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Niederschrift 
über die 4. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 6. Oktober 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 1. Oktober 2009 statt. 
 
Beginn: 18:50 Uhr Ende:  20:15 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert 
 Bronke Nadine   
 Buchholz Herbert - Urkundsperson – 
 De Felice Luigi  
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert  
 (Fix Peter - entschuldigt –)     
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson – 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt –) 
 Koch Eberhard bis 19:20 Uhr, während TOP 4 
 (Koch Titus - entschuldigt –) 
 (Mack Karl - entschuldigt –) 
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  

 Sauter Klaus bis 20:00 Uhr, während TOP 5  
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Hofmann Achim - 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. 
 
Vor Einstieg in die Tagesordnung bittet der Vorsitzende darum, den Tagesordnungspunkt 7 vorzuziehen, 
da Herr Gemeinderat Eberhard Koch die Sitzung heute wegen eines anderen Termins vorzeitig verlassen 
müsse und bei der Beratung dieses Tagesordnungspunktes  noch mit anwesend sein sollte. Das Gremi-
um ist damit einverstanden.  
  

 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 

a) Zuschussantrag des Rad- und Rollsportvereins Heilsberg e. V. 
 
Es meldet sich Herr Schmid vom Rad- und Rollsportverein zu Wort, der im Auftrag des Vereins vorträgt, 
er beantrage die Erhöhung des von der Gemeinde zugesagten Zuschusses für die Sanierung der Bahn. 
Herr Schmid berichtet, dass die Sanierung insgesamt Ausgaben von rund 40.000,00 € verursacht habe. 
Der vorgesehene Zuschuss der Gemeinde belaufe sich auf 5.000,00 €. Ingesamt erhalte man Zuschuss-
mittel von 10.880,00 €, da neben dem Gemeindezuschuss auch noch eine Förderung durch den Badi-
schen Sportbund erfolge. Den Antrag auf Zuschusserhöhung begründet Herr Schmid damit, dass die 
Ausgabesumme weitaus höher ausgefallen sei als ursprünglich erwartet. Dies sei darauf zurückzufüh-
ren, dass die Bauarbeiten schwieriger als vorgesehen gewesen und durch die Witterungsverhältnisse 
beeinträchtigt worden seien. Herr Schmid berichtet weiter, dass der Verein auch Sponsorengelder er-
halten habe. Trotzdem habe der Verein jetzt ein Darlehen aufnehmen müssen, da der Zuschuss des 
Sportbundes erst zu einem späteren Zeitpunkt überwiesen werde. Diesen finanziellen Engpass habe 
man nur durch diese Kreditaufnahme überbrücken müssen, da der Verein jetzt über keine Mittel mehr 
verfüge. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Schmid für dessen Vortrag und verweist darauf, dass über den 
Antrag des Rad- und Rollsportvereines unter Tagesordnungspunkt 8 in heutiger Sitzung beraten werde. 
 
 
b) Antrag von Herrn Thomas Kruismann zur Erweiterung der Gastronomie „Sudhaus-Turm“ 
 
