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Niederschrift 
über die 9. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 3. Juli 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 28. Juni 2012 statt. 
 
Beginn: 18:35 Uhr Ende: 20:00 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel ab 18:10 Uhr während TOP 3 
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi ab 18:20 Uhr während TOP 4 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard ab 18:20 Uhr während TOP 4 
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson – ab 18:25 Uhr während TOP 4 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus - entschuldigt –) 
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 (Ruh Christof - entschuldigt –) 
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Bischof Julia - 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 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 8. öffentliche Sitzung vom 19. Juni 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Ausbau Wirtschaftsweg zum Hanglerhof 

-Aufhebung des Sperrvermerks 

Der Sachverhalt wird von Herrn Pingitzer anhand einer Powerpoint Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Er zeigt insbesondere auf, dass man den Weg zum Hanglerhof 
asphaltiert habe und mit Gesamtkosten in Höhe von cirka 27.000,00 Euro zu rechnen sei. Heute gehe 
es darum, den im Haushaltsplan 2012 stehenden Sperrvermerk teilweise aufzuheben. Der Vorsitzende 
ergänzt, normalerweise gehe man vor einer Auftragsvergabe auf den Gemeinderat zu, um einen 
solchen Sperrvermerk aufzuheben. In diesem Fall sei der Auftrag jedoch direkt vom 
Flurbereinigungsamt vergeben worden, daher werde die Bitte, den Sperrvermerk teilweise aufzuheben, 
nachträglich an den Gemeinderat gestellt. 
 
Nach einer kurzen Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 

Der haushaltsrechtliche Sperrvermerk auf der Haushaltsstelle 7810-9500.001 wird für einen 
Betrag in Höhe von 7.500,00 Euro aufgehoben. 

 
 
4. Verkehrsresolution Bietingen 

-Sachstand 

Der Vorsitzende berichtet, man wolle in heutiger Sitzung dem Gremium ein kurzes Feedback geben, 
was sich zum Thema Verkehrsresolution in Bietingen getan habe. Hauptsächlich wolle er drei Bereiche 
ansprechen: 
Zum einen, welche generellen Veränderungen es in Bietingen geben werde, zum anderen welche 
Reaktionen man von außen erhalten habe und zuletzt welche Veränderungen auf der B34 angedacht 
seien. 
 
Der Vorsitzende führt aus, es sei nun ein größerer Grünpfeil montiert worden. Hinter diesem befinde 
sich jedoch eine Straßenlaterne, die die Autofahrer blende. Man werde diese vorübergehend abschalten 
und auf Reaktionen warten. Zum Thema „Anlieger frei“ in der Zollstraße berichtet der Vorsitzende 
weiter, habe man von der Straßenverkehrsbehörde ein positives Signal bekommen. Das Gremium müsse 
sich hierzu jedoch im Klaren werden, in welchem Umfang man die Sperre haben wolle. Hier gebe es 
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grundsätzlich zwei Varianten. Entweder sperre man die Zollstraße nur über 100 Meter, dies habe den 
Vorteil, dass solch ein kleiner Bereich polizeilich gut überschaubar wäre und somit eine gute 
Überwachung stattfinden könne. Nachteil sei jedoch, dass nur die Bewohner dieser gesperrten 100 
Meter auch Anlieger wären und nur diese die Ausfahrt in Richtung Schweiz nutzen könnten. Als zweite 
Variante zeigt der Vorsitzende auf, einen größeren Teil der Zollstraße in „Anlieger frei“ umzuwandeln. 
Dies hätte zur Folge, dass mehr Anwohner der Zollstraße Anlieger seien und auch ortsauswärts in 
Richtung Schweiz fahren könnten.  
 
Zu den Reaktionen von außerhalb berichtet der Vorsitzende, habe man Rückmeldungen von 
verschiedenen Landtagsabgeordneten erhalten. Hier seien durchweg alle Fraktionen aktiv geworden 
und man habe die Zusage, dass sich diesem Problem angenommen werde. Überregional habe man eine 
Mitteilung aus der Schweiz erhalten, aus der hervorgehe, dass für das Jahr 2013 eine weitere 
Abfertigungshalle an der Zollanlage geplant sei. Geld sei hierfür schon reserviert worden, die 
Finanzierung scheine geregelt zu sein. Der Bau einer weiteren Abfertigungshalle hätte zur Folge, dass 
die Verzollung der LKW’s schneller abgewickelt werden könne. 
 
