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Niederschrift 
über die 5. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 13. Oktober 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 8. Oktober 2009 statt. 
 
Beginn: 18:40 Uhr Ende: 21:45 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Beyl Walter - entschuldigt -) 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi  
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 (Fix Peter - entschuldigt -)  
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus - entschuldigt -)   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander  bis incl. TOP 7 
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick 
 Raible Steffen bis incl. TOP 4  
 Steinbrenner Florian 
 Winker Regina   
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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 Einstieg in die eigentliche Tages-
ordnung berichtet der Vorsitzende, dass die Gemeinde Gottmadingen im Rahmen der so genannten 
Solarmeisterschaft auf Kreisebene mit dem dritten Preis ausgezeichnet worden sei. Der Vorsitzende 
begrüßt außerdem die zum Tagesordnungspunkt 3 anwesende Frau Wittenmeier vom Staatlichen 
Schulamt sowie die Schulleiter Herrn Feigenbutz und Herr Hogg von der Eichendorffschule, Herr Schür 
von der Hebelschule und Herrn Bürgermeister Franz Moser von der Gemeinde Hilzingen.  
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 

Es sind keine Beschlüsse bekannt zu geben. 
 
 
3. Grundsatzentscheidung über die Einrichtung einer Werkrealschule und Kooperation mit der 

Gemeinde Hilzingen 

Zu diesem Tagesordnungspunkt nimmt Frau Wittenmeier vom Staatlichen Schulamt sowie Herr Bür-
germeister Franz Moser von der Gemeinde Hilzingen am Beratungstisch Platz. 
 
Der Vorsitzende erinnert eingangs daran, dass zu der Thematik „Werkrealschule“ am 29.09.2009 eine 
öffentliche Informationsveranstaltung an der Eichendorffschule stattgefunden habe. Anschließend 
führt Frau Wittenmeier anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, in 
die Thematik „Werkrealschule“ ein.  
 
Der Vorsitzende berichtet insbesondere, dass Herr Bürgermeister Franz Moser von der Gemeinde Hilzin-
gen und er zeitgleich vor den Sommerferien den Entschluss gefasst hätten, in Sachen Werkrealschule 
den Kontakt zwischen den beiden Gemeinden aufzunehmen, da das Projekt „Werkrealschule“ landespo-
litisch so beschlossen worden sei. Er ergänzt hierzu, die für eine Werkrealschule geforderte Zweizügig-
keit könne man nur in Kooperation beider Gemeinden erreichen. Er berichtet weiter, dass die Gemeinde 
Hilzingen in ihrem Gemeinderat bereits einen entsprechenden Grundsatzbeschluss zur Werkrealschule 
gefasst habe. Konkrete Vertragsverhandlungen hätten zwischen den Gemeinden bislang jedoch noch 
nicht stattgefunden. In Gottmadingen habe man die Thematik „Werkrealschule“ verwaltungsseitig auf-
gebracht,  weil man hierzu eine Entscheidung benötige. Treffe man keine Entscheidung, verbleibe es 
bei der herkömmlichen Hauptschule, wobei die Verwaltung der Auffassung sei, dass auch einem sol-
chen Ergebnis ein bewusster Entscheidungsprozess vorangehen müsse. Der Vorsitzende ergänzt, sein 
politisches Weh und Wollen sei nicht an dieses Projekt geknüpft, wobei er persönlich die Werkrealschu-
le für zukunftsfähiger halte. 
 
In der anschließenden ausführlichen Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Graf die 
Frage gestellt, was künftig geschehe, falls die Schülerzahlen zurückgehen würden und laut Klassentei-
ler eine Zweizügigkeit nicht mehr gegeben sei. 
Frau Wittenmeier antwortet, sie könne nicht sagen, wie es sich verhalte, falls die Schülerzahlen weiter 
zurückgehen würden, aber ihre Erfahrung sei zumindest die, dass die Schülerzahlen bei den Haupt-
schulen eher stärker sinken würden. Frau Wittenmeier verweist auf die in der Präsentation ausgewiese-
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nen prognostizierten Schülerzahlen bis zum Jahr 2014 und ergänzt, wie sich die Schülerzahlen darüber 
hinaus entwickeln würden, wisse auch sie heute noch nicht.  
Der Vorsitzende ergänzt, ein Problem habe man dann, wenn man bei einer späteren Antragstellung auf 
Einrichtung einer Werkrealschule schon im Zeitpunkt der Antragstellung keine Zweizügigkeit mehr 
gewährleisten könne. Er berichtet weiter, dass die Gemeinde Hilzingen den Schulstandort für die höhe-
ren Klassen von 8 bis 10 anbieten wolle, was bedeuten würde, dass dann die Klassen 5 bis 7 der Werk-
realschule in Gottmadingen angesiedelt wären. 
 