Es meldet sich Herr Thomas Kruismann zu Wort, welcher vorträgt, er betreibe seit Dezember des ver-
gangenen Jahres das Café im Sudhaus-Turm. Er habe mitbekommen, dass es zwischen Gemeinde und 
Eigentümer des Sudhaus-Turmes gewisse Unstimmigkeiten gebe, aus welchen er sich aber natürlich 
bisher immer heraus gehalten habe, da ihn dies nichts angehe. Er habe sich jetzt aber doch von der 
Thematik betroffen gefühlt, als er in der Presse gelesen habe, dass von der Gemeinde eine Erweitung 
der Gastronomie im Sudhaus-Turm gefordert werde. Er könne zur Lösung dieser Thematik einen Vor-
schlag einbringen, welcher aus seiner Sicht für alle Beteiligten und Bürger sinnvoll sein könne. Er habe 
diesen Vorschlag schriftlich ausgearbeitet und bitte darum, diese Unterlagen in heutiger Sitzung über-
geben zu dürfen. Der Antrag von Herrn Kruismann wird anschließend an die Mitglieder des Gemeinde-
rates verteilt und zum Protokoll genommen.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Kruismann für dessen Vortrag und den übergebenen Antrag 
und sichert zu, man werde wieder auf sein Anliegen zurückkommen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, ob Herr Kruismann diesen Antrag heute erstmalig gestellt 
habe. 
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Herr Kruismann antwortet, er habe vor circa vier Wochen schon einmal einen Antrag bei der Verwal-
tung eingereicht. 
Der Vorsitzende ergänzt, man habe hierauf bereits Gespräche mit Herrn Kruismann geführt und sei 
dabei so verblieben, dass man wieder auf ihn zurückkommen werde. 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, sie bitte darum, dass Anträge, welche an den Gemeinderat adressiert 
seien, künftig so früh wie möglich weitergereicht würden, auch wenn kein unmittelbarer Sitzungster-
min anstehe. Gegebenenfalls könne die Verwaltung solche Anträge mit einem Vermerk versehen, dass 
der Antrag noch geprüft werde. Frau Graf ergänzt, es habe auch einen Antrag der Realschule zur 
Schulsozialarbeit gegeben, welcher auch erst verzögert weitergereicht worden sei.  
Der Vorsitzende versichert, man nehme diesen Hinweis so mit.  
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 2. und 3. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 

15. September 2009 und 22. September 2009 

Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 

Es sind keine Beschlüsse bekannt zu geben. 
 
 
7. Atomendlager Schweiz 

- Information zur Beteiligung deutscher Gemeinden 

Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie anhand einer 
PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird,  vorgetragen. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gassner vorgetragen, 
dass er zur Thematik Atomendlager einmal grundsätzlich loswerden müsse, dass diese Diskussion falsch 
herum geführt werde. Man hätte sich bereits vor Beginn der Nutzung von Atomenergie Gedanken ma-
chen müssen, wo einmal der daraus resultierende Abfall entsorgt werden solle. Irgendwo müsse der 
Müll letztendlich verbleiben. Leider sei es so, dass auch in Deutschland immer noch mehr Atommüll 
produziert werde. 
 
Der Vorsitzende bestätigt dies und bemerkt sinnbildlich, man führe hier im Grunde genommen eine 
Diskussion über den Bau einer Landebahn für ein Flugzeug, welches sich längst in der Luft befinde. Er 
selbst vertrete die persönliche Meinung, dass man es akzeptieren könne, wenn die Schweiz für ihren 
eigenen Atommüll einen Standort innerhalb ihres Landes suche und diesen nicht ins Ausland ausführe. 
Letztendlich könne er auch akzeptieren, wenn man sich für Benken als Standort entscheide. Dies setze 
aber voraus, dass  alle Überprüfungen zu dem Ergebnis führen würden, dies sei der sicherste Platz für 
ein solches Lager. Um dies nachvollziehen zu können, wolle er aber, dass auch die Gemeinde Gottma-
dingen an der Diskussion beteiligt werde. Es sei zudem leider auch nicht erkennbar, dass hinsichtlich 
der Erzeugung von Atommüll ein Ende absehbar sei. 
 
Herr Gemeinderat Geyer unterstreicht, ein Mitspracherecht sei das Mindeste, was man erwarten dürfe. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, falls keine weiteren Wortmeldungen vorliegen würden, bitte er dar-
um, den Beschluss wie vorgeschlagen zu verabschieden. 
 
Herr Gemeinderat Dreier bemerkt, es sei erwähnt worden, dass auch andere Gemeinden ähnliche Über-
legungen anstellen würden wie die Gemeinde Gottmadingen. Es stelle sich daher die Frage, ob es nicht 
erfolgversprechender sein könne, einen Gemeinschaftsbeschluss aller Gemeinden herbeizuführen. 
Der Vorsitzende antwortet, er habe in dieser Hinsicht grundsätzlich die Erfahrung gemacht, dass bei 
solchen Gemeinschaftsbeschlüssen letztendlich doch nicht alle Gemeinden mitwirken würden. Es sei für 
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eine kleine Gemeinde wie Gottmadingen auch schwierig, jetzt noch einen solchen Gemeinschaftsbe-
schluss zu koordinieren, weshalb er darum bitte, heute einen entsprechenden für die Gemeinde Gott-
madingen geltenden Beschluss zu fassen. Was man bereits zwischen den Gemeinden einmal generell 
diskutiert habe, sei die Überlegung, dass man dann die Umsetzung im Verfahren gemeinsam koordinie-
ren könne, sodass nicht jede einzelne Gemeinde einen Experten für die Begleitung dieser Thematik 
verpflichten müsse. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch bemerkt hierzu, es gebe Gemeinden, die in dieser Sache aktiv seien 
und solche, welche nichts unternehmen würden. Er könne empfehlen, jetzt heute den vorgeschlagenen 
Beschluss zu fassen. Gemeinden, welche aktiv seien, würden sich dann für das weitere Vorgehen ohne-
hin wieder zusammenschließen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