Zu den Veränderungen auf der B34 berichtet der Vorsitzende, es gebe vor der Zollanlage zu viele LKW-
Zufahrten zur Transitspur. Dies führe dazu, dass LKW’s lange auf der PKW-Spur fahren und sehr spät 
noch die Möglichkeit hätten, auf die Transitspur reinzudrücken, wodurch der Verkehr auch auf der 
PKW-Spur teilweise zum Stillstand komme. Dieses Problem habe man bereits mit dem 
Regierungspräsidium diskutiert, man wolle nun Fahrbahnteiler aufstellen, damit bereits frühzeitig eine 
Sortierung von PKW’s und LKW’s sichergestellt sei. Dies sei zunächst einmal ein Versuch, falls dies nicht 
wie vorgestellt funktioniere, könne man die Fahrbahnteiler schnell wieder abbauen. 
 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, es habe bisher zwei aufgestellte Barken in der Ortsmitte gegeben. Eine 
fehle nun, an dieser Stelle stehe ein zwei Zentimeter hoher Stummel aus dem Asphalt.  
Herr Pingitzer antwortet, die angesprochene Barke sei geklaut worden. Die Barke sei bereits ersetzt 
worden und circa 20 Zentimeter Richtung Fahrbahnrand versetzt worden. Den überstehenden Stummel 
im Asphalt habe man bereits beseitigt. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt weiter aus, er finde es gut, dass in Bezug auf die Stauproblematik auf der 
B34 bzw. der Zollstraße Ursachenforschung betrieben werde, dies sei der richtige Ansatz. Er sei jedoch 
nicht so glücklich darüber, die Zollstraße in eine „Anlieger frei“- Straße umzuwandeln. Er sehe nicht 
ein, dass hierdurch wenige Anwohner durch die Zollstraße aus dem Ort ausfahren könnten, diese 
Möglichkeit den restlichen Bietinger Bürgern jedoch dann nicht zur Verfügung stehen würde. Aus 
seiner Sicht komme der Stau derzeit hauptsächlich durch PKW’s zustande, die zum Einkaufen die 
Grenze überquerten. Der zur Verfügung stehende Parkplatz an der Zollanlage sei überlastet, die 
Fahrzeuge stünden daher auf der Straße, dies führe zu einem erhöhten Schleichverkehr durch 
Bietingen. Abschließend betont Herr Gemeinderat Graf, er sei nach wie vor der Meinung, dass man nur 
durch eine Sperrung der Zollstraße eine Verbesserung herbeiführen könne. 
Der Vorsitzende bemerkt hierzu, man habe das Problem des Einkaufstourismus mit der Zollverwaltung 
bereits hoch und runter diskutiert. Das Problem sei der Zollverwaltung so bekannt, man versuche daher 
schon zweispurig abzufertigen um schneller zu sein, habe jedoch bisher keine bessere und 
durchschlagende Lösung gefunden. 
 
Herr Gemeinderat Muffler gibt zu Bedenken, dass sich seiner Ansicht nach viele Bietinger Einwohner 
gegen eine Sperre der Zollstraße aussprechen würden. Andere wiederum möchten keine Umwandlung 
in eine „Anlieger frei“-Zone. Es gebe hier keine vorherrschende Meinung und es sei daher schwierig, es 
allen recht zu machen. Er tendiere dazu, einen Versuch mit einer „Anlieger frei“-Zone zu starten. Falls 
dies nicht funktioniere, sei dies ja keine Regelung für immer. 
Der Vorsitzende fragt daraufhin nach, ob Herr Muffler eine lange oder kurze Variante der „Anlieger 
frei“-Zone befürworten würde. 
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Herr Gemeinderat Muffler antwortet, hierzu sei er zu wenig Fachmann. Er finde es jedoch gut, die 
Transitspur durch Fahrbahnteiler aus Beton abzugrenzen, um hier den PKW-Verkehr nicht weiter zu 
belasten. 
Der Vorsitzende ergänzt hierzu, sollte ein LKW-Fahrer bis zum Zoll auf der PKW-Spur vorfahren, werde 
er von den Zöllnern aufgefordert zu wenden, müsse zurück nach Bietingen fahren und sich nochmals 
hinten in der LKW-Spur einordnen. 
 
Herr Gemeinderat Fix meldet sich zu Wort und möchte zunächst seine Zustimmung für die Abteilung 
der Transitspur von der PKW-Spur zum Ausdruck bringen. Zum Thema „Anlieger frei“ führt er weiter 
aus, er finde es auch nicht richtig, wenn einige Bietinger Bürger durch die Zollstraße ausfahren 
könnten, andere jedoch nicht. Anschließend wirft er die Frage in den Raum, wie man dies überhaupt 
kontrollieren wolle. 
 
Der Vorsitzende fasst zunächst einmal die bisher geäußerten Beiträge des Gremiums zusammen und 
stellt fest, grundsätzlich werde eine Abtrennung der B34 durch Betonelemente gutgeheißen. Hierdurch 
könne man versuchen, den Transitverkehr in den Griff zu bekommen. Er könne jedoch noch keine klare 
Meinung zum Thema „Anlieger frei“ im Gremium heraushören. Er stellt daher nochmals die Frage, ob es 
eine Mehrheit für einen Bereich „Anlieger frei“ in der Zollstraße gebe. 
 
Herr Gemeinderat Muffler stellt die Frage, was es denn ansonsten für eine Alternative gebe. 
 
Der Vorsitzende antwortet, so wie er die Lage momentan einschätze, gebe es weder für einen „Anlieger 
frei“ Bereich noch für eine totale Sperrung der Zollstraße eine klare Mehrheit im Gremium. Alternativ 
bleibe sonst erst einmal alles wie es derzeit sei. 
 
