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Niederschrift 

über die 2. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   

am 6. Oktober 2009  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 29. September 2009  statt. 
 
Beginn:  17.00 Uhr Ende: 18.45 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte:  Binder Daniel -Urkundsperson- 
  Beyl Walter -Urkundsperson-  
  Brachat Herbert  
  Gassner Bernhard  
  Geyer Joachim 
  Graf Kirsten 
  Graf Wolfgang  
  (Koch Titus) -entschuldigt -  
  Ruh Christoph  
  Ruf Georg -Urkundsperson- 
  
 
Umweltschutzbeauftragter: Eberhard Koch 
 
Verwaltung:  Gramlich Urban 
  Steinbrenner Florian 
  Pingitzer Patrick 
  Ley Andreas  
  Kopp Alexander  
  Moser Désirée - als Schriftführerin - 
  



Protokoll Ausschuss für Technik und Umwelt 
 

2 2. öffentliche Sitzung am 6. Oktober 2009  

Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder, die Zuhörerschaft und die anwesenden Vertreter der 
Presse. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht eingeladen wurde.  
 
1. Fragestunde  

Es wurden keine Fragen gestellt.  
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 1. öffentlichen Sitzung vom 15. September 2009 

Hierzu gab es keine Wortmeldungen. 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag zur Erweiterung des Schießstandes Randegg, auf dem Grundstück Flst.Nr. 1810/1, 
Gailinger Straße 12, Gottmadingen-Randegg 

 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass die bisherige Schießanlage überdacht und dadurch zu einer Halle umgebaut 
werden soll, um das Schießen mit Luftgewehren hier besser ausführen zu können.  
 
Das Gebäude befindet sich im Außenbereich und somit ist das Vorhaben nach § 35 Baugesetz-
buch (BauGB) zu beurteilen. Allerdings gehört ein Schießstand zu denen im Außenbereich privi-
ligierten Vorhaben. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben sein Einvernehmen zu erteilen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen.  

 
 
b) Bauanfrage zur Errichtung von Fliegenden Bauten (Bewegungszelt für Pferde, Pferdeführan-

lage, Pferdeaußenboxen) auf dem Grundstück Flst.Nr. 4837/1, Gottmadingen  
 

Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Fotos vor.  
 
Die Gebäude befinden sich im Außenbereich und somit sind die Vorhaben nach § 35 Baugesetz-
buch (BauGB) zu beurteilen. Durch landwirtschaftliche Nutzung sind die Vorhaben allerdings im 
Außenbereich privilegiert. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen. 
 

 
c) Bauantrag zur Erstellung einer Garage, auf dem Grundstück Flst.Nr. 5478, Sieblerstr. 16, 

78244 Gottmadingen 
 

Das Bauvorhaben wird abgesetzt. 
 
d) Bauantrag zur Errichtung einer Gaupe am bestehenden Wohnhaus auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 3664/1, Gartenstraße 22, 78244 Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
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Er erläutert, dass das Bauvorhaben in Bereich der Polizeiverordnung „Rattenäcker“ liegt und da-
her nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. Das Vorhaben fügt sich in Art und Maß in die Umge-
bungsbebauung ein. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben sein Einvernehmen zu erteilen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erteilt dem Bauvorhaben einstimmig sein Einver-
nehmen. 

 
 
e) Bauantrag zum Anbau eines Vordaches auf dem Grundstück Flst.Nr. 4467/3, Industriepark 

309, 78244 Gottmadingen 
 

Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes vor.  
 
Er erläutert, dass das Bauvorhaben in Bereich des Bebauungsplanes „Strickmann“ liegt und die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes einhält. Daher ist das Vorhaben vom Ausschuss nur zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt das Bauvorhaben zur Kenntnis.  
 