Zu den angesprochenen Schülerzahlen führt Herr Bürgermeister Moser von der Gemeinde Hilzingen 
aus, dass man im Gegensatz zu Gottmadingen in Hilzingen keine Realschule habe. Es sei daher bislang 
so, dass alle für diese Schulart geeigneten Kinder die Realschule in Singen besuchen müssten. Dabei 
trete die Problematik auf, dass auch viele Schüler wieder nach Hilzingen zurückkehren würden, da sie 
an den Singener Schulen überfordert seien. Er sehe die Chance, dass man dann, wenn man eine attrak-
tive Werkrealschule anbiete, sich künftig die Kinder aus Hilzingen verstärkt für dieses Angebot ent-
scheiden würden. Herr Moser berichtet weiter, in den gesetzlichen Regelungen sei vorgesehen, dass 
dort wo die Klassen 10 eingerichtet seien, also die Abgangsklasse, auch der Schulstandort zu sehen sei. 
Im Gesetz sei auch definiert, welche Voraussetzungen die Schule erfüllen müsse, an welcher die Ab-
gangsklassen angesiedelt seien. Diese Voraussetzungen seien in Hilzingen erfüllt. 
 
Es meldet sich anschließend Herr Gemeinderat Buchholz zu Wort, der im Namen der FWG-Fraktion 
unter anderem ausführt, dass die bildungspolitischen Entscheidungen in Stuttgart getroffen würden. 
Wenn man sich vor Ort für die Werkrealschule entscheide, heiße dies nicht, dass man mit dieser Bil-
dungspolitik einverstanden sei. Dadurch, dass die Einrichtung einer Werkrealschule für das kommende 
Schuljahr bis spätestens 15.12.2009 beantragt werden müsse, sei man jetzt gezwungen, eine Entschei-
dung zu treffen. Ein Argument für die Werkrealschule sei, dass man hiermit die Möglichkeit eines wei-
teren Schulabschlusses in der Gemeinde eröffne. Die Lehrpläne für die Haupt- und Werkrealschule 
seien zudem gleich, was einen Wechsel erleichtere. Richte man keine Werkrealschule ein, seien die 
nächsten Standorte für die Gottmadinger Kinder in Singen oder Engen. Einen ganz entscheidenden 
Vorteil sehe er auch in der damit verbundenen Einführung einer Ganztagesschule, wobei die Gemeinde 
Hilzingen hier bereits über Erfahrungen verfüge. Siedle man die Klassen 5 bis 7 der Werkrealschule am 
Gottmadinger Standort an, sehe er den Vorteil, dass die jüngeren Kinder aus Gottmadingen noch nicht 
mit dem Bus fahren müssten. Generell halte er den notwendigen Busverkehr zwischen den beiden 
Schulstandorten ohnehin nicht für das entscheidende Argument, da beispielsweise die Kinder aus 
Ebringen bereits im Kindergartenalter nach Bietingen fahren müssten, worüber sich bislang in der Ge-
meinde aber nie Klagen erhoben hätten. Herr Buchholz führt unter anderem weiter aus, dass auch bei 
einer Werkrealschule einer späteren Kooperation mit der Realschule nichts im Wege stehe. Er fürchte, 
dass die reinen Hauptschulen im Vergleich zur Werkrealschule weiter verlieren würden, da sich der 
landespolitische Fokus künftig verstärkt auf die Werkrealschulen richten werde. Herr Buchholz fasst 
zusammen, die FWG-Fraktion sei für die Einrichtung einer Werkrealschule. Man müsse das Augenmerk 
jetzt darauf richten, wie eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Gemeinden ausgestaltet werden 
könne, um solche Fragen wie die Schülerbeförderung, die Einrichtung einer Ganztagesschule und die 
Schulsozialarbeit gut zu regeln. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, viele der Dinge, die Herr Buchholz vorgetragen habe, seien richtig. 
Die bildungspolitische Entscheidung sei bereits gefallen. Es sei formal vorgesehen, dass der Lehrplan der 
Haupt- und der Werkrealschule gleich gestaltet werden solle. Daran könne man auf kommunaler Ebene 
mit der heutigen Entscheidung nichts mehr ändern. Was ihn bedenklich stimme, sei die Aussage der 
Lehrkräfte der Eichendorffschule, wonach der vorgesehene Lehrplan an einer einzügigen Hauptschule 
gar nicht realisierbar sei, da es hier an den notwendigen Kräften fehle. Herr Graf führt unter anderem 
weiter aus, für die Werkrealschule schreibe der Gesetzgeber die Zweizügigkeit vor. Dies bedeute, dass 
die einzügigen Hauptschulen weiter ausbluten würden, auch wenn diese nicht geschlossen werden 
könnten. Es sei aber zu erwarten, dass die Hauptschulen weiter Schüler an die Realschulen verlieren 
würden. Den zu fassenden Grundsatzbeschluss sehe er so, dass man den Weg hin zur Werkrealschule 
gehen müsse. Die Zustimmung zu einer Kooperationsvereinbarung könne er aber erst dann erteilen, 
wenn dieser Vertrag dem Gremium vorliege. 



Protokoll Gemeinderat  

168 5. öffentliche Sitzung am 13. Oktober 2009 

Der Vorsitzende bestätigt, dies sei richtig. Wenn die Verwaltung mit einem entsprechendem Auftrag 
ausgestattet werde, komme sie wieder auf das Gremium zurück, wenn ein Vertragsentwurf erarbeitet 
worden sei.  
 
