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Niederschrift 
über die 4. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

7. März 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 02.03.2006  
statt. 
 
 
Beginn: 18:00 Uhr     Ende:  19:35 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl  
 Beyl Walter  
 Binder Daniel 
 Brachat Herbert  
 Buchholz Herbert - Urkundsperson -  
 De Felice Luigi  
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia -entschuldigt-) 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus -entschuldigt-) 
 Mack Karl 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg  
 (Ruh Christof -entschuldigt-) 
 (Schlegel Sabine -entschuldigt-) 
 Weggler Edgar  
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Kopp Alexander bis 18:45 Uhr, einschl. TOP 4 
 Ley Andreas 
 Schleicher Thomas 
 Winker Regina  
 Zimmermann Walter 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte Einla-
dung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
Zur Tagesordnung trägt der Vorsitzende vor,  dass der Tagesordnungspunkt 5 
abgesetzt werden müsse, da die relevanten Zahlen, die man von den beteiligten 
Fachämtern angefordert habe, noch nicht vorliegen würden. Das Gremium ist mit 
der Vertagung einverstanden. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 2. und 3. öffentliche Sitzung 

vom 07.02.2006 und 14.02.2006 
 
Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Vergabe Fensteranstricharbeiten 
 
a- Fensteranstrich an verschiedenen Gebäuden der Gemeinde 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Kopp entsprechend der Tischvorlage vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Fensteranstricharbeiten für verschiedene Gebäude der Gemeinde werden 
an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Walter Laupp aus Gottmadingen-
Randegg, vergeben. Die Vergabesumme beträgt 10.596,28 €. 
 
 
b- Fensteranstrich für die Hauptschule und das Jägerstüble 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Kopp entsprechend der Tischvorlage vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen  
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B e s c h l u s s : 
 
Die Fensteranstricharbeiten für die Hauptschule und das Jägerstüble werden 
an den preisgünstigsten Bieter, die Fa. Walter Laupp aus Gottmadingen-
Randegg, vergeben. Die Vergabesumme beträgt 10.811,44 €. 
 
 
 
4. Sanierung Eichendorff-Schulen, Festlegung der Umbaumaßnahmen 
 
Herr Kopp berichtet, dass der zweite Bauabschnitt vordringlich die Sanierung der 
WC-Anlage beinhalte. Anhand von Planunterlagen, die zum Protokoll genommen 
werden, zeigt er insbesondere den derzeit vorhandenen Bestand an WC’s auf und 
erläutert hierzu, dass nach der Schulbaurichtlinie 13 Mädchen WC’s überzählig 
seien, die man deshalb nicht sanieren müsse. Diese überzähligen WC’s könne 
man stilllegen und die frei werdenden Räume anderweitig nutzen. Anregung der 
Schule sei, in einem der frei werdenden Räume das Kopiergerät der Schule aufzu-
stellen. Außerdem sei von Seiten der Schule an die Einrichtung einer Schulbüche-
rei gedacht. Im Erdgeschoss könne ein frei werdender Raum genutzt werden, um 
die Schulküche um einen Theorieraum zu erweitern. Für die gesamte Haupt- und 
Realschule würden außerdem nur zwei Werkräume zur Verfügung stehen, was zu 
wenig sei, weshalb man einen Raum im Bereich der Halle hierfür mitnutze. Die 
jetzt angestellten Überlegungen, ob man für Zwecke des Werkunterrichtes noch 
einen weiteren Raum finden könne, seien bislang ergebnislos geblieben.  
 