 
4. Untersuchung des Verkehrslärms der L 190 in der Ortsdurchfahrt Randegg und der B 34 

Ortsdurchfahrt Gottmadingen 
- Bericht durch das Regierungspräsidium Freiburg, Neubauleitung Singen  

Herr Pingitzer führt aus, dass immer wieder Beschwerden von Bürgern wegen des Verkehrslärms in 
Gottmadingen und Randegg eingehen. Auch wurde schon mehrfach versucht, eine Verkehrsrechtliche 
Anordnung zur Geschwindigkeitsredzierung durchzusetzen. Diese Anträge wurden immer abgelehnt. 
Weiter soll noch in diesem Jahr eine Querungshilfe auf Höhe der Ottilienquelle gebaut werden. Im Lau-
fe dieses Jahres wurde nun mit Zählplatten, die bei der Stadt Konstanz ausgeliehen wurden, der Ver-
kehr gezählt.  
 
Die Auswertung der Ergebnisse dieser Zählung wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg, Neu-
bauleitung Singen, von Frau Grohmann durchgeführt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger begrüßt Frau Grohmann zu diesem Tagesordnungspunkt. 
 
Frau Grohmann führt aus, dass an einer bestehenden Straße in der Regel nur die Möglichkeit einer 
Lärmsanierung d. h. passive Lärmschutzmaßnahmen an den betroffenen Gebäuden gegeben ist. An 
einer vorhandenen Durchgangsstraße kann z. B. kein Lärmschutzwall aufgeschüttet werden. Sie zeigt 
anhand des Lageplanes auf, welche Häuser in Randegg (ca. 20) und welches Haus in Gottmadingen 
eventuell betroffen sein könnten. Anhand einer Power-Point-Präsentation zeigt sie die rechtlichen 
Grundlagen, die Immissionsgrenzwerte sowie den Ablaufplan für eine Lärmsanierung auf.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger bedankt sich bei Frau Grohmann für die Auswertung der Daten. Er 
macht deutlich, dass das Thema von der Verwaltung nicht vergessen ist und man kontinuierlich an der 
Verbesserung der Situation arbeitet. Im nächsten Schritt werde man auf die Eigentümer der betroffe-
nen Häuser zu gehen und ihnen detailliert den Ablauf bei Antragsstellung erläutern. Er eröffnet die 
Diskussion. 
 
Herr Gassner erkundigt sich nach der aktuellen Haushaltslage des Straßenbaulastträgers. Er möchte 
wissen, wann mit einer Realisierung einer Lärmsanierung zu rechnen ist.  
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Frau Grohmann antwortet, dass wenn die Grundlagen geschaffen sind, d.h. der Antrag gestellt ist, vom 
Straßenbaulastträger geprüft ist und die Angebote eingeholt sind, im nächsten Jahr mit einer Gewäh-
rung zu rechnen ist.  
 
Herr Graf erkundigt sich, ob die volle Höhe der Kosten für die Lärmsanierung erstattet werden. 
 
Frau Grohmann erklärt, dass ein Zuschuss in Höhe von 75 % gewährt wird.  
 
Herr Geyer hält diese Maßnahme für wertvoll. Allerdings möchte er gern die Ursache bekämpfen. Er 
fragt daher nach, ob nicht eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 40 km den Lärm reduzieren 
würde.  
Frau Grohmann antwortet, dass eine Reduzierung von 50 auf 40 km ca. 1,2 dB darstellt, die vom 
menschlichen Gehöhr fast nicht wahrgenommen wird. Außerdem führt sie aus, dass es nichts nützt, ein 
40-km-Schild aufzustellen, wenn keine Überwachung erfolgt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger verabschiedet Frau Grohmann und bedankt sich für die Auswertung und 
das Vortragen im Gemeinderat.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt die Ausführungen von Frau Grohmann zur Kenntnis.   
 