In der weiteren Aussprache wird von Herrn Gemeinderat Graf vorgetragen, er sehe bei einem „Anlieger 
frei“ Bereich das Problem in der Überwachung. Grundsätzlich könne jeder unter einem Vorwand in den 
„Anlieger frei“ Bereich einfahren und bei einer eventuellen Kontrolle beispielsweise sagen, er habe 
lediglich eine Hausnummer gesucht. Er betont nochmals, es könne nicht sein, dass ein Bietinger 
Einwohner aus dem „Anlieger frei“ Bereich die Zollstraße befahren dürfe, andere Bietinger Einwohner, 
die beispielsweise zehn Meter weiter außerhalb des „Anlieger frei“ Bereichs wohnten, diese Möglichkeit 
nicht hätten. Seiner Meinung nach bestehe die einzige Lösung darin, die Zollstraße zu sperren.  
 
Der Vorsitzende stimmt Herrn Gemeinderat Graf dahingehend zu, dass ein „Anlieger frei“ Bereich ein 
Überwachungsproblem darstelle. Ohne Ahndung funktioniere solch eine Regelung nicht.  
 
Herr Gemeinderat Fix bringt zum Ausdruck, er sehe noch ein weiteres Problem. Wenn man die 
Zollstraße sperre und das Stauproblem auf der B34 weiter bestünde, gebe es im Gefahrenfall kein 
Durchkommen für Einsatzfahrzeuge. 
 
Der Vorsitzende antwortet, bei Gefahrenereignissen müsse es eine Möglichkeit geben, die Straße zu 
befahren. 
 
Herr Gemeinderat Beyl meldet sich zu Wort und legt dar, man solle doch am besten alles so lassen, wie 
es derzeit sei. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, es sei sehr schwierig eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstelle. Er 
schlage daher vor, in Ruhe über dieses Thema nachzudenken und es nach der Sommerpause nochmals 
auf die Tagesordnung zu nehmen. 
 
Frau Gemeinderätin Bronke bittet darum, bei einer nochmalige Behandlung des Themas, erneut die 
Zahlen der Verkehrszählung aufzuzeigen. Sie habe in Erinnerung, dass die Belastung in der Zollstraße 
eigentlich gar nicht so hoch sei. 
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Herr Pingitzer antwortet, es gebe immer dann ein punktuell sehr hohes Verkehrsaufkommen in der 
Zollstraße, wenn es zu einem Stau auf der B34 komme. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, die Zahlen der Verkehrszählung stünden auf der Homepage der Gemeinde 
Gottmadingen zur Verfügung. 
 
Herr Gemeinderat Graf betont abschließend, bei einem entsprechenden Aufkommen gebe es nicht nur 
Stau in der Zollstraße, sondern man müsse das Verkehrsaufkommen im ganzen Ort sehen. Er halte die 
Zollstraße zudem für eine untergeordnete Straße, eine Anbindung an die B34 sei seiner Ansicht nach 
gar nicht erforderlich und nicht mehr zeitgemäß. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr eingehen, schließt der Vorsitzende die Beratung dieses 
Tagesordnungspunktes und bittet das Gremium sich weiter Gedanken zu diesem Thema zu machen, um 
nach der Sommerpause weiter diskutieren zu können. 
 
 
5. Bürgermeisterwahl 

-Bestellung des Gemeindewahlausschusses 

Der Vorsitzende erklärt sich für befangen, begibt sich in den Zuhörerbereich und übergibt die 
Sitzungsleitung an Herrn Gemeinderat Ruf. 
 
Auch Frau Gemeinderätin Wengert verlässt den Sitzungstisch. 
 
Herr Gemeinderat Ruf führt anhand der Gemeinderatsvorlage aus, es gehe heute um die Bestellung des 
Gemeindewahlausschusses für die Bürgermeisterwahl. Er erläutert den Vorschlag der Besetzung des 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter entsprechend der Gemeinderatsvorlage. Weiter führt er aus, es 
müsse aus jeder Fraktion noch ein Beisitzer und dessen Stellvertreter bestimmt werden. Für die CDU-
Fraktion ergreift Herr Gemeinderat Binder das Wort und schlägt als Beisitzer Herrn Gemeinderat 
Wolfgang Graf und als Stellvertreter Herrn Gemeinderat Klaus Sauter vor. Für die FWG-Fraktion 
schlägt Herr Gemeinderat Buchholz sich selbst als Beisitzer und Herrn Gemeinderat Fix als seinen 
Stellvertreter vor. Frau Gemeinderätin Graf schlägt für die SPD-Fraktion Herrn Gemeinderat Ruf als 
Beisitzer und Herrn Gemeinderat Muffler als Stellvertreter vor.  
Abschließend schlägt Herr Gemeinderat Ruf Herrn Wilfried Matt als Schriftführer und Herrn Achim 
Hofmann als dessen Stellvertreter vor. 
 