Herr Gemeinderat Muffler stellt die Frage, was bis zur Antragsfrist am 15.12.2009 bereits gemeldet 
werden müsse und ob hierbei schon ein Konzept und eine Vereinbarung zwischen den Gemeinden  
gefordert sei. Frau Wittenmeier antwortet, bei der Antragstellung müsse die geplante und künftige 
Schulorganisation dargelegt werden und die räumlichen Voraussetzungen müssten erfüllt sein. Das 
Ministerium empfehle für Kooperationen auch den Abschluss einer Vereinbarung. Sie müsse jedoch 
nochmals prüfen, ob diese bereits bei der Antragstellung mit eingereicht werden müsse.  
Der Vorsitzende ergänzt, es wäre hinsichtlich der Vereinbarung natürlich schön, wenn man hier nicht 
diesen letzten Termindruck habe, aber unabhängig davon müsse man für die Antragstellung die Grund-
sätze geregelt haben. 
 
Anschließend führt Frau Gemeinderätin Graf aus, auch innerhalb der SPD-Fraktion habe man den 
Sachverhalt besprochen und habe hierbei bei der bildungspolitischen Bewertung unter anderem gese-
hen, dass die Werkrealschule gut sei für unterschiedlich starke Schüler. Bildungspolitisch hätte man 
sich aber manches anders gewünscht, wie zum Beispiel einen längeren gemeinsamen Unterricht bis zur 
6. Klasse. Insgesamt sehe man bei der bildungspolitischen Bewertung keinen Vorteil bei der Werkreal-
schule gegenüber der Hauptschule, erkenne aber durchaus einige Nachteile. Die zweite vorzunehmende 
Betrachtung sei, was vor dem Hintergrund, dass im Umfeld der Gemeinde Gottmadingen die Werkreal-
schule kommen werde, die richtige realpolitische Entscheidung sei. Hier sehe sie es so, dass man ge-
zwungen sein werde, eine Kooperation einzugehen, weil es ansonsten bei einer kleinen einzügigen 
Hauptschule verbleibe. Falls man für eine solche Kooperation mit der Gemeinde Hilzingen zusammen-
gehe, bestehe für sie das Problem, bereits in heutiger Sitzung zu entscheiden, bei welcher Gemeinde 
dann die höheren Klassen angesiedelt werden sollen. Sehe man die 10. Klassen in Hilzingen gebe Gott-
madingen damit eine eigenständige Schule auf. Wie man dies vertraglich regeln könne, wisse sie heute 
noch nicht. Andere Frage sei zudem, wie man bei einer Kooperation eine kontinuierliche Schulsozialar-
beit regeln könne. Die Frage hierzu sei, ob die Gemeinde Hilzingen bereit sei, eine Schulsozialarbeit 
einzuführen und wie hierzu eine finanzielle Beteiligung geregelt werden könne. Ein weiterer wichtiger 
Punkt sei die Schülerbeförderung. 
 
Der Vorsitzende antwortet, in heutiger Sitzung habe man nicht für alle Fragen eine bereits geklärte 
Antwort. Dies habe man bewusst so gestaltet, da sich die Verwaltung ansonsten sicherlich dem Vorwurf 
ausgesetzt gesehen hätte, dass man dem Gremium bereits ein vorgefertigtes Konzept vorsetze. Man-
chen gehe sicherlich auch bereits die Festlegung zu weit, dass man die Klassen 5 bis 7 in Gottmadingen 
sehen könne, aber die Verwaltung benötige gewisse Vorgaben für den Fortgang der Verhandlungen, 
was ebenso für die Frage der Schulleitung gelte. Für die gemeinsame Werkrealschule werde es nur noch 
einen Schulträger geben, wobei zu verhandeln sei, wie man die Entscheidungsprozesse zwischen den 
Gemeinden in einer Kooperationsvereinbarung regeln könne. 
Herr Bürgermeister Moser ergänzt, er sehe die beiden Gemeinden in der Kooperation als Partner. Es sei 
klar, dass man in einer solchen Kooperation Entscheidungen nur einvernehmlich treffen könne. Es sei 
aber nun einmal gesetzlich so geregelt, dass dort, wo die 10. Klasse der Schule angesiedelt sei, deren 
Sitz sei. Die Gemeinde Hilzingen könne die geforderten räumlichen Voraussetzungen hierfür bieten. 
Man verfüge außerdem bereits über ein Ganztagesangebot, welches gut angenommen werde. Wenn 
man die Klassenzuordnung so treffe, werde Hilzingen dann zunächst auch einen hohen Betrag in die 
Ausstattung der Fachräume investieren müssen. Wenn der Gemeinderat die Verwaltungen mit einem 
entsprechendem Auftrag ausstatte, werde man eine Kooperationsvereinbarung entwickeln, die vorsehe, 
dass eine Gemeinde ohne das Einverständnis der anderen nichts machen könne. 
 
