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Niederschrift 
über die 6. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 10. November 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 5. November 2009 statt. 
 
Beginn: 18:30 Uhr Ende: 20:05 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter  
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 (De Felice Luigi - entschuldigt -) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter   
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt -) 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 (Sauter Klaus - entschuldigt -)  
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander   
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick 
 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.  
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 

a) Mikrofonanlage 
 
Ein Bürger trägt vor, dass man im Zuhörerbereich die Redebeiträge nur sehr schlecht verstehen könne. 
Er rege daher an, die an der Saalseite angebrachten Lautsprecher stärker in Richtung des Publikums 
auszurichten. 
Der Vorsitzende antwortet, man habe dann ein Problem mit der Rückkopplung, werde aber versuchen, 
die Anlage noch ein wenig höher einzustellen, um sie so zu optimieren.  
 
b)  Prioritätenliste  
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt für die SPD-Fratkion den Antrag, den vorgesehenen Tagesordnungs-
punkt 4 „Fortschreibung der Prioritätenliste“ zu vertagen. Durch die bereits beschlossenen Maßnahmen 
sei man so weit gebunden, dass derzeit keine weiteren Entscheidungen zur Prioritätenliste notwendig 
seien. Außerdem würden möglicherweise durch die Werkrealschule noch weitere Investitionen hinzu-
kommen. Es sei daher müßig, in heutiger Sitzung über die Prioritätenliste diskutieren zu wollen. 
 
Der Vorsitzende antwortet, er hätte den heute vorgesehenen Tagesordnungspunkt mit ähnlichen Wor-
ten eingeleitet, habe diesen aber trotzdem einmal so für die Tagesordnung angemeldet, da man ge-
meinsam vereinbart habe, zumindest einmal jährlich zur Prioritätenliste zu beraten. Die Verwaltung 
habe versucht die Punkte in die Liste aufzunehmen, welche im Laufe des Jahres andiskutiert worden 
seien, im Grunde genommen habe man aber nichts an der Prioritätenliste geändert. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, auch er sehe es so, dass man heute nicht zur Prioritätenliste beraten 
müsse. 
 
Der Vorsitzende bittet um Handzeichen, wer dafür sei, den Punkt von der heutigen Tagesordnung ab-
zusetzen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Entsprechend dem von Frau Gemeinderätin Graf vorgetragenen Antrag ist der Tagesordnungs-
punkt 4 “ Fortschreibung der Prioritätenliste – Gemeindehaushalt“  von der heutigen Tagesord-
nung abzusetzen. 

 
c) Prioritätenliste zur baulichen Entwicklung der Gemeinde 
 
Herr Gemeinderat Graf erinnert daran, dass bereits wiederholt angeregt worden sei, eine Prioritätenlis-
te für die bauliche Entwicklung der Gemeinde zu erstellen. 
 
Der Vorsitzende antwortet, das Bauamt habe eine Liste aller offenen und laufenden Bebauungspläne, 
ohne dass man hierzu jedoch eine Priorisierung vorgenommen habe. 
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Herr Gemeinderat Graf bemerkt, es wäre wichtig, diese einmal zu ordnen. Es habe hierzu schon einmal 
eine intensive Diskussion im alten Gemeinderat gegeben, welche auch einmal wichtig für das neu ge-
wählte Gremium sei. Man könne die bauliche Entwicklung der Gemeinde nicht dem Zufall überlassen 
und benötige deshalb mittelfristig eine Planung hierfür. 
 
Der Vorsitzende stimmt dem zu und bestätigt, die schon einmal im alten Gemeinderat geführte Diskus-
sion müsse man nochmals aufnehmen. Mit dem zuletzt verabschiedeten Bebauungsplan „Im Tal“ habe 
man die Chance genutzt, eine entstehende Lücke zu nutzen. Die Verwaltung werde im nächsten Jahr 
noch mit weiteren Themen zur Innenentwicklung auf den Gemeinderat zurückkommen. Ein weiterer 
Schwerpunkt werde zudem das Gewerbegebiet Bietingen sein und auch über die weitere bauliche Ent-
wicklung der Gemeinde werde  man nochmals diskutieren.  
 
