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Niederschrift 
über die 7. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 17. November 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 12. November 2009 statt. 
 
Beginn: 18:55 Uhr Ende: 20:05 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert  
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi  
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - ab 19:15 Uhr, während TOP 2 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick  
 Schleicher Thomas 
 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. Bericht des Wirtschaftsförderers 

Eine Informationsmappe der Verwaltung zum Thema Wirtschaftsförderung wurde zu Beginn der Sit-
zung an die Mitglieder des Gemeinderates verteilt.  
 
Der Vorsitzende erinnert einleitend daran, dass vor geraumer Zeit schon einmal zum Bereich der Wirt-
schaftsförderung berichtet worden sei und man vereinbart habe, eine solche Berichterstattung regel-
mäßig zu wiederholen.  
 
Anschließend berichtet Herr Schleicher zur Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Gottmadingen an-
hand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird. Unter anderem zeigt er zu 
dem Punkt „Strukturdaten“  einige Zahlen zum Arbeitsmarkt in Gottmadingen auf und berichtet hier-
zu, dass am Standort Gottmadingen 2430 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte tätig seien. Weiter 
berichtet er unter anderem zur Leerstandsbörse, die der Vermittlung freier gewerbliche Flächen dient. 
Bei Vermittlungen mache man immer wieder die Erfahrung, dass Gewerbeflächen nicht nur objektbe-
zogen nachgefragt würden, sondern auch standortbezogen, was zeige, dass Gottmadingen ein guter 
Standort sei. Entsprechend der Präsentation wird von Herrn Schleicher anschließend eine Liste der er-
zielten Vermittlungserfolge vorgestellt.  
Unter anderem wird von Herrn Schleicher außerdem berichtet, dass die Verwaltung eine sehr gute Zu-
sammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbeverein pflege, der über ein sehr kreatives Team verfüge. Eine 
sehr erfolgreiche Maßnahme im Rahmen des Standortmarketings, die man zusammen mit dem Gewer-
beverein anbiete, sei so  der Gottmadinger Geschenkgutschein. Anhand einer Statistik verdeutlicht Herr 
Schleicher, dass durch diesen Gutschein eine erhebliche Kaufkraft am Ort gebunden werden könne.  Es 
sei auch gelungen, die Liste der teilnehmenden Gewerbebetriebe stetig auszubauen. Weiter berichtet 
Herr Schleicher unter anderem, dass man mit sehr großem Erfolg die Tischmesse „Meetingpoint Hegau“ 
durchgeführt habe und hierbei rund 3000 Besucher habe begrüßen dürfen. Es sei geplant, diese Messe 
im Abstand von zwei Jahren erneut durchzuführen. 
Zur Vermarktung von Bauplätzen berichtet Herr Schleicher, dass man hier einen gewissen Rückgang 
verspürt habe, was wohl auch eine Folge der Wirtschaftskrise sei. Man unternehme aber weiterhin ver-
schiedene Vermarktungsbemühungen, wozu auch der Bereich des Kohlbergareals gehöre.  
Zu möglichen Gewerbeansiedlungen zeigt Herr Schleicher auf, dass man derzeit noch über rund  
50.000 m2 freie Gewerbeflächen verfüge, wobei hiervon ein Großteil auf private Eigentümer entfalle. 
Sämtliche Grundstücke seien in entsprechenden Exposées dargestellt, die auch im Internet abgerufen 
werden könnten.  
Herr Schleicher berichtet unter anderem weiter, dass man für sämtliche Gewerbetreibende eine Lotsen-
funktion wahrnehme und diese so beispielsweise bei allen Verwaltungsverfahren oder auch bei der 
Nutzung von Förderprogrammen und Existenzgründungen beratend und durch Kontaktvermittlungen 
unterstütze.  
Herr Schleicher fasst abschließend zusammen, dass die Wirtschaftsförderung ein Instrument sei, wel-
ches auf mittel- und langfristige Erfolge ausgelegt sei. Priorität habe hierbei nach wie vor die Be-
standspflege im Bereich der bestehenden Gewerbebetriebe. Eine der wichtigen Aufgaben der Wirt-