 
5. Grenzübergang Thayngen (CH) – Ebringen (D) 

- versuchsweise Verkehrsanordnung eines zeitlich beschränkten Fahrverbots 

Herr Gramlich führt aus, dass die Gemeinde Gottmadingen über das Landratsamt Konstanz angeschrie-
ben wurde, da der Kanton Schaffhausen den Antrag gestellt hat, eine zeitlich beschränktes Fahrverbot 
am Grenzübergang Thayngen-Ebringen während des Berufsverkehrs zwischen 6:00 – 9:00 Uhr und 
16:00 – 19:00 Uhr anzuordnen. Hintergrund dieses Antrages ist, dass sich die Anwohner in Thayngen 
durch den Durchfahrtsverkehr während des Berufsverkehrs gestört fühlt. Dieser Durchgangsverkehr 
entsteht hauptsächlich dadurch, dass an der Zollanlage Thayngen-Bietingen die Zollabfertigung oft 
lange dauert, und der restliche Verkehr in der Schlage steht. Um dieses zum Umgehen, fahren viele 
Ortskundige über die kleinere Zollanlage in Ebringen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass er öfters schon vom Schweizer Radio und Zeitungen aus der 
Schweiz zu seiner Meinung gefragt wurde. Er macht seine Ansicht deutlich:  
 

� Man kann die Anwohner verstehen, die sich gestört fühlen, 

� die Sperrung während des Berufsverkehrs bekämpft nur das Symptom und nicht die Ursache 

� die Ursache ist die zu langsame Abfertigung an der Zollanlage Thayngen-Bietingen 

� auch die Umfahrer, die zur Arbeit müssen, kann man verstehen 

Herr Bürgermeister Dr. Klinger, dass die Zollanlage in Thayngen-Bietingen oft nur eine Spur offen hat 
und die Autos, die kontrolliert werden, nicht herausgewunken werden, sondern in der Schlage kontrol-
liert werden. Dadurch kommt es zu langen Rückstaus. Seiner Meinung nach muss dieses Problem gelöst 
werden in dem die Autofahrer herausgewunken werden und in jede Richtungen zwei Spuren befahrbar 
sind.  
 
Herr Graf ist ebenfalls der Meinung, dass die Abfertigung an der Zollanlage verbessert werden muss. Er 
weist daraufhin, dass auch in Bietingen ein „Überholverkehr“ festzustellen ist, die mit überhöhter Ge-
schwindigkeit durch die Zollstraße (Zone 30) fahren, um ein paar Autos zu überholen.  
 
Herr Binder erklärt, dass die Schweiz inzwischen auch dem Schengener Abkommen beigetreten ist. 
Grundgedanke des Schengener Abkommens ist, den Verkehr an der Grenze zügig fliesen zu lassen und 
die Autos die kontrolliert werden sollen, auf die Nebenspur herauszuwinken, und dort in aller Ruhe die 
Kontrolle abzuwickeln.  
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Er regt an, dass man die Zollanlage anschreiben soll um nachzufragen, wie das Schengener Abkommen 
umgesetzt wird.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger schlägt vor, dem Landratsamt in der Stellungnahme die genannten Ar-
gumente gegen die zeitliche Sperrung aufzuzeigen und die Sperrung abzulehnen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt einstimmig dem Vorschlag von Herrn Bürgermeister 
Dr. Klinger. 
 
 
6. Eisenbahnüberführung Hilzinger Straße 

- Information zur Lärmschutzmaßnahme entlang Burgstraße 

Herr Pingitzer führt aus, dass am 25. November 2008 vom Gemeinderat beschlossen wurde, dass im 
Zuge der Baumaßnahme „Neubau Eisenbahnüberführung“ zum Schutz der Bürger in der Burgstraße ein 
kleiner Lärmschutzwall entlang der Burgstraße gefordert wird.  
 
Herr Pingitzer erläutert, dass das Grundstück entlang der Burgstraße der DB Immobilien AG gehört, die 
Baumaßnahme aber von der DB Netz AG durchgeführt wird. Eine gemeinsame Gesprächsrunde durch-
zuführen, hat sich äußert schwierig gestaltet.  
 