Herr Gemeinderat Binder trägt unter anderem vor, es gebe noch keine klare Vorgabe wie bei dieser 
Diskussion vorzugehen sei. In der zuletzt noch im alten Gemeinderat geführten Diskussion habe man 
nur ein Stimmungsbild ermittelt, welches jetzt im Gemeinderat nochmals zu konkretisieren sei. Er rege 
an, die im Haus vorhandenen internen Planungen im Rahmen einer Prioritätenliste zu ordnen. Hierbei 
gehe es nicht nur um die bauliche Entwicklung im Sinne von Bauplätzen, sondern auch um grünplane-
rische Festlegungen. 
 
Der Vorsitzende sichert zu, man werde diese Anregungen so mitnehmen.  
 
d) FSV Phönix – Antrag auf Verbesserung der Flutlichanlage 
 
Es meldet sich Herr Schuhwerk vom FSV Phönix Gottmadingen zu Wort, der vorträgt, der FSV sei ein 
Fußballverein in Gottmadingen, welcher unter anderem auch Jugendarbeit betreibe. Der Verein trainie-
re auf dem Schulsportplatz an der Rielasinger Straße und habe dort ein Problem mit der nicht mehr 
ausreichenden Beleuchtung des Platzes. Der derzeitige Zustand des Flutlichtes ermögliche kein ver-
nünftiges Training, da zwei Strahler ausgefallen seien. Derzeit könne man einmal wöchentlich beim SV 
Riedheim trainieren, was aber nur eine Übergangslösung darstelle. Der Verein benötige ausreichendes 
Licht und wünsche sich deshalb eine Optimierung der vorhandenen Beleuchtungssituation. Man habe 
hierzu ein Angebot bei Herrn Brachat eingeholt, welches sich auf rund 2.687,00 € zuzüglich der Mon-
tagekosten belaufe. Der Verein selbst könne diesen Betrag nicht alleine aufbringen. Man habe deshalb 
die Überlegung angestellt, ob man sich den Betrag nicht teilen könne, indem die Gemeinde die Hälfte 
des Betrages als Zuschuss  gewähre. Außerdem würde voraussichtlich der Sportbund einen Zuschuss 
über 30 % gewähren. Hiermit sei allerdings erst im Jahr 2011 zu rechnen. Den dann noch verbleiben-
den Betrag von 940,62 € könne der Verein tragen. Weitere Bitte sei, dass die Gemeinde eine Zwischen-
finanzierung bis zum Erhalt des Zuschusses des Sportbundes übernehme. Im Jahr 2011 würde der Ver-
ein diesen Betrag dann zurückfinanzieren.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Schuhwerk für dessen Vortrag. Man sei bereits vor der heutigen 
Sitzung in einem gemeinsamen Gespräch zu dem Ergebnis gekommen, dass eine gänzlich neue Anlage 
nicht möglich sei, habe aber besprochen, dass man überlegen könne, wie die Situation zu lösen sei. Es 
sei gut, dass der Verein jetzt einen Zuschussantrag beim Sportbund gestellt habe. Er bitte Herrn 
Schuhwerk darum, dass er die heute genannten Zahlen der Verwaltung überlasse. Der Gemeinderat 
werde dann im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2010, also zeitnah noch in diesem Jahr, über den 
Antrag beraten.  
 
