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Niederschrift 
über die 11. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

4. Juli 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 29.06.2006 
statt. 
 
 
Beginn: 17:45 Uhr     Ende: 19:35 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl 
 Beyl Walter 
 Binder Daniel 
 (Brachat Herbert -entschuldigt-)     
 Buchholz Herbert 
 De Felice Luigi 
 Emminger Karl 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten   
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson -   
 Koch Eberhard      
 Koch Titus       
 Mack Karl 
 Menholz Barbara 
 Ruf Georg 
 Ruh Christof 
 (Schlegel Sabine -entschuldigt-) 
 Weggler Edgar 
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas      
 Zimmermann Walter 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die 
frist- und formgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinde-
rates fest. 
 
Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vor-
getragen. 
 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschriften über die   9. und 10. öffentliche Sit-

zung vom 23.05.2006 und 13.06.2006 
 
Die Niederschriften werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass in nicht-öffentlicher Sitzung am 27.06.2006, die 
Entscheidung über die Besetzung der Planerstelle im Bauamt getroffen worden 
sei. Die Stelle werde besetzt mit Herrn Florian Steinbrenner. Anschließend nennt 
der Vorsitzende einige Eckpunkte des bisherigen beruflichen Werdegangs von 
Herrn Steinbrenner und ergänzt, dass der genaue Einstellungstermin noch mit 
Herrn Steinbrenner abzustimmen sei, dieser voraussichtlich aber im September 
beginne.  
 
 
 
4. Altlastensanierung Goldbühl 
 - Sachstandsbericht 
 
Herr Zimmermann erinnert daran, dass im Goldbühl eine Altlastensanierung 
durchzuführen gewesen sei. Man habe sich dabei entschieden, die im Wasser 
vorhandenen Altlasten auf biologischem Weg abzubauen. Die hierfür bestehende 
Anlage sei zuletzt probeweise abgestellt worden und man habe feststellen kön-
nen, dass das Sanierungsziel erreicht sei. Es sei jetzt noch eine einjährige Beo-
bachtungsphase zu durchlaufen, wobei man davon ausgehe, dass sich an der 
Feststellung nichts mehr ändern werde und man daher die Sanierung nächstes 
Jahr endgültig als abgeschlossen betrachten könne.  



 111 

Herr Zimmermann erläutert anschließend anhand einer Übersicht, die zum Proto-
koll genommen wird, die angefallenen Sanierungskosten. Die Ausgaben belaufen 
sich danach auf voraussichtlich 187.456,90 �. Der Zuschuss, den die Gemeinde 
erhalte, betrage 90 % der Ausgaben, also voraussichtlich 168.711,21 �. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, wenn die Beobachtungsphase abgelaufen sei, könne 
man die Sanierung als abgeschlossen betrachten. Mit den Grundstücksflächen 
könne man in die Vermarktung gehen. 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, wie die Preisgestaltung für diese 
Grundstücke aussehe. 
Der Vorsitzende antwortet, ein Preisabschlag sei dennoch vorzunehmen, da die 
Grundstücke aufgrund der vorhandenen Verfüllungen aus statischer Sicht nicht so 
belastbar seien wie etwa Grundstücke bei denen einen Kiesgrund vorhanden sei. 
Die Sanierung habe sich nur auf den Wasserbereich bezogen.  
 
 
5. Slow Up 2006 – Finanzielle Abwicklung 
 
Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vorgetragen. Insbesondere legt er dar, dass es gelungen sei die Kosten zu redu-
zieren und dass man mit dem Slow up 2006 ein positives Ergebnis erzielt habe. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz regt an, den vorgeschlagenen Vergütungssatz von 
4,68 � pro Stunde auf 5,00 � aufzurunden. 
Herr Gemeinderat Graf bemerkt, in der CDU-Fraktion habe man dies auch disku-
tiert. Aus finanzieller Sicht sei dagegen nichts einzuwenden, aber es dürfe nicht 
suggeriert werden, dass man hier auf einen Stundenlohn gehe. Er empfehle da-
her, es bei der Pauschale zu belassen. 
Der Vorsitzende antwortet, einen bestimmten Betrag könne man für die Zukunft 
ohnehin nicht garantieren.  
Herr Gemeinderat Titus Koch regt an, man müsse gegenüber den Vereinen 
schriftlich ausdrücklich darlegen, dass die Festlegung auf 5,00 � jetzt nur für das 
Jahr 2006 erfolge. 
Der Vorsitzende antwortet, diese Anregung könne man in den vorliegenden Be-
schlussvorschlag mit aufnehmen. Die Vereine müsse man ohnehin anschreiben 
und es könne bei dieser Gelegenheit mitgeteilt werden, dass man aufgrund des 
diesjährigen positiven Ergebnisses einen Satz von 5,00 � vergüten könne, dies 
aber keinerlei Garantie für die Folgejahre beinhalte.  
 
Herr Ley trägt vor, bei einem Vergütungssatz von 5,00 �/h würden die Vereine für 
die geleisteten Helferstunden insgesamt 4.540,00 � erhalten. Für die musikali-
schen Aufführungen komme wie bereits in der Vorlage ausgewiesen ein Betrag 
von 750,00 � hinzu.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 

Entgegen dem in der Gemeinderatsvorlage ausgewiesen Beschlussvor-
schlag sind im Jahr 2006 die Helferstunden der Vereine mit einem Satz von 
5,00 � je Stunde zu vergüten. 
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Den Vereinen ist ausdrücklich schriftlich mitzuteilen, dass dieser Vergü-
tungssatz aufgrund des positiven Ergebnisses bei der Abwicklung des Slow 
up 2006 zu Grunde gelegt wird, hieraus aber keinerlei Garantien für die Fol-
gejahre resultieren.  
 