Der Gemeinderat fast durch offene Wahl einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 

Im Wege der Einigung werden folgende Personen als Mitglieder des Gemeindewahlausschusses 
für die Bürgermeisterwahl bestellt: 

Vorsitzende:  Marion Haas  Stellvertreterin: Beatrix Zureich 

Beisitzer:  Wolfgang Graf  Stellvertreter:  Klaus Sauter 

Beisitzer:  Herbert Buchholz Stellvertreter:  Peter Fix 

Beisitzer:  Georg Ruf  Stellvertreter:  Meinrad Muffler 

 

Als nicht stimmberechtigte Mitglieder des Gemeindewahlausschusses sind durch den 
Bürgermeister Herr Wilfried Matt und als Stellvertreter Herr Achim Hofmann bestellt. 
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6. Gewässerentwicklung Riederbach 

-Konzept Bürgerbeteiligung 

Der Vorsitzende bemerkt zum Einstieg, man müsse sich diesem Thema von zwei Seiten nähern. Zum 
einen gehe es um die städtebauliche Debatte, die später Herr Steinbrenner weiter erläutern werde. Zum 
anderen wolle man in Bietingen ein Gewerbegebiet einrichten, hierfür müsse ein entsprechender 
Ausgleich geschaffen werden. 
 
Herr Steinbrenner erläutert den Sachverhalt anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, und stellt hauptsächlich drei Hauptfelder vor, in denen eine städtebauliche 
Aufwertung Sinn machen werde. Es handle sich hierbei um den Platz vor der Fahr-Kantine, den 
Marktplatz und um den Bereich Schule/Parkplatz Riedwies. Durch einen Fußweg könne eine 
Verbindung geschaffen werden und somit auch Durchgängigkeit erreicht werden. Herr Steinbrenner 
führt weiter aus, da der Riederbach Teil des Ortes sei, erachte man auch dessen Aufwertung als ein 
Thema für die gesamte Bürgerschaft. Man versuche daher verschiedene Konzepte zur Aufwertung im 
Rahmen eines mehrstufigen Bürgerdialogs zu entwickeln. Erster Schritt hierbei sei ein geplantes 
Dorfgespräch im Herbst, bei dem zur Einführung in das Thema ein Spaziergang entlang des 
Riederbaches gemacht werden solle. Ein weiterer Schritt könne im Spätherbst eine erste 
Bürgerwerkstatt sein, die zum Thema hätte, was eine Aufwertung des Riederbachs bedeuten könne. In 
einer zweiten Bürgerwerkstatt könne dann eine bereits ausgearbeitete Planung besprochen werden. 
Zusammenfassend wirft er in den Raum, das Gremium müsse sich vorab noch zu folgenden offenen 
Fragen positionieren. Wie breit solle die Bürgerbeteiligung gefasst werden, sollten beispielsweise auch 
Schulen und Kindergärten eingebunden werden oder wolle man die Bürgerbeteiligung sehr schmal 
halten, beispielsweise lediglich Informationsveranstaltungen durchführen. Es stelle sich zudem die 
Frage, wie ergebnisoffen die Bürgerwerkstätten durchgeführt würden. Vorab sollte das Gremium auch 
einen Planer und einen Moderator festlegen. 
 
Der Vorsitzende ergänzt hierzu, er könne sich vorstellen, die in der PowerPoint-Präsentation von Herrn 
Steinbrenner präsentierten Planer in den Ausschuss für Technik und Umwelt einzuladen und sich selbst 
vorstellen zu lassen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bedankt sich bei Herrn Steinbrenner und lobt die gut ausgearbeitete 
Präsentation. Sie schlägt vor, den Prozess der Bürgerbeteiligung möglichst ergebnisoffen anzugehen. 
Dadurch sei sichergestellt, dass Ideen nicht schon vorweggenommen würden. Sie wünsche sich auch 
eine breite Beteiligung der Bürger, da die angesprochenen Bereiche auch stark von Jugendlichen, 
Kindern und Senioren frequentiert würden. Sie spreche sich dafür aus, alle Gruppen, die den 
Riederbach nutzen, auch zu beteiligen. 
 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, er wünsche sich auch eine breite Bürgerbeteiligung, um Wünsche 
einzusammeln. Seiner Ansicht nach solle man jedoch nicht mit einem weißen Blatt in eine 
Bürgerbeteiligung gehen, sondern es sollten vorab schon Anstöße und Anregungen gegeben werden, 
welche Themen bei einer Planung zum Tragen kommen könnten. 
Er wirft die Frage auf, ob man den räumlichen Rahmen für dieses Projekt so begrenzt sehen wolle oder 
ob man aus diesem Anlass heraus Möglichkeiten für weitere Landschaftsräume in Gottmadingen 
betrachten wolle. Seiner Meinung nach solle man hierbei über den Umfang von weiteren Freiflächen 
und Grünflächen in Gottmadingen sprechen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz befürwortet den Vorschlag, die drei vorgestellten Planungsbüros zu einer 
Sitzung des Gemeinderats einzuladen und sich selbst vorstellen zu lassen. Zur von Herrn Gemeinderat 
Binder angedachten Ausdehnung bemerkt er, man solle hier doch eher Schritt für Schritt vorgehen und 
kein zu großes Projekt definieren. Er sehe sonst die Gefahr, die Ziele nicht zeitnah umsetzen zu können. 
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Herr Gemeinderat Dreier ist der Ansicht, man solle den Prozess der Bürgerbeteiligung ohne jeglichen 
Vorgaben bei null anfangen. Nur so sei es möglich, kreative Potentiale unvoreingenommen und 
ergebnisoffen zu entwickeln. 
 