In der weiteren Aussprache wird neben anderen Wortmeldungen unter anderem von Herrn Gemeinde-
rat Binder vorgetragen, dass man mit einer zweizügigen Werkrealschule eine besser ausgestattete 
Schule bekomme. Seines Erachtens nach würde die Entscheidung für eine Werkrealschule auch ein 
Votum für die Stärkung des Schulstandortes darstellen. Eine Kooperation mit der Gemeinde Hilzingen 
in Sachen Werkrealschule biete sich an. Gemeinden dieser Größenordnung müssten grundsätzlich dazu 
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übergehen, Aufgaben zu teilen und zu kooperieren, um so Synergieeffekte zu erzielen. Daher sei auch 
die CDU-Fraktion mehrheitlich für eine solche Lösung. Was ihm jedoch noch Bauchweh bereite, sei der 
künftige Sitz der Schulleitung. Er sei bislang der Auffassung gewesen, dass heute lediglich eine 
Grundsatzentscheidung zu treffen sei, nicht aber bereits entschieden werde, wo die Schulleitung zu-
künftig ihren Sitz haben solle. Er halte diese Frage durchaus noch für diskussionswürdig. Falls hierzu 
ein Votum abgefragt werde, gebe die CDU-Fraktion den Weg vor, dass von der Verwaltung dahinge-
hend zu verhandeln sei, dass der Sitz der Schulleitung in Gottmadingen zu sehen ist. 
Herr Bürgermeister Moser führt zu diesem Punkt unter anderem aus, dass man von einer Kooperation 
auf Augenhöhe rede. Er würde es als schade empfinden, wenn es von Herrn Binder so betrachtet werde, 
dass es für Gottmadingen einen großen Imageverlust bedeute, falls die Schulleitung in Hilzingen ange-
siedelt werde und der Konrektor der Schule in Gottmadingen seinen Platz finde. Die gesetzlichen Vor-
gaben hinsichtlich des Schulstandortes habe man so nicht selbst gemacht. Auch in Hilzingen habe man 
diskutiert, ob es nicht besser sein könne, wenn die jüngeren Schüler in den Klassen 5 bis 7 in Hilzingen 
verbleiben könnten. Bei der Entscheidung für die höheren Klassen habe man sich dann letztendlich an 
Sachzwängen orientiert, weil man für diese höheren Klassen bis zur Klasse 10 die räumlichen Voraus-
setzungen erfülle. 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, er sei wohl missverstanden worden. Er habe durchaus großen Re-
spekt vor der Infrastrukturleistung der Gemeinde Hilzingen und wolle diese nicht abwerten. Er messe 
dem Sitz der Schulleitung lediglich eine andere Wertigkeit bei. Es sei zu dieser Frage im Gremium auch 
noch gar nicht ausführlich gesprochen und diskutiert worden. 
Der Vorsitzende bemerkt unter anderem, wenn sowohl der Gemeinderat der Gemeinde Hilzingen wie 
auch der der Gemeinde Gottmadingen den Verwaltungen die Verhandlungsvorgabe mitgebe, dass die 
Schulleitung im jeweiligen Ort verbleiben müsse, seien die Verhandlungen von Anfang an gescheitert. 
 
Zur Frage der Schulleitung erläutert Frau Wittenmeier, dass man bei einer gemeinsamen Werkrealschu-
le eine Schule bekomme mit einer Außenstelle. Man habe also grundsätzlich eine einheitliche Schule, 
die an zwei Orten unterrichte. Dabei sei vorgesehen, dass die Schulleitung immer dort angesiedelt sei, 
wo sich der Standort der 10. Klassen befinde. Von den Lehrern werde man natürlich ohnehin erwarten, 
dass sie zwischen beiden Schulstandorten wechseln würden.  
 
Zum weiteren Ablauf der Verhandlungen zwischen den beiden Gemeinden stellt Herr Gemeinderat 
Gassner die Frage, ob der Gemeinderat hierbei von Anfang an beteiligt werden könne. 
Der Vorsitzende antwortet, falls es gewünscht werde, sei es möglich, dass man einen gemeinsamen 
Arbeitskreis einrichte. Die Verwaltungen hätten bewusst dem weiteren Verlauf  noch nicht vorgegrif-
fen, indem man bereits eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Entwurf vorgefertigt hätte. Es sei 
angedacht, zunächst eine Themenliste zu bilden und dann im weiteren Fortgang immer wieder mit der 
Thematik in den Gemeinderat zurückzukehren. 
 
In der weiteren Aussprache wird neben anderen Wortmeldungen unter anderem von Frau Gemeinderä-
tin Bronke vorgetragen, dass auch sie der Frage des Standortes der Schulleitung Wichtigkeit zumesse. 
Auch eine Werkrealschule könne aufgrund zurückgehender Schülerzahlen irgendwann sterben und 
sicherlich werde dann eine Außenstelle hierbei einen anderen Stand haben als der eigentliche Schul-
standort. An Frau Wittenmeier richtet Frau Bronke unter anderem die Frage, wie es mit der vom Schul-
amt aufgenommenen Kooperation zwischen Real- und Hauptschulen weitergehe und ob auch an eine 
Kooperation zwischen Real- und Werkrealschule gedacht sei. Außerdem stellt sie die Frage, wie die 
Entwicklung bei solchen bestehenden Hürden sei, wie etwa dem vorgesehenen Notenschnitt für den 
Wechsel an andere Schulen. 
Frau Wittenmeier antwortet, zur weiteren Entwicklung könne sie derzeit noch nichts sagen, weil das 
Gesetz zu den Werkrealschulen jetzt erst beschlossen worden sei. Das angesprochene Modell für eine 
Kooperation zwischen Haupt- und Realschulen sei auf drei Jahre begrenzt und laufe bereits seit einem 
Jahr. Für eine Fortsetzung dieses Projektes sehe sie keine Perspektive. Es habe sich hier um einen Ver-
such gehandelt, für welchen sie keine große Hoffnungen mehr hege. 
Frau Bronke bemerkt, man könnte Synergieeffekte natürlich noch ganz anders nutzen, wenn sich die 
Schulen unter einem Dach befinden würden. 
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Der Vorsitzende erinnert daran, dass die Schulen informiert worden seien, als das Schulamt diesen 
Schulversuch gestartet habe. Man habe diese Thematik auch im gemeinsamen Arbeitskreis mit den 
Schulen angeschnitten. Damals sei auch von den Schulleitern selbst gesagt worden, dass man noch 
nicht weit genug sei, um in diesen Versuch einzusteigen. 
 