1. Der Gemeinderat beantragt im Sachplanverfahren zum Atomendlager Schweiz am Eidge-
nössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation die Gemeinde 
Gottmadingen als “weitere betroffene Gemeinde” anzuerkennen.  

2. Der Gemeinderat fordert die Landesregierung auf, sich in den entsprechenden gebildeten 
Gremien (z. B. Ausschuss der Kantone) und gegenüber der Schweizer Regierung dafür 
einzusetzen, dass die berechtigten Interessen der Bevölkerung in der deutschen Grenzre-
gion berücksichtigt werden. Dies bedeutet insbesondere, dass wir die Landesregierung 
auffordern, sich für einen größeren Radius der „betroffenen Gemeinden“ einzusetzen, 
beispielsweise 25 bis 30 Kilometer. 

 
 
4. Vorhaben bezogener Bebauungsplan „Stegleacker“ in Gottmadingen nach § 12 Baugesetz- 
 buch (BauGB) 
 a) Antrag auf Einleitung des Bebauungsplanverfahrens nach § 12 BauGB  
 b) Zustimmung zum Entwurf des Vorhaben- und Erschließungsplans  
 c) Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, erläutert Herr Steinbrenner 
zunächst den generellen Ablauf eines Vorhaben bezogenen Bebauungsplans. Anschließend zeigt er 
entsprechend der Gemeinderatsvorlage sowie einer dem Protokoll beigefügten PowerPoint-
Präsentation den Sachverhalt zum Bebauungsplan „Stegleacker“ auf. In seinem Sachvortrag erwähnt 
Herr Steinbrenner unter anderem, dass sich Lidl in den Verhandlungen sehr kooperativ gezeigt habe 
und Gottmadingen jetzt einen Lidl-Markt erhalten werde, der für eine Gemeinde dieser Größenord-
nung wohl einzigartig sei. Die Verwaltung könne sich daher vorstellen, Lidl über den städtebaulichen 
Vertrag zuzusichern, dass man einer künftigen Erweiterung positiv gegenüberstehe und hierfür dann 
eine zusätzliche Fläche von 200 m2 zur Verfügung stellen könne.  
 
Nach dem Sachvortrag von Herrn Steinbrenner nimmt Herr Daniel Binder in seiner Funktion als von 
den Investoren beauftragter Planer am Beratungstisch platz und erläutert anhand der PowerPoint-
Präsentation bzw. entsprechend der Gemeinderatsvorlage die erstellten Planentwürfe für das Projekt. 
Hierbei hebt er unter anderem hervor, dass es unter dem Aspekt der städtebaulichen Qualität insbe-
sondere sehr wichtig sei, dass die Gebäude straßenorientiert seien. So stehe der Lidl-Markt straßensei-
tig mit einer zweigeschossigen Front zur Bundesstraße hin. Insgesamt würden die drei Märkte einen 
taschenförmigen Hof umschließen. 
 