Herr Schuhwerk bringt zum Ausdruck, dass er mit dieser Vorgehensweise einverstanden ist.   
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2. Bekanntgabe der Niederschriften über die 4 und 5. öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

vom 06.10.2009 und 13.10.2009 

Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Feststellung der Jahresrechnung 2008 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird auf Nachfrage von Herrn Ley insbesondere erläutert, dass die 
im Jahr 2008 gestiegene Steuerkraft der Gemeinde über den Finanzausgleich im Jahr 2010 zu einer 
höheren abzuführenden Umlagezahlung führe. Dadurch werde das erhöhte Gewerbesteueraufkommen 
des Jahres 2008 wieder abgeschöpft, sodass letztendlich nur rund 30 % wirklich bei der Gemeinde 
verbleiben würden. Herr Ley fasst zusammen, das gute Ergebnis des Jahres 2008 werde dringend für die 
Rücklage benötigt, um im Jahr 2010 die erhöhten FAG-Umlagen aufbringen zu können. Ebenso könne 
man davon ausgehen, dass die Kreisumlage, welche im Jahr 2008 noch 2,6 Mio. € betragen habe, bei 
gleich bleibendem Hebesatz im Jahr 2010 fast um eine Million ansteigen werde, weil sich auch hier die 
gestiegene Steuerkraft der Gemeinde auswirke. Neben diesen erhöhten Umlagezahlungen würden 
gleichzeitig im Jahr 2010 die Zuweisungen absinken, welche die Gemeinde Gottmadingen erhalte.  
 
In der weiteren Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Muffler darauf hingewiesen, 
dass auf Seite 29 der Jahresrechnung bei den Bewirtschaftungskosten eine Einsparung von rund 
4.000,00 € ausgewiesen sei. Herr Gemeinderat Muffler regt an, in der Hebelhalle an den Vormittagen 
eine Warmwasserversorgung sicherzustellen, da dies von den Lehrern empfohlen werde. Dies werde 
damit begründet, dass es die Möglichkeit geben sollte, die Kinder einmal warm duschen lassen zu kön-
nen, weil es immer mal wieder vorkommen könne, dass sich ein Kind beschmutze.  
Herr Kopp antwortet, dass man einen Ansatz kalkuliere, der einem Durchschnittsverbrauch entspreche. 
In einem warmen Winter bleibe man unter diesem Ansatz, wenn es kälter sei, lande man auch einmal 
über dem Ansatz. Grundsätzlich seien die Hausmeister angehalten, sparsam mit Energie umzugehen. 
Wenn die Notwendigkeit gesehen werde, warmes Wasser in der Hebelhalle vorzuhalten, müsse dies 
aber eben so gemacht werden. 
Herr Gemeinderat Muffler bemerkt, es sei möglicherweise schon ausreichend, wenn im Bereich des 
Lehrerzimmers warmes Wasser verfügbar sei. Man müsse dies einmal im Detail außerhalb der heutigen 
Sitzung diskutieren.  
Der Vorsitzende legt dar, 1 % mehr Raumtemperatur entspreche einem Mehr an Energiekosten von 
rund 6 bis 8 %. Man führe diese Diskussion an zahlreichen Stellen in der Gemeinde. Die Verwaltung sei 
aber nicht unwillig, in Einzelfällen andere Regelungen zu treffen.  Grundsätzlich sei man aber froh, 
dass die Hausmeister so sparsam wirtschaften würden. 
Frau Gemeinderätin Wengert bemerkt unter anderem, sie sei überrascht, dass in der Halle am Vormit-
tag kein warmes Wasser zur Verfügung stehe. Dies halte sie für selbstverständlich.  
Frau Gemeinderätin Herberger legt dar, Grundschüler würden nach ihrer Erfahrung üblicherweise nicht 
duschen. 
Herr Gemeinderat Muffler bestätigt, dies sei richtig, er habe auch nur gemeint, dass man eine Lösung 
für Notfälle benötige.  
Der Vorsitzende sichert zu, Herr Kopp werde eine Lösung suchen. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch trägt vor, bei Betrachtung der Jahresrechnung 2008 stehe für ihn die 
Erkenntnis im Vordergrund, dass man die Verschuldung der Gemeinde massiv zurückgefahren habe, 
worauf man auch stolz sein dürfe. Mit der Verschuldung liege man jetzt unter dem Landesdurchschnitt. 
Der Vorsitzende bestätigt, Verwaltung und Gemeinderat hätten für den Konsolidierungskurs teilweise 
auch Prügel einstecken müssen, aber in der Summe sehe man jetzt, dass sich dieser Kurs ausgezahlt 
habe.  
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Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Rechnungsjahres 2008 wird gemäß § 84 Abs. 1 
Gemeindeordnung zugestimmt, soweit hierüber bislang keine Einzelbeschlüsse gefasst wurden. 