Neben weiteren Wortmeldungen wird von Herrn Gemeinderat Dreier vorgetragen, dass man davon 
gesprochen habe, die Kooperation müsse auf gleicher Augenhöhe erfolgen. Hierzu gehöre seines Erach-
tens nach auch, dass bei den Verhandlungsabläufen in den beiden Gemeinden Gleichzeitigkeit bestehe. 
Nach seinem Verständnis hätte also dazu gehört, dass beide Gemeinderäte bereits vor der Sommerpau-
se zusammengekommen wären. Insgesamt könne er nicht abstimmen, bevor eine inhaltliche Bewertung 
getroffen werden könne. Herr Dreier verweist ergänzend auf eine Erhebung der Gewerkschaft für Bil-
dung und Erziehung, wonach davon ausgegangen werde, dass nur 60 % der Schüler an diesem Schul-
typ überhaupt einen mittleren Bildungsabschluss erzielen könnten. Er sehe es so, dass schwächere 
Schüler mit der Werkrealschule benachteiligt würden, weshalb er nicht zustimmen könne. 
 
Herr Gemeinderat Muffler gibt neben anderen Ausführungen unter anderem zu Bedenken, dass er den 
jetzt bestehenden Zeitdruck der Entscheidung bemängle und eine gut funktionierende Hauptschule 
innerhalb eines weiteren Jahres auch nicht untergehen werde. Er halte es deshalb für besser, jetzt zu-
nächst ein Jahr abzuwarten, um diese Zeit für Verhandlungen nutzen zu können. Insgesamt betrachte 
er die Werkrealschule als Murks und einen Etikettenschwindel, weshalb er dieser nicht zustimmen wer-
de. 
 
Herr Bürgermeister Moser fasst in seiner abschließenden Wortmeldung zusammen, dass er sich auf-
grund der Nähe der beiden Gemeinden und der Schülerzahlen eine Kooperation sehr gut vorstellen 
könne. Er könne sich vorstellen, dass man die Kooperationsvereinbarung in einem gemeinsamen paritä-
tisch besetzten Ausschuss vorbereite. Wenn man mit der Antragstellung auf Einrichtung einer Werkre-
alschule jedoch noch ein weiteres Jahr warte, könne eventuell die Problematik auftreten, dass man 
dann die geforderte Zweizügigkeit nicht mehr hinbekomme. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, er schlage vor zunächst abzustimmen, 
ob man im Grundsatz einer Kooperation zwischen den Gemeinden Hilzingen und Gottmadingen in 
Sachen Werkrealschule zustimmen könne. Anschließend könne man abstimmen, ob die Verwaltung für 
die weiteren Verhandlungen die zwingende Vorgabe bekommen solle, dass der Standort der 10. Klassen 
in Gottmadingen sein müsse. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat mit 18 Ja-Stimmen bei 5 Gegenstimmen folgen-
den 
 

Beschluss: 

Die Einrichtung einer gemeinsamen Werkrealschule der Gemeinden Gottmadingen und Hilzingen 
wird im Grundsatz gutgeheißen. Die Frage der Ansiedlung der Schulleitung ist bei dieser 
Grundsatzentscheidung noch ausgeklammert. 

 

Der Vorsitzende führt aus, man könne jetzt darüber abstimmen, ob die Verwaltung mit dem Verhand-
lungsauftrag ausgestattet werden solle, dass in einer ersten Verhandlungsrunde mit der Maßgabe zu 
verhandeln ist, dass die 10. Klassen und damit die Schulleitung in Gottmadingen angesiedelt werden 
müsse. 

Herr Gemeinderat Binder bemerkt, man könne den Verhandlungsauftrag so formulieren, dass die Ver-
waltung beauftragt werde, eine Kooperationsvereinbarung zu verhandeln, über welche dann im Ge-
meinderat wieder im Detail zu beraten sei.   

Entsprechend der Anregung von Herrn Gemeinderat Binder fasst der Gemeinderat mit 21 Ja-Stimmen 
bei 2 Enthaltungen folgenden 
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Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Gemeinde Hilzingen über Details einer Kooperationsver-
einbarung zu verhandeln und den Gemeinderat hierüber fortlaufend zu unterrichten und einzu-
beziehen. 

 
 
4. Schulsozialarbeit Eichendorff-Realschule in Gottmadingen 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt die beiden Schulsozialarbeiterinnen Frau Heike 
Altus und Frau Tina Reinheimer, die am Beratungstisch Platz nehmen. Einleitend legt er dar, dass die 
Thematik Schulsozialarbeit für die Gemeinde einen hohen Stellenwert besitze. Man habe die Thematik 
bereits nichtöffentlich in der Sitzung des  Gemeinderates am 06.10.2009 vorberaten, da im Rahmen 
des zu entwerfenden Personalkonzeptes auch persönliche Belange der betroffenen Mitarbeiter berührt 
seien. 
 