Herr Daniel Binder begibt sich nach seinem Vortrag wieder in den Zuhörerbereich. 
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Von Herrn Steinbrenner wird anschließend entsprechend des vorliegenden Lageplanes „Variante 15“ 
insbesondere noch aufgezeigt, dass im Bereich des Parkplatzes vorgesehen sei, zahlreich mit Bäumen 
zu arbeiten und außerdem Versickerungsflächen vorzusehen. Er weist außerdem darauf hin, es sei im 
Plan bereits erkennbar, dass zur Bahnlinie hin ÖPNV-Stellplätze vorgesehen seien, sowie ein Geh- und 
Radweg entlang der Bahnlinie. Auch dies werde Teil des Vorhaben bezogenen Bebauungsplanes wer-
den. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gassner vorgetragen, 
dass mit der präsentierten Lösung jetzt ein stimmiges Konzept vorliege, welches auch die Aufnahme 
eines Rad- und Fußweges beinhalte. Seines Erachtens nach könne man froh sein, dass eine solche Lö-
sung jetzt erzielt worden sei und er empfehle, diese positiv zu begleiten. 
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, sie sehe dies ähnlich. Sie sehe es allerdings nicht so, dass man Lidl 
schon jetzt eine Option für eine mögliche Erweiterung einräumen müsse. Man habe bislang gesagt, 
dass sich die Märkte Rewe und Lidl untereinander einigen sollten, wie die Flächen verteilt würden. Die-
se hätten sich hierbei so geeinigt, wie jetzt geplant worden sei. 
 
Herr Steinbrenner erläutert, es sei nicht so, dass man die jetzige Planung wieder komplett über den 
Haufen werfe, wenn man Lidl noch eine Erweiterungsmöglichkeit einräume. Die Erweiterungsfläche sei 
bei den jetzigen Planungen schon mit berücksichtigt. Insgesamt sei Lidl im Planungsverfahren der Ge-
meinde mehr als nur einen Schritt entgegen gekommen und es bestehe deshalb die Überlegung, ob 
man in den städtebaulichen Vertrag nicht die Option aufnehmen könne, dass von den laut GMA-
Gutachten noch verfügbaren 600 m2 Einkaufsfläche 200 m2 für eine mögliche spätere Erweiterung von 
Lidl zur Verfügung gestellt würden. 
Der Vorsitzende ergänzt, die Verhandlungen mit Lidl hätten bis gestern angedauert und was die Ver-
waltung jetzt vorschlage, stelle einen Kompromiss dar, der für beide Seiten tragbar sei.  
Herr Steinbrenner ergänzt, die Erweiterungsmöglichkeit sei in die Zukunft gerichtet und werde so nicht 
in den Bebauungsplan mit aufgenommen. 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, es sei bei jedem in der Gemeinde sich niederlassenden Gewerbebetrieb 
so, dass die Gemeinde eine künftige Erweiterung und Entwicklung des Betriebes natürlich nicht verhin-
dern wolle. Man sichere Lidl lediglich zu, dass es einen innerhalb des Gebäudes vorhandenen Raum zu 
einem späteren Zeitpunkt anders nutzen könne, ohne dass dies schon jetzt im Bebauungsplan verankert 
werde. 
Herr Gemeinderat Beyl bemerkt, auch er habe kein Problem damit, wenn Lidl eine solche Reservefläche 
vorsehe. Städtebaulich finde er das vorgetragene Konzept gut. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, es sei letztendlich gelungen, zwei Vollsortimenter und zudem einen 
Discounter am Ort zu binden. Damit könne man für die Bevölkerung ein großes Angebot aufrechter-
halten.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen zitiert Herr Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage die 
Beschlussvorschläge.  
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen  
 

Beschluss: 

Dem Antrag der Vorhabenträger vom 26. Juni 2009 auf Aufstellung eines Vorhaben bezogenen 
Bebauungsplans nach § 12 Absatz2  BauGB für das Gewann „Stegleacker“ in Gottmadingen wird 
zugestimmt. 
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Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

Beschluss: 

Dem Planentwurf in der Fassung vom 2. September 2009 wird in der vorliegenden Form (siehe 
Anlage 1 zum Protokoll) zugestimmt. 

 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

Beschluss: 

1. Für den im Lageplan vom 29. September 2009 dargestellten Bereich (siehe Anlage 2 zum Pro-
tokoll) wird nach § 12 BauGB in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BauGB ein Vorhaben bezogener Be-
bauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan aufgestellt. 