Zwischenzeitlich hat ein Gespräch stattgefunden, allerdings war kein Vertreter der DB Immobilien AG 
anwesend. Zusammenfassend wird das Gesprächsergebnis anhand einer Präsentation aufgezeigt: 

a) Der Neubau der Eisenbahnüberführung und das Aufschütten eines Lärmschutzwalls sind als ge-
trennte Maßnahmen zu betrachten, und der Lärmschutzwall ist somit für die DB Netz AG nicht 
finanzierbar. 

b) Im Zuge der Erneuerung der Eisenbahnüberführung kann die DB Netz AG lediglich das anfallen-
de Bodenmaterial der Gemeinde kostenlos zur Verfügung stellen. Dies wäre dann in der Kreu-
zungsvereinbarung zu regeln (wobei die Gemeinde nicht Beteiligte der Vereinbarung ist). 

c) Falls trotzdem ein Lärmschutzwall erstellt werden soll, wäre dies ein Projekt der Gemeinde und 
die Gemeinde wäre somit auch Kostenträger. 

d) Die Fläche, auf der der Lärmschutzwall aufgeschüttet werden soll, gehört teilweise der Gemeinde 
und teilweise der DB Immobilien GmbH.  

e) Zum Teil liegen Versorgungsleitungen unterschiedlicher Leitungsträger auf der Fläche. 

f) Die geplante Verlegung der Bahnsteigzugänge kollidiert mit dem geplanten Lärmschutzwall. 

 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger ergänzt, dass durch das Investitionsprogramm des Bundes (Konjunktur-
programm) ein Programm zur Sanierung/Umbau von Bahnhöfen entstanden ist. Allerdings weiß die 
Bahn wohl bisher selber nur die Summe, die insgesamt für die Bahnhöfe zu Verfügung stehen wird. Für 
Gottmadingen wird vermutet, dass der derzeitige Übergang über die Gleise, der manuell durch eine 
Person vor Ort geöffnet und geschlossen wird, entfallen soll. Dafür sollen die Zugänge zum Bahn-
hof/Bahnsteigen so umgebaut bzw. ergänzt werden, dass diese in Richtung Hilzinger Straße ausgerich-
tet werden. Das würde bedeuten, dass man z.B. beim Verlassen des nördlichen Bahnsteiges die Burg-
straße entlang bis zur Hilzinger Straße, dann durch die Unterführung und schließlich die J.-G.-Fahr-
Straße wieder zurück laufen müsste, um zur Bushaltestelle zu kommen.  
Allerdings sind dies nur bisher nur Spekulationen, die von den Bahnvertretern beim gemeinsamen Ge-
spräch geäußert wurden.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, vorsorglich auch diesen Punkt zu beschließen. 
 
1. Die Gemeinde teilt der DB Netz AG mit, dass das anfallende Aushubmaterial nicht benötigt 
wird.  
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2. Gleichzeitig stellt die Gemeinde bei der DB Immobilien GmbH eine (Bau-) Anfrage zur Auf-
schüttung eines Lärmschutzwalls. 

3. Trotz bisher nicht vorliegender Planungen zur Verlegung der Bahnsteigzugänge lehnt die Ge-
meinde vorsorglich die Aufgabe des derzeitigen Bahnüberganges und die Verlegung der Bahn-
steigzugänge in Richtung Hilzinger Straße ab. 

 
 
7. Überplanung „Im Tal“ in Gottmadingen 

Herr Binder ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
 
Herr Steinbrenner führt aus, dass der in der Straße „Im Tal“ ansässige Zimmereibetrieb in nächster Zeit 
aufgegeben wird und das Grundstück (ca. 2.000 m2) dann zur Wohnbebauung genutzt werden soll. Er 
macht deutlich, dass für die Nutzung als Wohnbebauung zwei Möglichkeiten in Frage kommen: 
 

1. Eine Bebauung nach § 34 BauGB 
Die Bebauung muss sich nach § 34 BauGB nach Art und Maß in die Umgebungsbebauung ein-
fügen. Da in der Umgebung eine teilweise massive Bebauung vorhanden ist, muss somit auf 
dem Grundstück des Zimmereibetriebes dann auch mit einer massiven Bebauung gerechnet 
werden.  

 
2. Bebauungsplan  

Es besteht die Möglichkeit, einen Bebauungsplan aufzustellen und gleichzeitig im Rahmen ei-
ner Umlegung das Grundstück und die teilweise relativ großen Nachbargrundstücke so neu zu 
ordnen, dass mehrere Grundstücke für Ein- bzw. Doppelhäuser entstehen. 
 
