angebot unterbreitet.  
 
Der Vorsitzende antwortet, es gebe die Zusage der Polizei, wonach Meldungen von Bürgern auch ver-
traulich behandelt würden. Zudem sei bekannt, dass die Verwaltung gut mit der Polizei kooperiere, 
weshalb es für den Bürger auch die Möglichkeit gebe, sich an die Verwaltung zu wenden. Im Übrigen 
weise er zurück, dass Herr Waldschütz in diesem Zusammenhang von Terrorismus spreche. Er bitte ihn 
außerdem, zum Ausdruck zu bringen, was die Quintessenz seines Aufrufes sei. 
Herr Waldschütz antwortet, Gottmadingen sei sein Dorf und er habe verdeutlichen wollen, dass er die 
Szene beobachte und auch bereit sei, die Polizei zu informieren. Er sei ein Bürger, der bereit sei, hinzu-
schauen.  
Der Vorsitzende antwortet, wenn es darum gehe, hinzuschauen sei man sich einig und auch die Ge-
meinde vertrete diese Position.  
Frau Gemeinderätin Herberger bemerkt zum Vortrag von Herrn Waldschütz, auch sie weise es zurück, 
dass man in diesem Zusammenhang von Terrorismus spreche. Zum Bericht von Herrn  Raible regt sie 
an, er könne bitte seinen ansonsten sehr guten Vortrag künftig mit einer PowerPoint-Präsentation 
unterstützen, so dass man auch in den Zuschauerrängen besser folgen könne.  
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Herr Gemeinderat Buchholz ergänzt, er wolle eine Lanze für die Gottmadinger Jugend brechen. In den 
Vereinen der Gemeinde werde eine ganz hervorragende Jugendarbeit geleistet und der ganz überwie-
gende Großteil der Gottmadinger Jugendlichen sei vollkommen in Ordnung, was man nicht aufgrund 
einiger einzelner Chaoten in Frage stellen könne.  
 
7.  Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Es wird nichts vorgetragen. 
 
 
 
 
Gottmadingen, 7. Oktober 2009 
Hn-KS 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Die Schriftführer: 
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