Die in der Jahresrechnung 2008 enthaltenen Haushaltsausgabe- und Einnahmereste werden 
beschlossen. 

Die Jahresrechnung 2008 wird in der vorliegenden Form mit dem in der Anlage aufgeführten 
Abschlusszahlen gemäß § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung festgestellt. 

Der Kassenabschluss 2008 und die Vermögensrechnung 2008 werden festgestellt. 

 
 
4. Fortschreibung der Prioritätenliste - Gemeindehaushalt 

Zu diesem Tagesordnungspunkt findet wie eingangs unter TOP 1 b beschlossen keine Beratung statt. 
 
 
5. Kindergartenbeiträge für die Jahre 2009/2010 und 2010/2011 

Zu Beginn der Sitzung wurde als ergänzende Tischvorlage die Stellungnahme der Elternbeiräte an die 
Mitglieder des Gemeinderates verteilt. Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemein-
deratsvorlage sowie anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorge-
tragen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Graf die Frage gestellt, 
wie sich der finanzielle Unterschied zwischen den beiden Beitrags-Modellen beziffern lasse. 
Herr Ley antwortet, bei Einführung des Württemberger Modells rechne man bezogen auf die Regel-
gruppen in den beiden kommunalen Kindergärten mit Mindereinnahmen von rund 9.500,00 € jährlich. 
Berücksichtige man sämtliche Kindergärten einschließlich des dort entstehenden höheren Abmangels 
betrage die Summe rund 32.000,00 bis 35.000,00 € und es komme noch ein erhöhter Verwaltungsauf-
wand hinzu.  
 
Herr Gemeinderat Muffler trägt vor, ihn ärgere, dass das Badische Modell Augenwischerei betreibe. Es 
komme nämlich im Grunde genommen so gut wie nie vor, dass eine Familie gleichzeitig drei Kinder im 
Kindergarten habe. Dies sei sehr selten und mit dem Badischen Modell werde deshalb nicht viel für die 
Eltern getan. Es sei daher ehrlicher zu sagen, dass es beim Bestand dieses  Modells bleiben solle,  weil 
man sonst geringere Einnahmen habe.  
 
Der Vorsitzende bemerkt, es komme aber häufiger vor, dass zumindest zwei Kinder zur gleichen Zeit im 
Kindergarten seien und dann für das zweite Kind der ermäßigte Beitrag anfalle.  
 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, die genannten 35.000,00 € Mehrausgaben würden gegebenenfalls den 
Familien zugute kommen, wenn man diesen Betrag nicht einspare, indem man beim Badischen Modell 
verbleibe. 
Herr Ley erklärt, dies sei die unterste Kalkulation, möglicherweise könne der Betrag der Mindereinnah-
men bei Einführung des Württemberger Modells auch über 40.000,00 € liegen.  
Der Vorsitzende gibt zu bedenken, man müsse sich bei dieser Diskussion auch ins Gedächtnis rufen, mit 
welch hohem Betrag die Kindergärten bereits unterstützt würden. 
Herr Ley legt hierzu dar, dass der Deckungsgrad durch die von den Eltern gezahlten Beiträge bei rund 
20 % liege. Insgesamt habe man bei den Kindergärten einen Deckungsgrad von 40 %. 
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Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, von welchem Betrag man bei den monatlichen Gebühren für 
die Eltern rede. 
Herr Ley antwortet, es handle sich um eine Erhöhung der Gebühr um rund 3,00 € pro Monat. 
Der Vorsitzende ergänzt, im Gespräch mit den kirchlichen Trägern habe er verspürt, dass auch diese die 
Notwendigkeit sehen würden, der von den Spitzenverbänden empfohlenen Erhöhung zu folgen. 
Herr Ley berichtet weiter, für ein Kindergartenjahr rechne man bei einer Erhöhung der Gebühren wie 
vorgeschlagen mit Mehreinnahmen von rund 4.000,00 bis 5.000,00 €. Im folgenden Jahr würden dann 
nochmals rund 3.000,00 bis 4.000,00 € anfallen.  Diese Berechnung beziehe sich nur auf den kommu-
nalen Bereich. 
Der Vorsitzende ergänzt, man habe auch im Kindergartenbereich Lohnsteigerungen zu verzeichnen 
gehabt, weshalb durch eine höhere Gebühr nicht der Deckungsgrad optimiert werde, sondern nur ein 
kleiner Teil dieser Erhöhungen an die Beitragszahler weitergegeben werde. 
 