Anschließend erläutert Herr Kopp die voraussichtlichen Kosten der Sanierungs-
maßnahme. Die entsprechende Kostenübersicht wird zum Protokoll genommen.  
Er zeigt insbesondere auf, dass man für den Austausch der Beleuchtung ursprüng-
lich 22.000,00 € veranschlagt habe. Die jetzige Schätzung belaufe sich auf rund 
34.000,00 €. Dies hänge damit zusammen, dass sich bei den neuen Lampen der 
Adapter an der Seite befinde, weshalb man jetzt doch sämtliche Lampen austau-
schen könne. Ein weiterer Punkt sei, dass man im Sanitärbereich die Hauptwas-
serleitung komplett erneuern müsse, wodurch sich der ursprünglich geschätzte 
Betrag von 34.000,00 € auf rund 48.000,00 € erhöhe. Von Seiten der Schule sei 
außerdem der Wunsch nach einer verbesserten Medienversorgung in den Fach-
räumen vorgetragen worden. Wenn man davon ausgehe, dass diese neue Me-
dienversorgung nur im Bereich der neuen Tische installiert werde, sei hierfür mit 
Kosten in Höhe von 44.000,00 € zu rechnen. Herr Kopp berichtet weiter, es sei von 
Seiten der Schule vorgetragen worden, dass die Malerarbeiten in den Klassenräu-
men von Eltern übernommen werden könnten. Herr Kopp fasst zusammen, unter 
Berücksichtigung dieser Punkte ergebe sich eine Gesamtkostenschätzung von ca. 
221.000,00 €. Gegenüber dem veranschlagten Haushaltsansatz sei dies ein Mehr-
betrag von 55.278,00 €. 
 
In der anschließenden ausführlichen Aussprache stellt unter anderem Herr Ge-
meinderat Gläser die Frage, welche Möglichkeiten Herr Ley sehe, den genannten 
Differenzbetrag von ca. 55.000,00 € zu finanzieren. 
Herr Ley antwortet, dass die Mittel so im Haushalt nicht veranschlagt seien. Der 
Verlauf des Haushaltes 2006 lasse im Moment auch nicht erkennen, wie dieser 
Betrag aufgebracht werden könne. 
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Der Vorsitzende trägt vor, die Sanierung des WC-Bereichs müsse vorgenommen 
werden. Aus seiner Sicht sei denkbar, dass man die Position „Medienversorgung“ 
herausnehme. Außerdem sei die genannte Eigenleistung für die Malerarbeiten ein-
zubeziehen und man könne die Rückbaukosten für die überzähligen WC’s noch-
mals näher betrachten. Auf diesem Wege könne es gelingen, den genannten Diffe-
renzbetrag von ca. 55.000,00 € nahezu abzubauen. Der Vorsitzende ergänzt, die 
Position „Medienversorgung“ sei so auch nicht im Antrag auf Mittel aus dem Aus-
gleichsstock berücksichtigt. 
 
Herr Gemeinderat Binder spricht unter anderem an, es sei zu überlegen, ob es 
nicht sinnvoller wäre die Außentoiletten stillzulegen.  
Herr Kopp antwortet, Problem sei, dass man bei den Knaben-WC’s über keinen 
Überschuss verfüge, der stillzulegen sei. Vor diesem Hintergrund könne gegebe-
nenfalls nur ein Teilbereich des Außen-WC’s stillgelegt werden. 
Der Vorsitzende ergänzt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht mache eine Stilllegung 
des Außen-WC’s nur dann Sinn, wenn man die Anlage komplett schließen könne. 
Herr Gemeinderat Binder regt an, über diese Möglichkeit nochmals nachzudenken 
und zu prüfen, ob man eventuell in der Zukunft eine Möglichkeit sehe die Außentoi-
lette zu schließen. 
 