Protokoll Gemeinderat  
 

7. öffentliche Sitzung am 17. November 2009 191 

schaftsförderung sei zudem auch die Zusammenarbeit mit den Eigentümern im Industriepark sowie mit 
„d’Fabrik“, die man weiter vertiefen und ausbauen wolle.  
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Schleicher für dessen ausführlichen Bericht und eröffnet die 
Aussprache. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz legt dar, wenn man zurückschaue und hierbei sehe, wie vor ein paar Jah-
ren noch im Bereich der Wirtschaftsförderung gehandelt worden sei, so erkenne man, dass es sich in 
jedem Falle gelohnt habe, diesen Bereich in heutiger Form auf Herrn Schleicher zu übertragen. Die von 
Herrn Schleicher vorgelegte Präsentation zeige, dass sich die Gemeinde mit ihrer Wirtschaftsförderung 
auf dem richtigen Weg befinde. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, es sei beeindruckend, wenn man so wie heute einmal das Zahlenma-
terial zum Wirtschaftsstandort gebündelt präsentiert bekomme. Die Wirtschaftsförderung sei sicherlich 
mitunter eine mühsame Arbeit, die aber erfolgreich sei. Zu der Vermittlung von privaten Flächen 
spricht Herr Gemeinderat Graf an, dass es schon einmal eine Diskussion zur Innenentwicklung in der 
Gemeinde gegeben habe. Es stelle sich für ihn die Frage, ob man nicht ein ähnliches System wie zur 
Vermittlung von Gewerbeflächen auch für die Baulücken in der Gemeinde entwickeln könne.  
Herr Schleicher antwortet, dies sei grundsätzlich möglich und man könne auch hierfür den Immobi-
lien-Scout nutzen. Das einzige Problem sehe er darin, dass es möglicherweise bei den Eigentümern der 
Grundstücke an Bereitschaft mangeln könne. Man habe in diesem Bereich schon einmal mit einem 
Versuch angesetzt, habe dabei aber eine eher reservierte Haltung der Bauplatzeigentümer erfahren. 
Der Vorsitzende bestätigt, man habe einmal einen Versuch unternommen, hierbei aber nicht so viele 
Lorbeeren geerntet, wie bei der Vermittlung von Flächen im gewerblichen Bereich. Bei den Eigentü-
mern von privaten Bauplätzen stoße man doch eher auf  Zurückhaltung. Wenn man dies weiter vertie-
fen wolle, müsse man auch darüber nachdenken, ob man den personellen Unterbau von Herrn Schlei-
cher nicht noch etwas stärker ausbauen könne.  
Herr Gemeinderat Graf führt aus, es gebe ein Baulückenkataster für alle Teile der Gemeinde und man 
verfüge insgesamt über eine Vielzahl von Baulücken. Wenn man hier einmal tätig werden wolle, gehe 
es nicht darum, die Grundstückseigentümer zu einem Verkauf zu überreden, sondern diejenige heraus-
zufinden, welche verkaufswillig seien. 
Der Vorsitzende bestätigt, dieses Projekt stehe auf der Agenda der Dinge,  die man irgendwann ange-
hen wolle, wenn hierfür die notwenigen Kapazitäten vorhanden seien. Zuletzt habe man Schwerpunkte 
gesetzt bei der Durchführung der Tischmesse und der Begleitung der Firma Alcan. Wenn man wieder 
Luft habe für andere Projekte, stehe dieses Vorhaben mit auf der Liste. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird die Aussprache zu diesem Tagesordnungs-
punkt beendet. 
 
 
3. Antrag der CDU-Fraktion zur Marktsatzung 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Antrag der CDU-Fraktion vom 13. Oktober 2009 vor, sowie 
eine Stellungnahme des Gewerbevereines Gottmadingen vom 9. November 2009.  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Ley anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genom-
men wird, vorgetragen. Er berichtet insbesondere, dass man für die Teilnahme von Schulklassen am 
Frühjahrs- und Herbstmarkt noch nie Gebühren erhoben habe. Der Weihnachtsmarkt werde vom Ge-
werbeverein organisiert, welcher Gebühren erhebe und der zum Sachverhalt in seiner schriftlichen 
Stellungnahme vom 9. November 2009 berichtet habe. Der Gewerbeverein habe hierbei insbesondere 
dargelegt, dass für sämtliche Schulklassen der Hebelschule bei einer Teilnahme am Weihnachtsmarkt 
mit Ständen innerhalb der Hebelschule eine Pauschalgebühr von insgesamt 40,00 € erhoben werde. 
Zudem zahle der Förderverein der Hebelschule eine Gebühr von 80,00 € für den Betrieb der Kaffeestu-
be im Rahmen des Weihnachtsmarktes. Der Gewerbeverein wolle diese Gebührenregelung so beibehal-
ten.  
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Der Vorsitzende führt aus, für den Weihnachtsmarkt sehe er keinen Regelungsbedarf durch die Ge-
meinde, da dieser vom Gewerbeverein selbst organisiert werde. Bei dieser Veranstaltung des Gewerbe-
vereines stelle die Gemeinde lediglich den Platz bei der Hebelschule zur Verfügung und unterstütze die 
Durchführung des Weihnachtsmarktes administrativ, so beispielsweise mit der Entgegennahme der 
Anmeldungen. Um die Finanzierung des Marktes kümmere sich der Gewerbeverein selbst und er emp-
fehle, dass sich die Gemeinde hierbei nicht einmischen solle. 
 