Herr Gemeinderat Binder betont nochmals, Planung bestehe für ihn daraus, zunächst Anregungen 
vorzugeben und dann anschließend die daraus entwickelten Ideen einzusammeln. 
Mit einem leeren Blatt in eine Bürgerversammlung zu gehen, sei für ihn nicht die richtige Strategie. 
Man dürfe keine klaren Vorgaben geben, solle aber Anregungen an die Bürger weitergeben. 
Abschließend betont Herr Gemeinderat Binder, für ihn sei es nach wie vor sehr wichtig, dass 
Grünflächenplanung an verschiedenen Orten in Gottmadingen behandelt werde. Er finde es richtig, 
parallel das Thema aufzutun, wo sich der Ort hinentwickeln könne. 
 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, man könne zum Umfang der Bürgerbeteiligung verschiedener 
Auffassung sein. Er schlägt vor, zu diesem Thema vielleicht auch einmal die Planungsbüros zu hören. 
Diese hätten wie in der PowerPoint-Präsentation aufgezeigt, eventuell solche Prozesse bei den 
Gemeinden schon öfters begleitet und könnten von ihren Erfahrungen berichten. Man habe hier heute 
die ersten Schritte dieses durchgängigen Projektes aufgezeigt. Für ihn könne es jedoch gut sein, dass 
die Vision Riederbach in Gottmadingen erst über zwei Generationen hinweg realisiert werden könne. 
Diese Info solle im Rahmen einer Bürgerbeteiligung weitergegeben werden. 
 
Der Vorsitzende betont, ihm sei es sehr wichtig, dass am Ende einer Bürgerbeteiligung auch ein 
Ergebnis für die Bürger herauskomme. Dies gelinge seiner Ansicht nach am besten, indem man sich auf 
Einzelbereiche fokussiere, die überschaubar und bewältigbar seien. Hierbei sei es wichtig, den 
Riederbach als Ganzes nicht aus den Augen zu verlieren. Im gesamten Projekt sollten die Bürger 
spüren, dass ihre Ideen ankämen. 
 
Frau Gemeinderätin Wengert meldet sich zu Wort und betont, der Mensch brauche Impulse zum 
Weiterdenken. Dies sei die Grundlage für kreatives Schaffen. Hierbei sei es wirkungsvoll, solche Dinge 
visuell darzustellen. Sie wolle nicht von vornherein ausschließen, nicht auch über andere möglichen 
Grünflächen in Gottmadingen zu sprechen. Diesen Aspekt wolle sie auf sich zukommen lassen. 
 
Frau Gemeinderätin Bronke bemerkt, sie wolle eine Lanze für das leere Blatt schlagen. Als Lehrkraft 
habe sie bereits die Erfahrung gemacht, es sei gut, sich auch einmal zurückzunehmen und zu schauen, 
was vom Schüler komme. Hierbei sei es wichtig, dass es einen Rahmenbedingungsbereich gebe. 
Grundsätzliches solle jedoch offen gelassen werden, da hierdurch mehr Ideen entstünden und die 
Beteiligten in keine kreative Schiene reingedrückt würden. Die Planung weiterer Grünflächen in 
Gottmadingen solle man ihrer Ansicht nach bei einem gesonderten Termin bereden. 
 
Herr Gemeinderat Gassner legt dar, bisher habe niemand die Frage angesprochen, wo sich der 
Gemeinderat als politisches Gremium im Prozess positioniere. Er finde, jeder Anwesende solle sich im 
Prozess als Bürger und nicht in seiner Funktion als Gemeinderat beteiligen. Er sei auch der Ansicht, dass 
man den Bürgern keine Vorgaben machen solle, denn es sei sehr schwierig zu gewichten, welche Ideen 
und Leitplanken aus dem Gremium vorgegeben würden. Zum Thema Landschaftsplanung bemerkt er, 
seiner Ansicht nach gehöre dies auf die Agenda des Gemeinderates. Solch ein Thema würde eine 
Bürgerwerkstatt sprengen. Zudem sei das Projekt Riederbach groß genug. Man müsse bedenken, dass 
nicht unbegrenzt finanzielle Mittel zur Verfügung stünden. Er spricht sich abschließend dafür aus, 
einen erfahrenen und engagierten Moderator zu beauftragen und das Thema ganz offen anzugehen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, sie glaube nicht, dass jeder Gemeinderat so genaue Vorstellungen 
habe, welche Vorgaben an die Bürger weitergegeben würden. Sie freue sich sehr auf eine Entwicklung 
mit den Bürgern. Das Konzept und die Methoden könnten zusammen mit dem Moderator erarbeitet 
werden. Hierbei könne ein inhaltlicher Rahmen vorgegeben werden, jedoch ohne planerische Vorgaben 
oder Bilder. 
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Der Vorsitzende fasst zusammen, das Konzept werde wie vorgetragen von allen begrüßt. Man werde 
ganz offen, möglichst breit und unvoreingenommen eine Bürgerbeteiligung planen. Er schlägt vor, die 
präsentierten Planungsbüros in eine Sitzung des Gemeinderates einzuladen und sich selbst vorstellen 
zu lassen. Vorab könne man den Planungsbüros die Diskussionsprotokolle zur Verfügung stellen, um 
einen Vorschlag zu erhalten, wie die Gemeinde Gottmadingen im Projekt Riederbach begleitet würde. 
Weiter schlägt der Vorsitzende vor, dem Moderator ebenso den Diskussionsstand zur Verfügung zu 
stellen und anschließend einmal zu hören, was er aus seiner Erfahrung heraus empfehle. Keine 
Mehrheit sehe er derzeit für eine Ausweitung des Themas. 
 