Von Herrn Gemeinderat Graf wird unter anderem angesprochen, ob die Möglich-
keit bestehe, einen Teil des Austausches der Beleuchtung zu verschieben. 
Herr Kopp antwortet, dass für den Austausch der Beleuchtung ein Zuschuss von 
25 % gewährt werde. Dieser werde aber nur dann gezahlt, wenn zumindest eine 
CO2–Einsparung von 10 to erzielt werde. Diese Grenze könne man nur dann ein-
halten, wenn man die gesamte Beleuchtung austausche. Aufgrund der erwarteten 
Energieeinsparung, werde sich diese Maßnahme außerdem innerhalb von vier 
Jahren wieder amortisieren.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, wenn man die Position „Medienversorgung“ 
herausnehme, betrage der Differenzbetrag zum Haushaltsansatz nur noch 
11.000,00 €. Dies aufzufangen sei machbar, wenn man berücksichtige, dass die 
Schule anbiete Malerarbeiten selbst zu übernehmen. Herr Buchholz regt weiter an, 
dass möglicherweise auch der Förderverein einen Zuschuss leisten könne indem 
er sich beispielsweise an den Kosten für eine Schulbücherei beteilige. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er schlage vor, nochmals zu prüfen, ob eine 
Schließung der Außentoilette in Betracht komme. Prüfen könne man außerdem, ob 
es im Moment genüge, die nicht mehr benötigten Toiletten lediglich zu verschlie-
ßen oder ob tatsächlich ein Rückbau erfolgen müsse. 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 
Es wird grundsätzlich gut geheißen, die nicht mehr benötigten Mädchen-
WC´s wie aufgezeigt stillzulegen. Die Verwaltung wird damit beauftragt, zu 
prüfen, ob in diesem Zusammenhang eine Schließung der Außentoiletten in 
Betracht kommt. Das Ergebnis der Prüfung ist im Gemeinderat vorzutragen. 
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Die Position „Medienversorgung“ ist aus den Planungen für das Jahr 2006 zu 
streichen. 
 
Im Zuge der weiteren Fachplanung ist Herr Heide zu beauftragen, die erfor-
derliche Sanitärplanung vorzunehmen.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das weitere Vorgehen nochmals mit den 
Schulleitern abzustimmen. 
 
 
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, wie sich der Stand in Sachen Heizung 
gestalte. 
Herr Kopp berichtet, dass man drei verschiedene Honorarangebote vorliegen ha-
be. Es sei vorgesehen, dass das Ingenieurbüro Schuler mit der  Voruntersuchung 
hinsichtlich der Erneuerung der Heizungsanlage beauftragt werde. Parallel werde 
man dabei untersuchen, ob der Einsatz eines mobilen Heizkessels möglich sei und 
ob dieser während der Sommermonate im Höhenfreibad genutzt werden könne. 
Angedacht sei, dass die WBG im Bereich der Hardstraße bauen wolle und dann 
auch Bedarf für eine Heizungsanlage habe. Beide Planer, mit denen man bislang 
Kontakt gehabt habe, hätten hierzu die Empfehlung ausgesprochen, keine ge-
meinsame Heizanlage vorzusehen. Insgesamt sei es schwer zu koordinieren, 
wenn man für eine Anlage zwei unterschiedliche Nutzer habe. Weiterer Punkt sei, 
dass die WBG die Heizanlage auch im Sommer benötige, weshalb dann eine Nut-
zung im Höhenfreibad in diesem Falle nicht mehr in Betracht komme. Bei einer 
gemeinsamen Nutzung würde die Anlage außerdem zu komplex.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, die Verwaltung werde den Planungsauftrag wie 
vorgetragen an das Ingenieurbüro Schuler erteilen. 
 
 
 
5. Fußgängerampeln Hauptstraße im Bereich Kohlberg 
 
Der Tagesordnungspunkt wird wie eingangs vorgetragen  vertagt. 
 
 
 
6. Bebaubarkeit der Grünanlage im Gebiet „Löhnen“ (Fl.Nr. 5746) 
 
Der Vorsitzende erinnert daran, von Anliegern sei zunächst daran gedacht worden 
dieses Grundstück für die Errichtung eines Carports zu nutzen. Anschließend habe 
sich in diesem Zusammenhang eine Diskussion entwickelt, ob hier gegebenenfalls 
auch eine Bebauung möglich sei,  
Herr Gramlich trägt anschließend vor, dass die Verwaltung entsprechend dem Auf-
trag des Ausschusses für Technik und Umwelt die Bebaubarkeit dieser Fläche ge-
prüft habe. Mit Herrn Feuerwehrkommandant Stefan Kienzler habe vor Ort eine 
Begehung stattgefunden. Herr Kienzler habe dabei aus Sicht der Feuerwehr von 
einer Bebauung dieses Bereiches abgeraten.  
Der Vorsitzende fasst zusammen, die Verwaltung schlage vor, aufgrund dessen 
von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen und für diesen Bereich keine Bebauung 
vorzusehen.  
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Das Gremium nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
7. Überplanmäßige Ausgaben für Ausräumen der Teichkläranlage  