Frau Gemeinderätin Bronke berichtet, dass sie eine Klasse der Eichendorff-Realschule für den Früh-
jahrsmarkt habe anmelden wollen. Von der Gemeindeverwaltung habe sie die Auskunft erhalten, dass 
hierfür eine Standgebühr anfalle. 
Der Vorsitzende antwortet, man habe intern nochmals geprüft, ob schon einmal Gebühren erhoben 
worden seien. Dabei sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass Standgebühren für Schulklassen auf 
dem Frühjahrs- und Herbstmarkt auch bislang nicht erhoben worden seien.  
 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob auch bereits in der Marktsatzung geregelt sei, dass von 
Schulklassen keine Standgebühr erhoben werde.  
Herr Ley antwortet, dies sei bislang nicht ausdrücklich in der Satzung geregelt. 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, dann müsse dies in der Satzung aufgenommen werden, worauf letzt-
endlich auch der Antrag der CDU-Fraktion abziele. 
Herr Gemeinderat Binder ergänzt, wenn der Antrag der CDU-Fraktion dazu diene, die schon bisher 
geübte Praxis durch eine entsprechende Satzungsregelung klarzustellen, habe der Antrag seinen Sinn 
erfüllt. Der Vorsitzende versichert, man nehme dies so mit und werde prüfen, wie dies in der Satzung 
geregelt werden könne. 
 
Herr Gemeinderat Sauter legt insbesondere dar, der Weihnachtsmarkt sei Angelegenheit des Gewerbe-
vereines und es sei legitim, dass dieser eine Gebühr von den Marktbeschickern verlange. Beim Früh-
jahrs- und Herbstmarkt könne man es so wie vorgetragen regeln, dass keine Standgebühr für Schul-
klassen erhoben werde. Die gewählte Gebührenhöhe von 40 € bzw. 80,00 € für Verzehrstände halte er 
nicht für überzogen.  
Frau Haas ergänzt, die Schulklassen müssten für die Stände innerhalb der Hebelschule nur pauschal  
40 € für alle Klassen bezahlen. Für Stände von Schulklassen und Kindergärten auf dem Platz müssten 
pro Stand 40 € gezahlt werden, was auch für Verzehrstände gelte, für die ansonsten eine Gebühr von 
80 € anfalle.  
 