Herr Steinbrenner zeigt anhand des Lageplanes und von Planskizzen auf, welche Grundstücke 
durch den Bebauungsplan überplant werden sollen. Weiter erläutert er die mögliche Neuord-
nung der Grundstücke im Rahmen der Umlegung.  
 
Herr Gramlich ergänzt, dass mit den Eigentümern des Zimmereigrundstücks sowie mit den be-
troffenen Eigentümern der Nachbargrundstücke bereits Gespräche geführt wurden. Es hat sich 
gezeigt, dass alle Beteiligten grundsätzlich mitwirkungsbereit sind; Detailfragen wie z.B. die 
Aufteilung der Grundstücke würden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gemeinsam mit 
den Beteiligten entwickelt. Außerdem wurde den vom Bebauungsplan betroffenen Eigentü-
mern erklärt, dass es sinnvoll wäre, die Straße „Im Tal“ auszubauen und dass dadurch dann 
Erschließungkostenbeiträge für die Eigentümer entstehen würden. Es wurde auch eine grobe 
Schätzung genannt, wie hoch diese Erschließungskostenbeiträge ausfallen würden. Die vom 
Bebauungsplan betroffenen Eigentümern zeigten sich grundsätzlich bereit, hier Erschließungs-
kosten zu übernehmen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass sich die Verwaltung das Verfahren analog des 
Verfahrens in der „Margrafenstraße“ vorstellt. So ist geplant, dass die Gemeinde den Bebau-
ungsplan aufstellt und gemeinsam mit dem Eigentümern des Zimmereibetriebes bzw. eines 
Bauträgers, der die Bebauung dieses Grundstückes übernimmt sowie mit den beteiligten Eigen-
tümern der Nachbargrundstücke die Grundstücksaufteilung und die Art der Bebauung entwi-
ckelt.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger formuliert den Beschlussvorschlag:  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt empfiehlt dem Gemeinderat für die Überbauung „Im 
Tal“ (Grundstück Zimmerei und Nachbargrundstücke) den Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan zu fassen.  
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Der Ausschuss für Technik und Umwelt folgt einstimmig dem Beschlussvorschlag.  
 
 
8. Winterdienst 

- Erfahrungen mit dem neuen Räum- und Streuplan 
- Ersatzbeschaffung Unimog 

Erfahrungen mit dem neuen Räum- und Streuplan 

Herr Gramlich führt aus, dass man im Jahre 2006 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auch den 
Winterdienst geprüft und den Räum- und Streuplan geändert und reduziert hat. Heute nun soll ein 
Erfahrungsbericht über die Winter 2006/2007, 2007/2008 und 2008/2009 erfolgen.  
 
Herr Gramlich erläutert anhand einer Präsentation nochmals grundlegende Aspekte des Winterdienstes 
sowie die Erfahrungen der letzten drei Winter. Die Winter 2006/2007 und 2007/2008 waren eher mild. 
Daher kam der neue Räum- und Streuplan nur an wenigen Tagen zum Tragen, so dass die Aussagekraft 
für diesen Zeitraum eher gering ist. Der Winter 2008/2009 jedoch war schnee- und glatteisreich. In 
diesem Winter hat sich auch gezeigt, dass einige Reduzierungen im Räum- und Streuplan nicht auf-
recht zu erhalten waren. So wurden insbesondere beim Fußtrupp einige Wege wieder in den Räum- 
und Streuplan aufgenommen.  
Herr Pingitzer zeigt anhand von Plänen die Routen und die Dringlichkeitsstufen des aktuell überarbei-
teten Räum- und Streuplanes auf.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass man mit dem jetzigen Räum- und Streuplan die richtige 
Grundlage für den Winterdienst geschaffen hat. Er macht deutlich, dass insbesondere die Witterungs-
verhältnisse um Silvester/Neujahr 2008/2009 gezeigt haben, dass bei einer zu erwartenden Kälteperio-
de von mehreren Tagen im Zweifelsfall alle Straßen geräumt und gestreut werden müssen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger eröffnet die Aussprache:  
 