Herr Gemeinderat Dreier legt dar, für ihn stelle sich die Frage, ob die höheren Kosten von der Allge-
meinheit zu tragen seien und nicht nur von den Eltern, deren Kinder den Kindergarten besuchen wür-
den. Seiner Auffassung nach sollte die vorschulische Erziehung im Idealfall kostenfrei sein, wobei dies 
in Deutschland noch nicht absehbar sei. Seine Überlegung sei aber dennoch, ob nicht die Allgemeinheit 
die Kostensteigerungen tragen solle. 
Der Vorsitzende antwortet, die Allgemeinheit tue dies bereits. Die Verwaltung empfehle, dass man hin-
sichtlich der Höhe der Kindergartenbeiträge die Empfehlung der kirchlichen und kommunalen Spitzen-
verbände übernehme. Wenn man einmal mit dieser Erhöhung aussetze, sei dies nie mehr aufzuholen.  
 
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, man könne Ziele vor Augen haben, die zwar wünschenswert, aber für 
die Kommune nicht umsetzbar seien. Die Mehrbelastung durch höhere Löhne im Erziehungsbereich 
würde an der Gemeinde hängen bleiben und man gebe nur einen Teil davon über die Beiträge an die 
Eltern weiter. Es sei nicht möglich, dass man als Kommune alles alleine auffange. 
 
Neben weiteren Wortmeldungen führt Herr Gemeinderat Buchholz aus, Herr Ley habe bereits erwähnt, 
dass rund 1 Million € im Kindergartenbereich von der Kommune und damit von der Allgemeinheit zu 
tragen seien. Einem Teil der Eltern sei dieser Umstand so nicht klar. Generell sei er gerne bereit, in die-
sem Bereich etwas zu unternehmen, aber hierfür benötige man auch ein politisches Signal aus Berlin 
oder Stuttgart, dass dies finanziell dort aufgefangen werde. 
 
Herr Gemeinderat Geyer führt aus, er sehe auch die Belastung der Familien, ebenso aber auch die bei 
diesen teilweise vorhandene Leistungsfähigkeit. Er sei der Auffassung, dass man sich darauf konzentrie-
ren solle, dort zu unterstützen, wo leistungsschwächere Familien dies benötigen würden. 
Der Vorsitzende bemerkt, es gebe bereits eine Härtefallregelung, welche die Übernahme von Kindergar-
tenbeiträgen ermögliche.  
 