Herr Gemeinderat Muffler berichtet, die Schulklassen der Hebelschule hätten bislang auch dann pau-
schal 40,00 € bezahlen müssen, wenn sie sich mit ihrem Angebot innerhalb der Hebelschule bewegt 
hätten. Er könne berichten, dass das Kollegium der Hebelschule nicht bereit sei, diese Gebühr zu bezah-
len, da die Beteiligung am Weihnachtsmarkt auch als Teil des Unterrichtes betrachtet werde. Es sei so, 
dass die Schulklassen möglicherweise einen Erlös von ca. 60,00 € erwirtschaften würden und hiervon 
nach Abzug der Standgebühr nur noch 20,00 € verblieben. Dies stehe in keinem Verhältnis. Herr Ge-
meinderat Muffler stellt die Frage, was sei, wenn die Schulklassen die Gebühr nicht bezahlen würden 
und ob man sie dann etwa aus dem Hebelschulgebäude verweisen wolle. 
Der Vorsitzende erteilt hierzu Herrn Growe vom Gewerbeverein das Wort, welcher berichtet, dass in der 
Hebelschule der Förderverein der Hebelschule eine Gebühr von 80,00 € bezahle und die Schulklassen 
für sämtliche Stände eine einmalige Pauschalgebühr von 40,00 € entrichten würden. Im Jahr 2007 sei 
es beispielsweise so gewesen, dass der Gewerbeverein den Schulkindern für deren Aktivitäten im Rah-
men des Weihnachtsmarktes 150,00 € überreicht hätte. Hierzu sei dann noch der Betrag gekommen, 
den die Kinder selbst durch die Stände erlöst hätten. Dem sei wie aufgezeigt eine Standgebühr für 
Schulklassen und Förderverein von 120,00 € gegenüber gestanden.  
Herr Gemeinderat Muffler ergänzt, die 150,00 € seien für den Gesang des Hebelschulchores gewährt 
worden. Dies sei von der Schule so aber nicht gefordert worden. 
Der Vorsitzende bemerkt, dies sei eine anerkennende freiwillige Geste des Gewerbevereines gewesen.  
Herr Gemeinderat Muffler berichtet weiter, in diesem Jahr sei nur eine Klasse der Hebelschule am 
Weihnachtsmarkt vertreten. Es bestehe keine Bereitschaft, die Standgebühr aus den Haushaltsmitteln 
der Schule aufzubringen. 
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Der Vorsitzende stellt die Frage, warum man nicht bereit sei, die Gebühr aus dem Schuletat zu bezah-
len.  
Herr Gemeinderat Muffler antwortet, dies sei eine Entscheidung der Schulleitung.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen trägt unter anderem Frau Gemeinderätin Wengert vor, der Antrag der 
CDU-Fraktion könne jetzt dazu beitragen, dass man die Gebührenfreiheit für Schulklassen bei einer 
Teilnahme am Frühjahrs- und Herbstmarkt in der Satzung regle. Zum Weihnachtsmarkt stellt Frau Ge-
meinderätin Wengert fest, dass man nicht die Absicht gehabt habe, die Gebührenerhebung durch den 
Gewerbeverein zu kritisieren, sondern es sei lediglich darum gegangen, dass man in diesem Punkt Ein-
vernehmen zwischen den Beteiligten erzielen wolle. Im vergangenen Jahr habe man das Problem ge-
habt, dass die Kinder einen Teil ihres Gewinnes hätten zurückzahlen müssen, um so die Standgebühren 
aufzubringen. Dies sei auf Widerstand gestoßen. Man habe in dem damaligen Gesprächen dann die 
Grundlage erzielt, dass für alle Schulklassen in der Hebelschule nur 40,00 € pauschal zu entrichten 
seien. In dieser Diskussion sei es nur um die Hebelschulklassen gegangen. Der Förderverein selbst sei 
gerne bereit gewesen, die genannte Standgebühr von 80,00 € zu bezahlen. Derzeit verhandle man 
noch mit der Schulleitung, ob diese einverstanden sei, den Betrag für die Hebelschulklassen aus dem 
Schulhaushalt zu übernehmen. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger bedankt sich für den Antrag der CDU-Fraktion und legt hierzu dar, man 
könne wie heute aufgezeigt in der Satzung festlegen, dass beim Frühjahrs- und Herbstmarkt keine 
Standgebühr von Schulklassen erhoben werde. Hinsichtlich des Weihnachtsmarktes vertrete sie eben-
falls die Auffassung, dass dies allein Sache des Gewerbevereines sei.  
 
Herr Gemeinderat Graf fasst nochmals zusammen, es sei Antrag der CDU-Fraktion, die Marktsatzung 
wie besprochen zu ändern. 
 
Der Vorsitzende legt abschließend dar, von Verwaltungsseite  aus sei man der Auffassung, dass schon 
bislang auf dem Frühjahrs- und Herbstmarkt keine Standgebühren von Schulklassen erhoben worden 
seien. Man werde allerdings den in heutiger Sitzung vorgetragenen Hinweis von Frau Gemeinderätin 
Bronke nochmals intern prüfen. Die angesprochene Satzungsänderung sei natürlich im Gremium kon-
sensfähig und die Verwaltung werde einen entsprechenden Änderungsvorschlag vorbereiten und wie-
der in eine Sitzung des Gemeinderates einbringen. Er bitte darum, dann über den Antrag der CDU-
Fraktion auf Änderung der Satzung abzustimmen, wenn ein entsprechender Entwurf zur Satzungsän-
derung  im Gemeinderat vorliege. Er halte es für einen guten Kompromiss, dass man sich darauf ver-
ständigt habe, für alle Schulklassen in der Hebelschule bei einer Teilnahme am Weihnachtsmarkt pau-
schal eine Standgebühr von 40,00 € zu erheben. Positiv betrachte er auch das Entgegenkommen des 
Fördervereins. Er sei der Auffassung, dass es möglich sein sollte, diese Standgebühr von 40,00 € aus 
dem Schulbudget zu finanzieren, andernfalls sei er aber auch bereit, diesen Betrag  privat aufzubrin-
gen.  
Herr Gemeinderat Muffler ergänzt, er habe nur wiedergegeben, was er so aus dem Kollegium der He-
belschule aufgenommen habe und er könne nur empfehlen, miteinander zu reden. 
 