Herr Ruf bittet darum, folgende 3 Punkte in den Räumplan des Fußtrupps aufzunehmen: 
 

- „Zick-Zack-Weg“ entlang der Fahr-Kantine 
- Verbindungsweg zwischen Gebsensteinstraße und Am Täfele 
- Verbindungsweg nördlich St.-Georg-Platz Richtung Kirche 

 
Herr Gramlich antwortet, dass der „Zick-Zack-Weg“ im Winter bei Schnee- und Glättegefahr gesperrt 
wird, da inzwischen ein Fußweg durch das IPG-Gelände für den Fußgängerverkehr geöffnet wurde. Der 
Verbindungsweg zwischen der Gebenseinstraße und Am Täfele ist ein unbedeutender Fußweg, der die 
beiden Bebauungen als Abkürzung verbindet, und im Winter nicht geräumt wird, da andere Wege zur 
Verfügung stehen. Der Verbindungsweg nördlich des St.-Georg-Platzes Richtung Kirche wurde in den 
Räumplan des Fußverkehrs aufgenommen.  
 
Herr Beyl erklärt, dass der Streu- und Räumplan gut ist und es nicht möglich ist, es jedem Recht zu 
machen. Kritisch betrachtet er, dass wenn zwischen zwei zu räumenden Abschnitten ein Stück laut 
Plan nicht geräumt werden muss, dass Räumschild nach oben geklappt ist, aber trotzdem darüber ge-
fahren und somit der Schnee festgefahren wird. Hier wäre es besser, das kurze Stück mit zu räumen. 
Dies liegt seiner Meinung nach im Ermessensbereichs des Fahrers. Auch bittet er darum, den Wetterbe-
richt sensibler zu betrachten, um eine Glatteissituation wie über die Feiertage Silvester/Neujahr 
2008/2009 zu vermeiden.  
Weiter macht er deutlich, dass in den wenigen Tagen, in denen alle Straßen mehrfach an einem Tag 
gefahren werden müssen, er vom Personal entsprechende Überstunden erwartet.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erwidert, dass bei einer solchen Situation man irgendwann an die Per-
sonalkapazitätsgrenze stößt. Die Fahrer länger als die festgeschriebene Höchstfahrzeit fahren zu lassen, 
ist rechtlich nicht möglich.  
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Herr Eberhard Koch erkundigt sich, was die Gemeinde unternehmen kann, wenn ein Anlieger mehrfach 
seiner Räum- und Streupflicht nicht nachkommt.  
 
Herr Gramlich antwortet, dass dies ein sehr problematischer Umstand ist und wie bereits in der Präsen-
tation erläutert wurde, die Gemeinde eine Kontrollpflicht hat im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit. Als 
erstes wird der Anlieger über seine Pflicht informiert. Im nächsten Schritt wäre er nochmals aufzufor-
dern seinen Räum- und Streudienst auszuführen und ein Bußgeld anzudrohen. Danach müsste die 
Aufforderung in Verbindung mit der Androhung der Ersatzvornahme gegen Kostenerstattung erfolgen. 
Hier steht die Gemeinde allerdings vor dem Problem, dass sie personell nicht in der Lage ist, während 
des Winterdienstes diese Ersatzvornahmen durchzuführen. 
 