Anschließend wird der Sachverhalt in kurzer Form von Herrn Raible entsprechend einer PowerPoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Im Anschluss daran berichtet Frau Rein-
heimer, dass ihr Arbeitsschwerpunkt in der Hauptschule verbleiben werde. Sie werde sich aber mit Pro-
jekten, die sie ohnehin anbiete, wie etwa Selbstbehauptungskurse oder auch Elternkurse, verstärkt auch 
für die Realschule öffnen. Für eine Übergangsphase könnte sie sich zudem vorstellen, auch beratend 
für Schulleitung und Lehrer tätig zu werden  sowie für die Einzelfallberatung zur Verfügung zu stehen. 
Frau Altus berichtet, sie werde künftig vier Stunden an einem Vormittag der Woche für die 5. Klassen 
da sein.  
Der Vorsitzende ergänzt, es sei wichtig gewesen, jetzt nicht auf den Entwurf eines großen Konzeptes zu 
warten, sondern schnell einen Einstieg für die Schulsozialarbeit an der Realschule zu finden. Da be-
kannt sei, dass es schwierig sei, gute Mitarbeiter am Markt zu finden, habe man es für wichtig gehal-
ten, beim jetzigen Vorgehen auf das gute vorhandene Personal zurückzugreifen. Außerdem verbessere 
man so die Kooperation zwischen den Schulen, da Frau Altus jetzt an der Grundschule und an der 
Haupt- und Realschule tätig werde. Betrachte man all diese Vorteile, relativiere sich vor diesem Hinter-
grund auch der Umstand, dass man jetzt mit einem etwas geringeren Stellenanteil einsteige, als dies 
ursprünglich von der Realschule gewünscht worden sei. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Buchholz vorgetragen, 
dass er es für sehr positiv halte, dass man jetzt so kurzfristig und damit noch zu Beginn des Schuljahres 
eine Lösung gefunden habe. Herr Gemeinderat Buchholz erinnert daran, dass man vor Jahren einmal 
mit 0,5 Stellen für die Schulsozialarbeit an der Hauptschule begonnen habe. Betrachte man das vorge-
stellte Konzept für das Jahr 2010, werde man dann bereits bei 1,5 Stellen für sämtliche Schulen sein, 
was also rein rechnerisch betrachtet 0,5 Stellen pro Schule bedeute. Herr Gemeinderat Buchholz er-
gänzt, für ihn sei auch ganz wichtig, dass man die Arbeit am Runden Tisch im Rahmen des Projektes 
b.free fortsetze und hierbei auch mit Herrn Rektor Hogg von der Realschule zusammenarbeite. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt unter anderem dar, der von der Realschule gestellte Antrag auf Einführung 
einer Schulsozialarbeit zeige, dass ein Bedarf vorhanden sei. Er halte es für gut, dass man diesem Be-
darf mit einem eingespielten Team begegnen könne. Positiv sei auch, dass so schulübergreifend ein 
Netzwerk geschaffen werde. Dies ermögliche auch, dass die Zeiten der Mitarbeiterinnen flexibel ge-
handhabt werden könnten. 
 
Herr Gemeinderat Dreier legt dar, er halte die vorgestellte Konzeption für den Einstieg für schlüssig 
und gut. Er wolle aber betonen, dass dies nur ein Einstieg sei. Er glaube, der Bedarf werde sich sehr 
schnell noch erhöhen. Er erwarte daher, dass man eine nochmalige Erweiterung der Schulsozialarbeit 
nicht lange herausschieben könne, sondern sehr bald wieder mit diesem Thema konfrontiert werde. 
Bezugnehmend auf den vorhergehenden Tagesordnungspunkt verweist Herr Gemeinderat Dreier dar-
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auf, dass sich im Zusammenhang mit der Kooperation mit Hilzingen sehr viele Fragen zur Umsetzung 
stellen würden und man  hier vor einer konzeptionellen Herausforderung stehe.  
 
Der Vorsitzende antwortet, er sei zuversichtlich, dass man eine gute Lösung finden werde. Wichtig 
werde sicherlich sein, wie man den Übergang zwischen den Schulen gestalten könne. Hier werde wohl 
wieder erneut eine Teamsituation gefordert sein. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz ergänzt, wichtig sei, dass man das vorhandene Team stärke. 
Der Vorsitzende bemerkt, dies sei richtig und zu diesem Team zähle auch Herr Jugendpfleger Steffen 
Raible, welcher die Thematik Schulsozialarbeit zur Gemeindeverwaltung hin vernetze. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Das vorgestellte Konzept zur Einführung der Schulsozialarbeit an der Eichendorff-Realschule 
wird befürwortet. Es beinhaltet wie vorgestellt insbesondere eine kurzfristige personelle Aufsto-
ckung um 0,1 Stellen ab Oktober 2009. Für das Jahr 2010 wird eine Aufstockung des vorhande-
nen Teams auf dann 1,5 Stellen vorgesehen. Zwischen Träger und allen Schulen ist wie vorge-
stellt, eine Kooperationsvereinbarung zur Schulsozialarbeit zu treffen. 