Der Gemeinderat fasst anschließend einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, die vorgestellten Planungsbüros zu einer Sitzung des 
Gemeinderates einzuladen. Jedes Planungsbüro erhält 10 bis 12 Minuten Zeit sich vorzustellen 
und seine bisherigen Projekte aufzuzeigen. Der vorgeschlagene Moderator (Firma Translake aus 
Konstanz) ist zur gleichen Sitzung des Gemeinderates einzuladen, um auch Empfehlungen für 
eine Begleitung der Gemeinde Gottmadingen im Rahmen des Projekts Gewässerentwicklung 
Riederbach/Konzept Bürgerbeteiligung zu erhalten. Der Firma Translake und den Planungsbüros 
ist der aktuelle Diskussionsstand zur Verfügung zu stellen. Eine Ausweitung der 
Landschaftsplanung auf weitere Orte in Gottmadingen ist derzeit nicht geplant. 

 
 
7. Erweiterung der Kleinkindbetreuung im Kindergarten Täschen 

a) Antrag auf Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes 
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008-2013 
b) Erteilung Planungsauftrag 
c) Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für Planungskosten 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Frau Gemeinderätin Wengert stellt den Antrag zur Geschäftsordnung des Gemeinderates, den 
Tagesordnungspunkt 7 b) und 7 c) auf die nächste Sitzung zu vertagen und alle erforderlichen 
Unterlagen den Gemeinderäten mindestens eine Woche vorher zukommen zu lassen. Sie habe sich 
nicht ausreichend auf diese beiden Tagesordnungspunkte vorbereiten können und wolle erst eine 
Entscheidung treffen, wenn ihr entsprechende Sitzungsvorlagen vorliegen würden. Der derzeitige 
Wissenstand sei ihrer Ansicht nach nicht ausreichend um über einen Planungsauftrag und über eine 
außerplanmäßige Ausgabe zu entscheiden. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, normalerweise würden sich die Fraktionssprecher rechtzeitig vor 
der Sitzung beim Bürgermeister treffen, um weitere Informationen und Hintergründe zu den Themen 
der nächsten Sitzung zu erhalten. Leider sei bei der letzten Fraktionsbesprechung außer ihm niemand 
anwesend gewesen. Er betont außerdem, dass die Gesamtkosten für einen Kindergartenanbau ja bereits 
vorliegen würden und eine Investitionsmaßnahme erst 2013 beschlossen würde, es gehe heute lediglich 
darum zunächst einen Planungsauftrag zu vergeben. 
 
Frau Gemeinderätin Wengert antwortet, sie wolle über keinen Planungsauftrag entscheiden ohne eine 
schriftliche Information erhalten zu haben. Mündliche Informationen reichten ihr bei einem Projekt 
mit einem Volumen von 500.000 € nicht aus. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es habe in der letzten Sitzung des Gemeinderates hierzu eine PowerPoint-
Präsentation gegeben. Die Baukosten und die Kinderzahlen seien dokumentiert und lägen bereits vor. 
An diesen habe sich seither nichts geändert. 
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Frau Gemeinderätin Graf führt aus, sie sei bei der letzten Fraktionsbesprechung auch nicht anwesend 
gewesen, habe sich jedoch danach bei Herrn Bürgermeister Dr. Klinger informiert und wisse daher um 
was es gehe. Sie wolle heute auch keine endgültige Entscheidung über das Projekt treffen, es gehe 
heute lediglich darum, den Planungsauftrag zu vergeben, damit ein entsprechender Antrag auf 
Fördermittel gestellt werden könne. 
 
Herr Gemeinderat Ruess meldet sich zu Wort und führt aus, er würde bei einer heutigen Abstimmung 
den Tagesordnungspunkt 7 b) und 7 c) ablehnen. Seiner Ansicht nach müsse zuerst ein Gesamtkonzept 
entwickelt werden und es müssten vor allem die Bürger beteiligt werden. 
 