2. Der Vorhaben bezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB durchgeführt. 

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

 
 
5. Vorhaben bezogener Bebauungsplan „Industriegebiet Strickmann – Sondergebiet Einzelhan-

del“ in Gottmadingen nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) 
 a) Antrag auf Einleitung des Bebauungsplanverfahrens nach § 12 BauGB  
 b) Zustimmung zum Entwurf des Vorhaben- und Erschließungsplans  
 c) Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. 
 
Unter anderem berichtet er, dass im vorderen Bereich des früheren Aldi-Marktes ein Fachmarkt ange-
siedelt werden solle und hierbei die Einrichtung eines Schuhmarktes angestrebt sei. Außerdem werde 
im vorderen Bereich ein kleinerer Abschnitt für Dienstleistungen vorgesehen.  
 
Eine Aussprache zum Sachvortrag von Herrn Steinbrenner wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen  
 

Beschluss: 

Dem Antrag auf Einleitung des Bebauungsplanverfahrens nach § 12 Absatz 2 BauGB wird zuge-
stimmt. 

 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

Beschluss: 

Dem Entwurf des Vorhabens- und Erschließungsplanes in der Fassung vom 9. September 2009 
wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 3 zum Protokoll) zugestimmt. 

 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen  
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Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Strickmann-
Sondergebiet Einzelhandel“ im Rahmen eines Vorhaben bezogenen Bebauungsplans (§ 12 
BauGB), mit Vorhaben und Erschließlungsplan, für den im Lageplan vom 28. September 2009 
dargestellten Bereich (siehe Anlage 4 zum Protokoll). Der Vorhaben bezogene Bebauungsplan 
wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Die Öffentlichkeit ist über 
die Planung nach § 13a Abs. 3 BauGB zu unterrichten. 

 
 
6. Interkommunaler Kostenausgleich für die Kindertagesbetreuung 
 - Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Eine Ausspra-
che hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

a) Zur Umsetzung des interkommunalen Kostenausgleichs nach § 8a KiTaG erfolgt die Abrech-
nung nach den vom Gemeindetag und Städtetag empfohlenen Pauschalbeträgen. 

 
Empfehlungen zum inter-
kommunalen Kostenaus-
gleich gemäß § 8a Abs.  
KiTaG  

ab 1. Januar 2009 

Kosten / 
Platz 
(€) 

63 % (Ü3) 
75 % (U3) 
gerundet 

Pauschale 
FAG-Zuweisung 

(€) 
gerundet 

Pauschaler 
Ausgleichsbetrag 

(€) 

Regelkindergarten (Ü3) 3.500 2.200 1.160 1.040 

VÖ-Kindergarten (Ü3) 4.500 2.800 1.160 1.640 

Ganztages-Kindergarten 
(Ü3) 

7.500 4.700 1.940 2.760 

Halbtags-Krippe (U3) 7.500 5.600 1.430 4.170 

VÖ-Gruppe (U3) 10.500 7.800 2.000 5.800 

Ganztags-Krippe (U3) 15.000 11.200 2.860 8.340 

Halbtags-Altersmischung 
(U3) 

6.000 4.500 1.430 3.070 

VÖ-Altersmischung (U3) 9.000 6.700 2.000 4.700 

Ganztags-Altersmischung 
(U3) 

15.000 11.200 2.860 8.340 

 

b) Die Verwaltung wird ermächtigt, den diesbezüglichen öffentlich-rechtlichen Vertrag (siehe An-
lage 5 zum Protokoll) zur pauschalen Abrechnung zwischen den Städten und Gemeinden des Land-
kreises Konstanz abzuschließen. 
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8. Zuschussantrag Rad- und Rollsportverein Heilsberg e.V. 

Der Vorsitzende verweist darauf, dass Herr Schmid vom Rad- und Rollsportverein zu Sitzungsbeginn 
(siehe TOP 1 „Fragestunde“) den Sachverhalt aus Sicht des Vereines vorgetragen habe. 
 
Anschließend berichtet Herr Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage. Er fasst zusammen, die Ver-
waltung empfehle, den Zuschuss um 1.250,00 € auf insgesamt 6.250,00 € zu erhöhen. 
 
Herr Gemeinderat Gassner bittet darum, näher zu erläutern, wie es zu den Mehrkosten bei der Sanie-
rung der Rollschuhbahn gekommen sei. 
Der Vorsitzende erteilt hierzu dem im Zuhörerbereich anwesenden Herrn Pingitore, dem ersten Vortand 
des Rad- und Rollsportvereins, das Wort. 
 