 
 
5. Fortschreibung der Prioritätenliste 

- Gemeindehaushalt 

Der Tagesordnungspunkt wird aufgrund der vorangeschrittenen Beratungszeit einvernehmlich auf die 
nächste Sitzung des Gemeinderates vertagt. 
 
 
6. Anhebung Wertgrenzen bei beschränkten Bauausschreibungen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Kopp entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Der Vorsit-
zende ergänzt, ein solches Vorgehen sei vom Gesetzgeber vorgesehen, wobei es denkbar sei, dass die 
höheren Wertgrenzen nach Auslaufen der Konjunkturprogramme wieder korrigiert würden, worauf 
dann gegebenenfalls auch die Verwaltung wieder reagieren werde. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Wertgrenzen für beschränkte Bauausschreibungen werden wie von der Verwaltung vorge-
schlagen und nachfolgend aufgeführt angehoben: 

  
Art der Leistung

Vergabebereich

VOB-Leistungen:
Garten-, Landschafts-, Roh-, Tief-, Ing.bau
Ausbaugewerke Hochbau
mit vorgeschaltetem über-
regionalen Teilnehmerwettbewerb

VOL-Leistungen

ab €

10.000,00

10.000,00
10.000,00

50.000,00 10.000,00

20.000,00

10.000,00
100.000,00

50.000,00

200.000,00 20.000,00

öffentliche beschränkte
Ausschreibung Ausschreibung Vergabe

10.000,00

freihändige

ab € bis €
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7. Ersatzbeschaffung Unimog 

a) Beschluss über Beschaffungsvariante 
b) Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 

Der Vorsitzende verweist darauf, dass die Angelegenheit bereits im Ausschuss für Technik und Umwelt 
am 6. Oktober 2009 ausführlich vorberaten wurde. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache bestätigt Herr Gemeinderat Graf, dass man die Angelegenheit 
im Ausschuss für Technik und Umwelt sehr ernsthaft und ausführlich diskutiert habe. Letztendlich sei 
es so, dass man für die Arbeit des Bauhofes auch vernünftiges Gerät benötige.  
 
Herr Gemeinderat Binder bemerkt, durch die Neuanschaffung erspare man sich auch Reparaturauf-
wand für das alte, zu ersetzende Fahrzeug. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Als Ersatzfahrzeug für den Unimog U 1400 wird das Vorführfahrzeug Unimog U 20 zum Preis 
von 97.300,00 € gekauft und das Altfahrzeug für 18.000,00 € in Zahlung gegeben.  

Die überplanmäßige Ausgabe von 97.300,00 € wird genehmigt. 

 
 
8. Vorhaben bezogener Bebauungsplan „Stegleacker“ in Gottmadingen nach § 12 Baugesetz-

buch 
a) Feststellung Bebauungsplanentwurf 
b) Beschluss zur Offenlage und Durchführung des Anhörungsverfahrens 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich.  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vorgetragen. Eine Aussprache hier-
zu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung, den textlichen Festsetzungen und den örtli-
chen Bauvorschriften vom 7. Oktober 2009 wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum 
Protokoll) beschlossen. 

 
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden weiteren 
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplanentwurf wird nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. 
Gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt. 
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9. Vorhaben bezogener Bebauungsplan „Industriegebiet Strickmann – Sondergebiet Einzelhan-

del“ in Gottmadingen nach § 12 Baugesetzbuch 
a) Feststellung Bebauungsplanentwurf 
b) Beschluss zur Offenlage und Durchführung des Anhörungsverfahrens 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und verbleibt im Zuhörerbereich.  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, sowie entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Herr Steinbrenner weist 
insbesondere daraufhin, dass sich gegenüber der Vorlage noch zwei Änderungen ergeben hätten. In 
den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften sei jetzt unter Ziffer 6 „Gebäudehö-
hen“ zur Wandhöhe vorgesehen, dass die minimale Wandhöhe 3,60 Meter betragen müsse. Unter Ziffer 
10 „Ausgleichsmaßnahmen“ entfalle die Ziffer 11.1.1 „PFG 1 Versickerungsflächen“, da man den beste-
henden Parkplatz so nicht entwässern könne. Man könne auch nicht verlangen, dass EDEKA den beste-
henden Parkplatz komplett ändere, um diese Vorgabe so einhalten zu können. Der heute zu beschlie-
ßende Entwurf der textlichen Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschriften sei somit unter Berück-
sichtigung dieser zwei Änderungen zu fassen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden 
 

Beschluss: 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung, den textlichen Festsetzungen und den örtli-
chen Bauvorschriften vom 7. Oktober 2009 wird in der vorliegenden Form unter Berücksichti-
gung der beiden vorgetragenen Änderungen (siehe Anlage 2 zum Protokoll) beschlossen. 

 
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden weiteren 
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplanentwurf wird nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. 
Gleichzeitig werden die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt. 

 
 
10. Bebauungsplan „Im Tal“ in Gottmadingen 

- Grundsatzentscheidung 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und verbleibt im Zuhörerbereich.  
 