Frau Gemeinderätin Wengert betont, sie wolle sich einzelne Informationen nicht aus PowerPoint-
Präsentationen zusammenschustern, sondern sie benötige eine vollständige Sitzungsvorlage und wolle 
ohne eine solche Vorlage nichts entscheiden. Sie findet den Bau eines neuen Gebäudes generell toll, 
schließe aus diesen Planungen jedoch, dass die bisherige Alternative, die Kindergartenkinder 
auszulagern und die Kleinkinder „Im Täschen“ zu betreuen, nicht mehr aktuell sei. 
 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, es sei klar, dass die Kleinkindbetreuung ausgebaut werden müsse. Die 
Frage sei, wie mit einem Projekt in dieser Größenordnung umgegangen werde. Er habe es noch nie 
erlebt, einen Planungsauftrag für ein Projekt mit einem Volumen von 500.000 € ohne Vorlage zu 
erteilen. 
 
Der Vorsitzende stellt klar, dass die Tagesordnungspunkte 7 b) und 7 c) auf der nächsten 
Gemeinderatssitzung am 10. Juli 2012 nicht mehr behandelt werden könnten. Eine Behandlung dieser 
Tagesordnungspunkte wäre frühestens in der übernächsten Sitzung möglich. Er betont jedoch 
nochmals, dass es heute lediglich um einen Planungsauftrag in Höhe von 13.500 € gehe, der erteilt 
werden müsse um den entsprechenden Förderantrag zu stellen. Er lässt anschließend über den Antrag 
der CDU-Fraktion zur Geschäftsordnung des Gemeinderates, die Tagesordnungspunkte 7 b) und 7 c) 
auf die übernächste Sitzung des Gemeinderates zu vertagen abstimmen und stellt die Frage, wer aus 
dem Gremium diesem Antrag folgen könne. 
 
Der Antrag zur Geschäftsordnung des Gemeinderates, die Tagesordnungspunkte 7 b) und 7 c) auf die 
übernächste Sitzung des Gemeinderates zu vertragen, wird mit 17 Nein-Stimmen und 6 Ja-Stimmen 
abgelehnt. 
 
Herr Steinbrenner führt im Anschluss aus, der Beschluss über einen Planungsauftrag sei heute deshalb 
notwendig, weil diese Pläne zur Stellung des Förderantrages benötigt würden. Anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, erläutert er die jetzige Situation im 
Kindergarten Täschen. Anhand des Grundrisses sowie einer Außenansicht visualisiert er den geplanten 
Anbau. 
 
Herr Ley erläutert anhand der PowerPoint-Präsentation die einzelnen Abschnitte der Planung weiter. 
Insbesondere legt er da, dass für den Förderantrag die Planung eines Architekten vorliegen müsse und 
man hierfür eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 13.500 € benötige. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr eingehen, fasst der Gemeinderat mit 17 Ja-Stimmen,  
5 Enthaltungen und einer Gegenstimme folgenden 
 

Beschluss: 

Für die Erweiterung der Kleinkindbetreuung im Kindergarten Täschen wird einer 
überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 13.500 € gemäß § 84 Abs. 1 GemO zugestimmt. Der 
Planungsauftrag wird bis zur Antragsreife an das Architekturbüro Binder vergeben. Der Antrag 
auf Fördermittel ist beim Regierungspräsidium einzureichen. 
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8. Schulverbund Eichendorff-Schulen 

- Umbau des Verwaltungsbereichs 

Herr Kopp legt einleitend nochmals dar, dass es nach den Sommerferien den Schulverbund 
Eichendorff-Schulen gibt. Anschließend erläutert er anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, die geplanten Umbaumaßnahmen des Verwaltungsbereichs in der 
Eichendorff-Schule. Er zeigt die Änderungen beim Rektorats- und Sekretariatszimmer auf und betont, 
man habe das Ziel alles zentral auf kurzen Wegen unterzubringen, erreicht. Alle Maßnahmen seien in 
engster Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium besprochen worden. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz bemerkt, bisher habe man immer darum gekämpft, weitere Klassenräume 
zu erhalten. Wie er die Situation jetzt sehe, würden künftig zwei Räume wegfallen. Er stellt die Frage, 
ob er dies so richtig verstanden habe. 
 
Seitens der Verwaltung wird erläutert, eine Eingangsklasse der Hauptschule falle durch gemeinsamen 
Unterricht der Haupt- und Realschüler weg. Durch die Schaffung des gemeinsamen Lehrerzimmers 
werde das ehemalige Hauptschullehrerzimmer frei und könne als Klassenzimmer genutzt werden.  
 
Herr Buchholz stellt die Frage, ob es nun aber keine freien Räume mehr gebe. 
 
Der Vorsitzende antwortet, man habe das Haus nun ausgequetscht und es stünden keine weiteren 
Räume zur Verfügung. Es habe eine Lösung gefunden werden müssen, damit die Schulen 
zusammenwachsen könnten. Das neue Raumprogramm funktioniere und sei so jetzt aushaltbar. Der 
Verwaltung sei jedoch bewusst, dass man mit dem neuen Raumprogramm nun an die Grenzen der 
Möglichkeiten gegangen sei und einige Räume doppelt genutzt würden. Er macht daher den Vorschlag, 
dass man bereits jetzt damit anfangen solle, darüber nachzudenken, was künftig das richtige 
Raumprogramm wäre. Man könne bereits jetzt Überlegungen sammeln und Planungen anstellen, wie 
dieses Problem angegangen werden könne. 
 