 
4. Bebauungsplan „Im Tal“ 

- Aufstellungsbeschluss 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Herr Steinbrenner verweist zunächst darauf, dass bereits eine Vorberatung im Ausschuss für Technik 
und Umwelt stattgefunden habe und berichtet anschließend zum Sachverhalt anhand einer Power-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, sowie entsprechend der Gemeinderatsvorlage.  
 
Er legt insbesondere dar, dass es notwendig werde, den Geltungsbereich des Bebauungsplanes noch 
weiter auszudehnen.  Die Verwaltung bitte  das Gremium darum, gegenüber dem bereits im Ausschuss 
für Technik und Umwelt getroffenen Empfehlungsbeschluss, die im vorliegenden Plan (siehe Power-
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Point-Präsentation) gelb ausgewiesenen Flächen noch in den Geltungsbereich mit aufzunehmen. Wenn 
das Gremium hiermit einverstanden sei, könne man in nächster Sitzung des Gemeinderates den ur-
sprünglich für heute vorgesehenen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Im Tal“ treffen.  
Der Vorsitzende ergänzt, nach der im Ausschuss für Technik und Umwelt erfolgten Beratung habe man 
in der Verwaltung noch erkannt, dass es hinsichtlich der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im-
mens kompliziert werde, wenn ein Teil der erschlossenen Flächen im Bebauungsplan erfasst  und ein 
anderer Teil nicht eingeschlossen sei. Die Verwaltung empfehle daher, wie von Herrn Steinbrenner vor-
getragen, dass man den Geltungsbereich noch ausdehnen solle. Dann werde man auch bei der Erhe-
bung der Erschließungsbeiträge mehr Rechtssicherheit haben.  
 
Herr Gemeinderat Ruf stellt die Frage, ob man nicht auch noch den restlichen Teil des Gebietes bis zum 
Bauhof mit aufnehmen wolle. Weitere Frage sei, ob es eine Regelung für Eckgrundstücke gebe.  
Herr Ley antwortet, wenn ein Grundstück durch zwei Straßen erschlossen werde, gebe es eine Eck-
grundstückermäßigung. Der Grundstückseigentümer müsse einen etwas höheren Beitrag bezahlen, da 
er den Vorteil habe, dass sein Grundstück von zwei Straßen erschlossen werde. Es sei aber nicht so, dass 
ein solcher Grundstückseigentümer den doppelten Beitrag bezahlen müsse. 
Der Vorsitzende antwortet zur ersten Frage von Herrn Gemeinderat Ruf, dass man die Erschließungs-
achse nur auf das Notwendige begrenzen wolle, weshalb der Abgrenzungsbereich so wie aufgezeigt 
gewählt sei. Wenn der Gemeinderat einverstanden sei, werde die Verwaltung den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes um die aufgezeigten zusätzlichen Flächen erweitern und so abgrenzen.  Ein entspre-
chender Aufstellungsbeschluss könne in der nächsten Sitzung des Gremiums gefasst werden. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes “Im Tal” in Gottmadingen ist wie in heutiger Sitzung 
aufgezeigt um die zusätzlichen Flächen zu erweitern. Auf dieser Grundlage ist in  nächster Sit-
zung des Gemeinderates ein Aufstellungsbeschluss zu fassen. 

 
 
5. Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich obere Lindenstraße“ 

- Änderung des Aufstellungsbeschlusses 

Herr Steinbrenner verweist auf die Vorberatung im Ausschuss für Technik und Umwelt und erläutert 
den Sachverhalt entsprechend der Gemeinderatsvorlage und einer PowerPoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Für den im Lageplan vom 10. November 2009 dargestellten geänderten Bereich (siehe Anlage 1 
zum Protokoll) ist der Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich obere Lindenstraße“ aufzustel-
len. 

Der Bebauungsplan wir im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt. 

Die Öffentlichkeit ist über die Planung nach § 13 a Abs. 3 BauGB zu unterrichten. 

 
 
6. Fragestunde 

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

Es wird nichts vorgetragen. 
 
 
Gottmadingen, 23. November 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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