Es erfolgte bereits eine Vorberatung im Ausschuss für Technik und Umwelt am 6. Oktober 2009. Unter 
Bezugnahme auf diese Beratungen und anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, wird der Sachverhalt von Herrn Steinbrenner vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Um die städtebauliche Entwicklung des Bereiches “Im Tal”, wie er im Lageplan vom 7. Oktober 
2009 abgegrenzt ist, zu steuern  (siehe Anlage 3 zum Protokoll), wird die Verwaltung mit der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes beauftragt. 
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11. Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich Obere Lindenstraße“ in Gottmadingen 

a) Aufstellungsbeschluss 
b) Erlass einer Veränderungssperre 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, erläutert. Zu dem  vorgestellten 
Abgrenzungsplan stellt Herr Gemeinderat Ruf die Frage, weshalb man auch die vier unteren Grundstü-
cke einbezogen habe.  
Herr Gemeinderat Binder legt dar, er könne sich vorstellen, eher noch einen größeren Geltungsbereich 
bis zum Kohlbergweg und nördlich bis zur Roseneggstraße zu wählen. 
 
Herr Steinbrenner antwortet, man habe die Abgrenzung auf die Grundstücksbereiche beschränkt, bei 
denen man am ehesten den Bedarf für eine Regelung gesehen habe. Je mehr  Fläche in den Regelungs-
bereich einbezogen werde, desto schwieriger gestalte sich das Verfahren. 
 
Herr Gramlich führt aus, man könne auch zunächst einen Beschluss auf Basis des heute vorgestellten 
Abgrenzungsbereiches fasse und habe dennoch die Möglichkeit, über die Thematik nochmals im Aus-
schuss für Technik und Umwelt zu beraten. 
 
Der Vorsitzende bestätigt, man werde im Ausschuss für Technik und Umwelt anhand eines Planes die 
von Herrn Gemeinderat Binder vorgeschlagenen Abgrenzungslinien nochmals diskutieren. 
 
Anschließend zitiert Herr Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage den vorgeschlagenen 
Beschluss der Verwaltung. 
 
Der Gemeinderat fasst dementsprechend einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans „Rattenäcker - Teilbereich Obe-
re Lindenstraße“ für den im Lageplan vom 7. Oktober 2009 dargestellten Bereich (siehe Anlage 
4 zum Protokoll). Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt. Die Öffentlichkeit ist über die Planung nach § 13a Abs. 3 BauGB zu unterrichten. 

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden weiteren 
 

Beschluss: 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Rattenäcker - Teilbereich Obere Lindenstraße“ 
wird die Veränderungssperre nach § 14 BauGB in der vorliegenden Fassung (siehe Anlage 5 zum 
Protokoll) als Satzung erlassen. 

 
 
12. Bebauungsplan „Im Rheinauer – Teil 2“ in Gailingen 

- Stellungnahme im Rahmen der Anhörung nach § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
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Beschluss: 

Die Gemeinde Gottmadingen geht davon aus, dass es durch die zusätzlich möglichen Verkaufsflä-
chen im Bebauungsplan „Im Rheinauer – Teil 2“ und dem im Bau befindlichen Aldi-Markt zu 
einer Umsatzumverteilung von deutlich über 10 % kommt. 

Die Gemeinde Gottmadingen regt daher an, die Nutzung durch Einzelhandelsbetriebe im Bebau-
ungsplan „Im Rheinauer – Teil 2“ auszuschließen. 

Es wird eine Verletzung von § 2 Abs. 2 zur interkommunalen Abstimmung gesehen, da die mögli-
chen Auswirkungen von weiteren Einzelhandelsbetrieben nicht untersucht wurden. Die Folge ist, 
dass ein Abwägungsfehler im Bebauungsplan vorliegt.  

Die Gemeinde Gottmadingen verweist außerdem auf ihre Stellungnahme zum Gesamtbebauungs-
plan „Im Rheinauer“ vom 10. März 2009. 

Die Stellungnahme der Gemeinde Gottmadingen zum Bebauungsplan „Im Rheinauer“ im Rahmen 
der Anhörung nach § 4 Abs. 2 BauGB ist in Kopie an das Landratsamt Konstanz, das Regierungs-
präsidium Freiburg, die IHK und den Einzelhandelsverband weiterzureichen. 

 
 
13. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
14. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Brücke bei der Hebelhalle 
 
Frau Gemeinderätin Wengert berichtet, dass die Brücke bei der Hebelhalle bei Regen sehr rutschig sei. 
Herr Pingitzer antwortet, die Brücke werde noch neu besandet. 
 
b) Antrag der CDU-Fraktion zu den Standgebühren  
 
Herr Gemeinderat Graf verweist darauf, dass er vor der Sitzung einen Antrag der CDU-Fraktion zu den 
Standgebühren verteilt habe (der Antrag wird zum Protokoll genommen). Er bitte darum, dass man 
entsprechend dem Antrag den Haushalt 2010 so vorbereite, dass von Schulklassen und Kindergarten-
gruppen künftig keine Standgebühr mehr erhoben werde, sondern diese hiervon befreit seien. Diese 
Regelung solle auch bereits für den Weihnachtsmarkt 2009 Anwendung finden. Der dem Protokoll 
beigefügten Antrag wird anschließend von Herrn Gemeinderat Graf ausführlich wiedergegeben. Herr 
Graf fasst zusammen, dass von der Verwaltung ein entsprechender Änderungsvorschlag für die 
Marktsatzung einzubringen ist. 
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Gottmadingen, 21. Oktober 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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