  
Ersatzbeschaffung Unimog  

Herr Pingitzer führt aus, dass der vorhandene Unimog 15 Jahre alt ist und eklatante Mängel aufweist. 
Bei der letzten TÜV-Abnahme wurde der TÜV nur mit der Auflage gewährt, die aufgeführten Mängel 
bis zur nächsten TÜV-Abnahme reparieren zu lassen. Die Reparaturkosten, die für den Erhalt der TÜV-
Plakette notwendig sind, betragen ca. 23.000,00 € netto. Die Kosten für die Reparaturen, die das Ge-
triebe und die Kupplung beinhalten und für einen normalen Einsatz des Unimogs notwendig sind, 
betragen ca. 30.000,00 € netto.  
Herr Pingitzer macht deutlich, dass auch nach einer Reparatur für 30.000,00 € das Fahrzeug und der 
Motor immer noch alt ist und das Gerät jederzeit ausfallen kann. Aus diesem Grund hat man sich nach 
einem Ersatzgerät umgesehen. Der heute präsentierte Unimog U 20 ist ein Vorführgerät. Es war noch 
nie zugelassen und hat einem Kilometerstand von ca. 3.000 km und kostet 97.300 €. Das Altgerät wird 
für 18.000 € in Zahlung genommen.  
 
Anhand einer Tabelle zeigt Herr Pingitzer die Vor- und Nachteile von Reparatur groß/klein, Kauf Neu- 
oder Vorführgerät und Leasing eines Neugerätes über 7 oder 14 Jahren auf. Nach Abwägung der Vor- 
und Nachteile schlägt die Verwaltung vor, den Unimog U 20 zum Gesamtpreis von 97.300,00 € anzu-
schaffen und das Altgerät für 18.000,00 € in Zahlung zu geben.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger führt aus, dass vor ein paar Jahren alle Fahrzeuge im Bauamt aufge-
nommen und begutachtet wurden. Es war klar, dass alle kontinuierlich ersetzt werden müssen. Aller-
dings hat man nicht damit gerechnet, den Unimog dieses Jahr noch ersetzen zu müssen, obwohl be-
kannt war, dass einige Reparaturen zu erwarten sind. Allerdings ist man von den immensen Kosten der 
Reparaturen überrascht worden.  
Er bringt deutlich zum Ausdruck, dass ohne Unimog die Gewährleistung eines ordentlichen Räum- und 
Streudienstes im Winter nicht gegeben ist. Weiter hat er bei den umliegenden Gemeinden nachgefragt, 
ob hier ebenfalls ein Unimog vorhanden ist. Diese Umfrage hat ergeben, dass jede Gemeinde über ei-
nen Unimog verfügt.  
 
Herr Beyl erklärt, dass früher zwei Unimogs vorhanden waren und jetzt nur noch einer. Auf diesen 
einen kann seiner Meinung nach nicht verzichtet werden. Auch er war bis zur heutigen Sitzung der 
Meinung, dass der vorhandene noch ein paar Jahre hält. Ihm ist bewusst, dass für die Durchführung 
des Winterdienstes ein Unimog zwingend erforderlich ist.  
 
Herr Gassner erklärt, dass er die Notwendigkeit eines gut funktionierenden Unimogs ebenfalls erkennt. 
Allerdings ist für ihn die Frage, wie dieser finanziert werden soll. Er fragt nach, ob die Anschaffung 
noch in diesem Jahr erfolgen soll. 
Dies wird von Herrn Dr. Klinger bejaht. 
Weiter fragt Herr Gassner, ob die Möglichkeit besteht, für den Winter den Räumdienst von privaten 
Anbietern einzukaufen.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass man dies schon geprüft habe, aber die Leistungen nicht 
in der Art wie man sie zur Sicherstellung des Winterdienstes benötigt einkaufen kann, da es gleichzei-
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tig in einem Gebiet Winter wird und so überall zur gleichen Zeit geräumt werden muss, so dass man 
keinen zeitnahen Winterdienst bekommt bzw. von privater Seite das Equipment nicht zur Verfügung 
steht.  
 
Herr Ruf erkundigt sich, wie lange der TÜV noch gegeben ist.  
Herr Gramlich antwortet, dass der TÜV bis Mai 2010 erteilt ist, allerdings mit der Auflage, die fälligen 
Reparaturen durchführen zu lassen. 
 