Frau Gemeinderätin Bronke legt dar, es gebe Familien, die sich nicht mehr viel leisten könnten und 
denen auch bereits ein kleinerer Betrag helfe.  
Frau Haas verweist darauf, dass es der Sozialstaat ermögliche, die Erstattung von Kindergartenbeiträ-
gen beim Jugendamt zu beantragen, was auch von vielen Familien und ebenso Alleinerziehenden in 
Anspruch genommen werde. Bei der Antragstellung werde auch die entsprechende Unterstützung 
durch die Kindergartenleitung geleistet. Frau Haas ergänzt, sie wolle zum Thema finanzielle Unterstüt-
zung festhalten, dass es sehr viel Spaß mache, mit dem Gemeinderat zusammenzuarbeiten, da dieser 
stets positive Signale sende, wenn es darum gehe, die Betreuungsmöglichkeiten weiter zu verbessern, 
wie etwa zuletzt beim Ausbau der Kleinkindbetreuung. Ein weiteres Thema, welches Kosten auslöse, sei 
die Umsetzung des Orientierungsplanes. Das Land habe zwischenzeitlich erklärt, dass der Orientie-
rungsplan nicht verbindlich werde, weil ansonsten Kosten hierfür vom Land hätten getragen werden 
müssen. Die Kommune und die kirchlichen Kindergartenträger hätten die Umsetzung des Orientie-
rungsplanes aber bereits auf den Weg gebracht und müssten nun selbst hierfür aufkommen. Frau Haas 
fasst zusammen, sie würde es gut finden, wenn man im Bereich der Kindergärten weiterhin so viel En-
gagement zeigen könne wie bisher, bitte aber darum, dass dies dann auch mit vertretbaren Beiträgen 
der Eltern umgesetzt werde. 
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Frau Gemeinderätin Bronke ergänzt, eine Familie müsse schon sehr wenig haben, bevor es möglich sei, 
einen Antrag auf Übernahme der Kindergartenbeiträge zu stellen. 
Herr Gemeinderat Dreier bestätigt, auch ihm gehe es nicht um die Kinder, welche bereits eine Unter-
stützung erhalten würden und auch nicht um die leistungsstärkeren Familien, sondern um den großen 
Bereich der dazwischen liegenden Familien. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Gemeinderat Gassner erläutert der Vorsitzende, dass die letzte Erhöhung der 
Kindergartenbeiträge zum 1. September 2008 erfolgt sei. Man habe bei den vorgeschlagenen Erhöhun-
gen jetzt eine etwas höhere Frequenz, weil man die erste Erhöhung, die üblicherweise zu Beginn des 
Kindergartenjahres hätte erfolgen sollen auf den 1. Januar 2010 verschoben habe.  
Herr Ley ergänzt, die Empfehlung der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände gelte jeweils für 
einen Zeitraum von zwei Jahren. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch führt aus, er sei der Meinung, dass man eine ausgewogene Verteilung 
zwischen Eltern und Kommune habe und er empfehle hiervon nicht abzuweichen, da man auch einen 
erhöhten Aufwand zu verzeichnen habe. Es gebe sicherlich guten Grund für einen generellen System-
wechsel und so beispielsweise für ein beitragsfreies drittes Kindergartenjahr. So lange ein solcher Sys-
temwechsel aber nicht komme, sei er der Auffassung, dass man die vorgeschlagene Erhöhung der Bei-
träge auch umsetzen sollte. 
 
Frau Haas zeigt auf, dass man eine genehmigte Gruppenstärke von 25 bis 28 Kinder habe. Man habe 
gemeinsam mit den kirchlichen Trägern aber das Ziel vereinbart, dass man die Gruppenstärken mög-
lichst zurückfahren wolle. Den kirchlichen Kindergärten habe man garantiert, dass es zu keiner Schlie-
ßung von Gruppen komme. Dieses Vorgehen komme den Kindern zugute, die Kosten für das Personal 
blieben hierbei aber unverändert.  
 
Herr Gemeinderat Muffler stellt in Frage, ob diese Information so auch bei den Eltern ankommen wür-
den und regt an, diese einmal hiervon in Kenntnis zu setzen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz führt aus, er plädiere dafür, die empfohlene Erhöhung der Beiträge so 
umzusetzen. Er erinnert an die anstehenden Projekte, wie die Sanierung des katholischen Kindergartens 
und bemerkt, er stelle die Frage, wie man dies alles bewältigen wolle, wenn man nicht einmal die Kin-
dergartenbeiträge maßvoll erhöhe. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger stellt fest, sie könne die Wortmeldungen von Frau Gemeinderätin Bron-
ke und Herrn Gemeinderat Dreier sehr gut verstehen. Dem gesamten Gemeinderat seien diese Anliegen 
in den vergangenen Jahren immer sehr wichtig gewesen. Sie freue sich auch, dass man für Kinder und 
Jugendliche so viel auf den Weg gebracht habe, aber man befinde sich bei all dem  ständig in einem 
Spagat zwischen dem, was wünschenswert sei und was  eine Kommune tatsächlich noch leisten könne. 
 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, die Verwaltung schlage vor, die Kindergartenbeiträge 
wie in der Sitzungsvorlage ausgewiesen zu erhöhen. Er bitte darum, über diesen Beschlussvorschlag 
abzustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 24 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen folgenden  
 