Herr Kopp fährt mit seinen Ausführungen anhand der PowerPoint-Präsentation fort, und erläutert die 
Planung so wie die zu erwarteten Kosten. Er stellt fest, dass Gesamtmittel in Höhe von 69.000 € 
benötigt würden. Anschließend erläutert Herr Kopp anhand der PowerPoint-Präsentation die 
Finanzierung im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt und kommt hierbei zu dem Schluss, 
dass man eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 18.000 € benötige. 
 
Der Vorsitzende spricht zunächst seinen Dank an die Schulen und die beteiligten Gremien aus, es habe 
hier eine sehr gute Zusammenarbeit stattgefunden. Sein zweiter Dank gelte Herrn Kopp, der hier dieses 
Thema mit viel Liebe zum Detail aufgearbeitet habe. 
 
Herr Gemeinderat Ruess stellt die Frage, ob es richtig sei, dass man ab Herbst eine Schulklasse weniger 
in der Eichendorff-Schule habe. Zudem möchte er wissen, ob der nun geänderte Teil der Schule im 
Rahmen eines späteren Gesamtkonzeptes so bestehen bleiben könne. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es sei richtig, man habe insgesamt eine Eingangsklasse weniger dieses Jahr. 
Zur zweiten Frage bemerkt er, man habe dies auch intensiv diskutiert, und wolle, dass die jetzigen 
Maßnahmen auch Bestand hätten. Es könne sein, dass man Kleinigkeiten in diesem Bereich eventuell 
nachjustieren müsse, die Grundrichtung stimme jedoch. Die Räume im Sekretariatsbereich könnten auf 
jeden Fall so beibehalten werden. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz meldet sich zu Wort und bemerkt, man gebe dem neuen Schulverbund nun 
alles an die Hand, dass dieser auch funktioniere. Mit dieser Planung könne man die nächsten zwei bis 
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drei Jahre überbrücken, man sei jedoch gezwungen, sich ab sofort zusammen mit der Schule Gedanken 
zu machen, wie es weiter gehen solle. 
 
Frau Gemeinderätin Wengert führt aus, sie finde die vorgestellte detaillierte Planung gut, hier werde 
die Leistung an der richtigen Stelle investiert. Sie werde auf jeden Fall für den Betrag einstehen. 
 
Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, dies sei wohl eine überplanmäßige Ausgabe, die allen so leicht 
falle, wie schon lange nicht mehr. Angesichts der Größe der Maßnahme sei er eher überrascht über den 
Umfang der Kosten. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr eingehen, fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Für den Umbau des Verwaltungsbereichs der Eichendorff-Schulen wird im Vermögenshaushalt 
2012 einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 18.000 € gemäß § 84 Abs. 1 GemO 
zugestimmt. 

 
 
9. Fragestunde 

a) Mäharbeiten Burgstraße/Im Täschen  
 

Herr Gabriel meldet sich aus dem Zuschauerbereich zu Wort und weist die Verwaltung drauf hin, dass 
an der Ecke Burgstraße/Im Täschen das Gras sehr hoch stehen würde. Er bitte darum, dies vom Bauhof 
mähen zu lassen. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für den Hinweis und sagt zu, das entsprechende Grundstück 
schnellstmöglich mähen zu lassen. 
 
 
10. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Einladung zur Experimentellen 
 
Herr Gemeinderat Gassner lädt das gesamte Gremium zur Eröffnung der Experimentellen am Freitag 
um 19:00 Uhr ein. 
 
b) Birken im Kornblumenweg 
 
Frau Gemeinderätin Bronke weist noch drauf hin, dass an der Einfahrt des Kornblumenweges auf die 
Bundesstraße mehrere Birken stark nach unten wachsen würden. Hierdurch seien Fahrzeuge aus Singen 
sehr schlecht und erst sehr spät zu erkennen. 
 
Der Vorsitzende sichert zu, man werde sich darum kümmern. 
 
c) Bekanntgabe Veröffentlichung der Ausschreibung zur Bürgermeisterwahl 
 
Für die abschließende Bekanntgabe von Herrn Gemeinderat Ruf entfernt sich der Vorsitzende vom 
Sitzungstisch.  
 
Herr Gemeinderat Ruf bemerkt, er habe beim Tagesordnungspunkt 5, Bürgermeisterwahl – Bestellung 
des Gemeindewahlausschusses – noch vergessen bekannt zu geben, dass am Freitag, 6. Juli 2012, die 
Stellenausschreibung zur Wahl des Bürgermeisters im Staatsanzeiger erscheine. Am Samstag, 7. Juli 
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2012 werde die Anzeige im Südkurier veröffentlicht und nächste Woche erfolge die Bekanntmachung 
in Gottmadingen akteull. 
 
 
Gottmadingen, 09.07.2012 
Bi-Ne 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