Ebringen  
 
Herr Zimmermann erläutert anhand von Planunterlagen, dass man in Ebringen seit 
1992 eine Teichkläranlage betreibe. Es sei bekannt, dass in solchen Anlagen cirka 
alle zehn Jahre eine Entsorgung des Klärschlammes vorzunehmen sei. Diese Ent-
sorgung sei in einem der Teiche im Jahr 2005 durchgeführt worden. Herr Zimmer-
mann zeigt anhand einer Übersicht, die zum Protokoll genommen wird, im Detail 
auf, dass für die Entsorgung des Klärschlammes letztendlich gegenüber den ver-
anschlagten Mitteln Mehrausgaben in Höhe von 38.670,27 € aufgetreten seien. Die 
einzelnen Positionen werden von Herrn Zimmermann im Detail erörtert und die 
jeweilige Überschreitung begründet. Unter anderem legt er dar, dass entgegen ur-
sprünglichen Planungen keine Abnahme des Klärschlamms durch die Landwirt-
schaft möglich gewesen sei.  
Herr Zimmermann fasst zusammen, dass sich die Kosten für die Ausführung auf 
insgesamt 70.170,27 € belaufen. Gegenüber dem Planansatz von 31.500 € ergebe 
sich also eine Überschreitung von 38.670,27 €. Unter Berücksichtigung der Positi-
onen, die man unterschritten habe und die für eine Deckung herangezogen werden 
könnten (Klärschlammbeseitigung, Kanalunterhaltung und –reinigung),  ergebe 
sich eine echte Mehrausgabe im Erfolgsplan von 15.659,27 € 
 
Der Vorsitzende ergänzt, so bald man die Fortsetzung der Maßnahme im Jahr 
2006 geprüft habe, werde man damit auf den ATU zukommen. Hinsichtlich der 
Mehrausgaben im Jahr 2005 sei es unumgänglich, diese jetzt zu beschließen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 
Im Erfolgsplan des Jahres 2005 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 
wird für das Ausräumen der Teichkläranlage Ebringen eine überplanmäßige 
Ausgabe von 38.670,27 € bewilligt.  
 
 
 
 
8. Änderung des Bebauungsplanes „Ob dem Dorf“ in Gottmadingen- 

Bietingen  
a)   Feststellung der Entwürfe 
b)   Satzungsbeschluss 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
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Die Entwürfe der Bebauungsplanänderung vom 29.12.2005 werden in der vor-
liegenden Form festgestellt. 
 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes „Ob dem Dorf“ in der Fassung vom 
29.12.2005 wird nach § 10 BauGB in Verbindung mit § 4 Gemeindeordnung 
als Satzung in der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 zum Protokoll) erlas-
sen. 
 
 
9. Änderung des Bebauungsplanes „Kellersgarten-Steibewies“ in Gott-

madingen – Randegg 
a)   Feststellung der Entwürfe 
b)   Satzungsbeschluss 

 
Herr Gemeinderat Gassner ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen  
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Entwurf der Begründung zur Bebauungsplanänderung vom 22.02.2006 
und der Entwurf des zeichnerischen Teils vom 12.01.2006 werden in der vor-
liegenden Form festgestellt.  
 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen  
 

B e s c h l u s s : 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes „Kellersgarten-Steibewies wird nach  
§ 10 BauGB in Verbindung mit § 4 Gemeindeordnung als Satzung in der vor-
liegenden Form (siehe Anlage 2 zum Protokoll) erlassen. 
 
 
10. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen vorgetragen. 
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11. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
a- Überplanmäßige Ausgabe für den Betrieb des evangelischen Kinder 

gartens 
 
Herr Ley trägt vor, dass der evangelische Kindergarten die Abrechnung für das 
Jahr 2005 vorgelegt habe. Der Abmangelbetrag, der von der Gemeinde entspre-
chend dem bestehenden Vertrag zu leisten sei, belaufe sich für das Jahr 2005 auf 
303.352,85 €. Im Haushalt habe man lediglich einen Betrag von 293.000,00 € ver-
anschlagt. Es entstehe somit für das Jahr 2005 eine überplanmäßige Ausgabe in 
Höhe von 10.352,85 €. Diese überplanmäßige Ausgabe könne dadurch gedeckt 
werden, dass die Abrechnung für einen anderen Kindergarten günstiger als ge-
plant verlaufen sei.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Für die Zahlung des Abmangelbetrages an den evangelischen Kindergarten 
Gottmadingen wird im Jahr 2005 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
10.352,85 € bewilligt. 
 