Beschluss: 

1. Bei der Erhebung der Kindergartenbeiträge wird das so genannte Badische System beibehal-
ten. 

 
2. Die Kindergartenbeiträge werden zum 1. Januar 2010 um rund 4 % und zum 1. September 

2010 um weitere rund 3 % angehoben. 
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3. Ab dem 1. Januar 2010 werden die Kindergartenbeiträge aufgrund eines Beitrags pro betreu-

ter Wochenstunde (Öffnungszeit) für die jeweilige Betreuungsform erhoben. 

 
4. Für das Kindergartenjahr 2009/2010 betragen die Stundensätze ab dem 1. Januar 2010 für 

 die Regelgruppe 2,534 € 

 die Regelgruppe bis 18:00 Uhr 3,984 € 

 die verlängerten Öffnungszeiten 3,709 € 

 die Ganztagesbetreuung bis 16:00 Uhr 3,875 € 

 die Ganztagesbetreuung bis 18:00 Uhr 3,967 € 

die Kleinkindbetreuung 7,791 € 

 
5. Für das Kindergartenjahr 2010/2011 betragen die Stundensätze ab dem 1. September 2010  

für 

die Regelgruppe 2,610 € 

 die Regelgruppe bis 18:00 Uhr 4,103 € 

 die verlängerten Öffnungszeiten 3,821 € 

 die Ganztagesbetreuung bis 16:00 Uhr 3,991 € 

 die Ganztagesbetreuung bis 18:00 Uhr 4,086 € 

 die Kleinkindbetreuung 8,025 € 

 
Der Vorsitzende versichert abschließend, man werde versuchen, nach Außen zu kommunizieren, was im 
Bereich der Kindergärten alles getan werde. 
 
Herr Gemeinderat Dreier bemerkt abschließend zum vorliegenden Schreiben der Elternbeiräte, ob man 
diese nicht hätte frühzeitiger  beteiligen können. 
Herr Ley antwortet, dies hänge damit zusammen, dass man die Erhöhung vier Monate später umsetze 
als sonst üblich. Anstatt zum Beginn des Kindergartenjahres greife die Erhöhung erst zum 1. Januar 
2010. Hätte man schon zu Beginn des Kindergartenjahres erhöht, hätte man die Diskussion bereits im 
Mai mit dem dort noch bestehenden Elternbeirat aufnehmen können. So sei die Konstellation eingetre-
ten, dass man den erst neu gebildeten Elterbeirat relativ kurzfristig mit der Thematik habe konfrontie-
ren müssen. 
 
 
6. Fragestunde 

a) Laubbeseitigung im Bereich des Bahnhofes 
 
Ein Bürger trägt vor, er würde es begrüßen, wenn die Gemeindeverwaltung ihren Sicherheitsaufgaben 
nachkomme, was auch beinhalte, gefallenes Laub zu beseitigen, wie etwa auf dem Gehweg entlang des 
Bahnhofes. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für diesen Hinweis und weist darauf hin, dass dies eigentlich Aufgabe der 
Bahn sei, die im Bereich des Bahnhofes zuständig sei.  
 
Der Bürger bittet darum, die Bahn auf diese Thematik anzusprechen. 
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Der Vorsitzende versichert, man werde sich darum kümmern, so wie man dies jedes Jahr tun müsse. 
Leider sei es aber bei der Bahn aufgrund der Organisationsstrukturen mitunter schwierig, einen zustän-
digen Ansprechpartner zu finden.  
 
 
7. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Es wird nichts vorgetragen.  
 
 
 
Gottmadingen, 16. November 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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