Herr Geyer erklärt, dass der Vorschlag von der Verwaltung gut ausgearbeitet wurde. Er macht deutlich, 
dass man nicht nur die jetzt fälligen Kosten für die Reparatur von ca. 30.000,00 € betrachten darf, 
sondern auch die Reparaturkosten der nächsten Jahre einrechnen muss. Dann wird deutlich, dass die 
Differenz zur Neuanschaffung nur noch sehr gering ist.  
Allerdings bringt er zum Ausdruck, dass er es so empfindet, dass die Reparatur und der Zustand des 
Unimogs jetzt überraschend aufgetreten sind. Er ist der Meinung, dass der Fuhrpark weitsichtiger be-
trachtet werden muss. 
 
Herr Gramlich entgegnet, dass die Reparatur und der Zustand keinesfalls überraschend aufgetreten 
sind. Vielmehr war es der Verwaltung und dem Gemeinderat bewusst, dass der Unimog bald ersetzt 
werden muss. Allerdings hatte man gehofft, dies noch ein  weiteresJahr schieben zu können.  
 
Herr Ruf erkundigt sich, ob im Internet ein gebrauchtes Fahrzeug angeboten wird. 
 
Herr Pingitzer erklärt, dass man dies recherchiert habe und ein vergleichbares Gerät nicht zu bekom-
men ist.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger macht nochmals deutlich, dass alle möglichen Optionen intensiv über-
prüft wurden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Neuanschaffung die bestmöglichste Lösung ist.  
 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig, den Unimog U 20 
als Vorführfahrzeug für 97.300,00 € zu kaufen und das Altgerät für 18.000,00 € in Zahlung zu 
geben.  
 
 
9. Umbau Feuerwehrhaus Gottmadingen 

- Festlegung von Teilabschnitten 

Herr Gassner zeigt anhand einer Power-Point-Präsentation die veränderten Details an der Planung auf, 
die durch die Gespräche mit der Feuerwehr und den betroffenen Vereinen zustandegekommen sind.  
 
Anschließend zeigt er drei Alternativen auf, wie die Ausführung in Abschnitte gegliedert werden kann, 
um die Kosten auf die Jahre 2010 (Abschnitt 1) und 2011 (Abschnitt 2) aufteilen zu können.  
 
Herr Gassner schlägt aus technischer Sicht die Alternative 3 vor.  
 
Herr Bürgermeister Dr. Klinger erklärt, dass heute nur der Planungsstand und die mögliche Untertei-
lung in Abschnitte aufgezeigt werden soll. Die eigentliche Diskussion und Abstimmung wird dann im 
Rahmen der Haushaltsberatungen im November 2009 erfolgen. 
 
Herr Binder erkundigt sich, ob eine Alternative erhebliche Mängel in der Durchführung erwarten lässt. 
Dies wird von Herrn Gassner verneint. Er macht deutlich, dass aus technischer Sicht alle drei Alternati-
ven durchführbar sind und keine Zusatzkosten durch die Auswahl einer Variante entstehen. 
 
Herr Kopp ergänzt, dass die Alternative 3 den Vorteil aufweist, dass die energetischen Maßnahmen eine 
Heizperiode früher greifen.  
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Der Ausschuss für Technik und Umwelt nimmt die vorgestellte Planung und mögliche Kostenauf-
teilung zur Kenntnis.  
 
 
10. Fragestunde 

Herr Waldschütz erkundigt sich zur geplanten Anschaffung eines neuen Unimogs, ob die vorhandenen 
Anbaugeräte auch an das neue Modell passen.  
Dies wird von Herrn Kossmann bejaht.  
 
Herr Waldschütz erkundigt sich weiter, ob der Preis für den Unimog ausverhandelt wurde.  
Herr Bürgermeister Dr. Klinger antwortet, dass man an den aufgezeigten Möglichkeiten wie Reparatur, 
Kauf, Leasing sehen kann, dass sich die Verwaltung intensiv mit den Kosten befasst hat. Somit kann 
getrost davon ausgegangen werden, dass auch der Preis für den Kauf mehr als ausverhandelt wurde.  
 
 
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Herr Gassner erklärt, dass der große Stein, der neben dem Eingang des evangelischen Kindergartens lag, 
nun im angrenzenden Feld liegt.  
Herr Gramlich erklärt, dass dies bekannt ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, den 07.10.2009  
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