 
b- Winterdienst 
 
Herr Gemeinderat Ruf berichtet davon, dass die jüngsten Schneefälle dazu geführt 
hätten, dass ein in der Hohentwielstraße wohnhafter Dialysepatient nicht vom Ta-
xidienst habe abgeholt werden können. Der Patient habe dann mittels eines Fahr-
zeuges des Roten Kreuzes abgeholt werden müssen. Es sei in diesem Zusam-
menhang die Aussage getroffen worden, dass der Einsatz des Fahrzeuges der 
Gemeinde in Rechnung gestellt werde. 
 
Frau Haas antwortet, falls eine solche Rechnung bei der Gemeinde eingehe, wer-
de man diese an den Haftpflichtversicherer weiterleiten. Dieser prüfe dann gege-
benenfalls, ob ein Verschulden der Gemeinde vorliege. Frau Haas ergänzt, sie se-
he hier kaum die Möglichkeit, dass der Versicherer für diesen Betrag eintreten 
werde. 
Der Vorsitzende trägt vor, dass die Mitarbeiter des Bauhofes aufgrund der sehr 
starken Schneefälle am vergangenen Freitag überaus hart gearbeitet hätten. Wenn 
in einzelnen Bereichen nicht sofort geräumt worden sei, hänge dies nicht mit Spar-
bemühungen zusammen, sondern sei darauf zurückzuführen, dass die vorhande-
nen Kapazitäten einfach nicht mehr ausgereicht hätten. Der Vorsitzende ergänzt, 
er wolle  diese Gelegenheit nutzen, um sich bei den Mitarbeitern des Bauhofes für 
deren Einsatz zu bedanken. 
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt vor, dringlicher Wunsch sei, dass der Räum- und 
Streuplan einmal im Gemeinderat vorgelegt werde. 
Der Vorsitzende antwortet, dies werde man wie zugesagt einhalten. Die Verwal-
tung habe alle Anregungen, die in letzter Zeit vorgetragen worden seien aufge-
nommen. Die Verwaltung werde dieses Material zusammenstellen, um dann im 
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Sommer, rechtzeitig vor Beginn des nächsten Winters, wieder auf den Gemeinde-
rat zuzukommen.  
 
 
 
c- Waldbestand 
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt vor, von Bürgern werde immer wieder die Frage 
gestellt, was mit dem Wald rechts von der Waldstraße sei. Es sehe dort wie nach 
einem Kahlschlag aus.  
Der Vorsitzende antwortet, es handle sich hier um Waldbestand von Herrn Doug-
las. Die Verwaltung  könne versuchen über Herrn Förster Herbster Erkundigungen 
einzuziehen. Es sei allerdings sehr schwer, Auskünfte zu erhalten. 
 
 
d- Reinigungskosten für den Fasnachtsumzug 
 
Herr Gemeinderat Weggler stellt die Frage, ob bereits bekannt sei, wie hoch die 
Reinigungskosten infolge des Umzugs am Fasnachtsmontag seien und wie sich 
der Vergleich zum Vorjahr darstelle. 
 
Herr Zimmermann antwortet, die von der Gemeinde geleisteten Stunden seien 
noch zusammenzustellen. Der übrige Reinigungsaufwand sei dieses Mal über 
Fremdvergaben erledigt worden. 
 
 
e- Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt in Ebringen 
 
Herr Gemeinderat Mack trägt vor, er könne aufzeigen, mit welchen Fragen aus der 
Ebringer Bürgerschaft in der ATU-Sitzung am 14.03.2006 zu rechnen sei. 
Der Vorsitzende bittet darum, dies  in nichtöffentlicher Sitzung vorzutragen. 
 
 
 
Gottmadingen,   14.03.06 
Hn-rau 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
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