Herr Pingitore berichtet insbesondere, dass die beauftragte Firma im Vorfeld ein Angebot erstellt habe 
und auch eine Probefläche ausgeführt habe. Während der Sanierung der Bahn habe sich dann aller-
dings gezeigt, dass das vorgesehene Material aufgrund der Witterung, also der sehr hohen Temperatu-
ren, nicht geeignet gewesen sei. Die Grundierung habe daraufhin verändert werden müssen. Für die 
recht große Fläche von 800 m2 habe es dann zudem an Gerätschaften gefehlt, welche man kosten-
pflichtig habe ausleihen müssen. Grund für die Kostensteigerung sei dann aber insbesondere gewesen, 
dass wesentlich höhere Materialkosten angefallen seien. 
 
Der Vorsitzende ergänzt zum Vortrag von Herrn Pingitore, fairerweise sei auch zu sagen, dass die Bahn 
sehr alt sei und es daher sehr schwierig gewesen sei, die Sanierung technisch in den Griff zu bekom-
men. Der Verein habe sich im Vorfeld sehr viel Mühe gegeben mit der Ausführung von Testflächen. 
Dass sich dann im Rahmen der Sanierung herausgestellt habe, dass die Ausführung nicht so wie getes-
tet funktionieren könne, sei dem Verein nicht anzulasten. Die Verwaltung schlage deshalb vor, dass der 
Zuschuss um 1.250,00 € erhöht werde. Dass dem Verein zudem durch die verzögerte Zuschusszahlung 
des Sportbundes derzeit ein Liquiditätsengpass entstehe, sei so bislang in der Verwaltung nicht bekannt 
gewesen. Man könne sich aber vorstellen, dass der Zuschuss des Badischen Sportbundes von rund 
5.900,00 € durch die Gemeinde zwischenfinanziert werde, diese also den Betrag vorstrecke bis der Zu-
schuss dann tatsächlich vom Sportbund überwiesen werde.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Graf unterstrichen, dass 
der Verein in dieser Sache mit Eigenleistungen sehr engagiert gewesen sei. Wenn man die Kosten für 
die Sanierung von Anfang an richtig beziffert hätte, wäre ein höherer Zuschuss vermutlich gar nicht 
erst strittig gewesen. Es sei daher das Mindeste, dass man den Zuschuss zumindest um 1.250,00 € er-
höhe und zudem eine Zwischenfinanzierung anbiete. 
 
Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, er sehe dies ähnlich und seine Bitte um Erläuterung der Mehrkos-
ten sei auch nicht als Kritik zu verstehen, sondern er habe lediglich weitere Informationen zu diesem 
Punkt hören wollen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz schließt sich der Aussage seiner Vorredner an und stellt fest, man dürfe 
den Verein jetzt nicht im Regen stehen lassen. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man könne also den Zuschuss um 1.250,00 € erhöhen und zudem 
eine Zwischenfinanzierung anbieten. 
 
Herr Gemeinderat Dreier trägt vor, er sei der Auffassung, die Zuschusserhöhung müsse man zumindest 
verdoppeln und auf 2.500,00 € erhöhen, sodass man sich mit diesem Betrag dann in der Mitte von dem 
treffe, was sich der Verein eigentlich gewünscht habe. 
 
Herr Gemeinderat Beyl pflichtet dem bei und bemerkt, man habe die Sanierung der Bahn auch sehr 
lange vor sich her geschoben. 
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Der Gemeinderat fasst abschließend folgenden einstimmigen 
 

Beschluss: 

Dem Rad- und Rollsportverein Heilsberg e. V. wird für die Sanierung der Rollschuhbahn ein wei-
terer Zuschuss in Höhe von 2.500,00 € gewährt. Es ist außerdem eine Zwischenfinanzierung an-
zubieten bis zum Erhalt des Zuschusses des Badischen Sportverbandes. 

 
 
9. Fragestunde 

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

Es wird nichts vorgetragen. 
 
 
Gottmadingen, 8. Oktober 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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