Dementsprechend schüttet die Gemeinde einen Betrag von insgesamt  
5.290 � aus. Dieser Betrag wird an die beteiligten Vereine entsprechend den 
geleisteten Helferstunden (4.540,00 �) bzw. für die erbrachten musikalischen 
Darbietungen (750,00 �) aufgeteilt.  
Der nach vollständigem Rechnungsabschluss verbleibende Betrag, derzeit 
3.582 �,  wird zur Tilgung des Verlusts aus dem Jahr 2005 verwendet.  
 
 
 
6. Neuabschluss Vertrag Wasserversorgung Gailingen 
 
Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vorgetragen. Unter anderem berichtet er, dass im Bereich der Wasserversorgung 
Investitionen für die Fernwirkanlage anstehen würden. Für die weiteren Planun-
gen benötige man jetzt Klarheit, ob die Kooperation mit Gailingen fortgesetzt wer-
de und es müsse eine durch Vertrag abgesicherte rechtliche Grundlage geschaf-
fen werden.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, dass man schon länger mit der Gemeinde 
Gailingen in diesem Bereich zusammenarbeite und er bislang nie von Problemen 
gehört habe. Es wäre daher schade, wenn man diese Zusammenarbeit nicht fort-
setzen könne. Die Verwaltung habe für das weitere Vorgehen den richtigen Weg 
eingeschlagen, da man Klarheit benötige. Die vorgesehene Frist halte er für an-
gemessen.  
 
Der Vorsitzende legt dar, vor der Beschlussfassung zu diesem Punkt wolle er 
darauf hinweisen, dass man unter TOP 7 über den Vertrag zur Betreuung der 
Teichkläranlage Ebringen beraten und beschließen wolle. Der Bürgermeister der 
Gemeinde Gailingen, Herr Brennenstuhl, habe bei der bisherigen Betrachtung die 
beiden Verträge stets inhaltlich aneinander gekoppelt gesehen. Der Vorsitzende 
ergänzt, er betrachte dies anders und sehe die Verträge unabhängig von einan-
der. Schon von der Gewichtung her müsse man sehen, dass die Gemeinde Gott-
madingen im Bereich der Wasserversorgung weit umfangreichere Leistungen für 
die Gemeinde Gailingen erbringe, als dies im umgekehrten Fall bei der Betreuung 
der Teichkläranlage sei.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 
 

Beschluss: 
 
Die Kooperation mit der Gemeinde Gailingen im Bereich der Wasserversor-
gung ist grundsätzlich auf einer rechtlich abgesicherten Grundlage fortzu-
setzen. Maßgebend sind die Bestimmungen des öffentlich-rechtlichen Ver-
trags vom 23.12.1998.  
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Die Gemeinde Gailingen hat bis zum 31. August 2006 verbindlich zu erklä-
ren, ob sie das Angebot der Gemeinde Gottmadingen zur Weiterführung der 
Zusammenarbeit im Bereich der Wasserversorgung annimmt.  
 
 
 
7. Betreuung der Teichkläranlage Ebringen 
 
 
Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
vorgetragen.  
 
In der anschließenden kurzen Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat 
Gläser vor, die vorgeschlagene Lösung halte er für gut. Da dies mit dem vorher-
gehenden Tagesordnungspunkt (Neuabschluss Vertrag Wasserversorgung Gai-
lingen) zusammenhänge, bitte er darum, dass man sich nochmals mit Herrn Bür-
germeister Brennenstuhl zusammenzusetzen, um ihm die Entscheidung des Ge-
meinderates in einem Gespräch aufzuzeigen. 
Der Vorsitzende bestätigt, dies sei so vorgesehen. Man sei mit der Gemeinde 
Gailingen die ganze Zeit über  im Gespräch gewesen, vorgesehene Zeitfenster 
seien aber leider nicht eingehalten worden. Die Problematik, dass man endlich 
wieder eine klare rechtliche Grundlage benötige, habe sich dadurch zunehmend 
verschärft, was aus rechtlicher Sicht insbesondere auch für den Abwasserbereich 
gelte.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 

Die Betreuung der Teichkläranlage Ebringen ist künftig dauerhaft von der 
Kläranlage Bibertal-Hegau auf Grundlage des Angebotes vom Juni 2006 
durchzuführen. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist von der Verwal-
tung vorzubereiten.  
 
 
 
8. Grundsatzentscheidung Bürgerbüro  
 
Der Vorsitzende legt einleitend dar, die Thematik sei aus der Mitte des Gremiums 
angesprochen worden und die Verwaltung habe daher ein erstes Grundkonzept 
vorbereitet, das man in heutiger Sitzung vorstellen wolle. Darstellen wolle man 
dabei, was grundsätzlich machbar sei, ohne dabei bereits über Details, wie etwa 
die Raumeinteilung zu diskutieren. Es gehe heute zunächst darum, dass der Ge-
meinderat  der Verwaltung eine grobe Leitlinie für das weitere Vorgehen erteile 
und ggfs. die vorgeschlagenen grundsätzlichen Überlegungen gutheiße.  
 
Die von der Verwaltung angestellten ersten grundsätzlichen Überlegungen wer-
den anschließend von Frau Haas mittels einer Powerpoint-Präsentation, die zum 
Protokoll genommen wird, vorgestellt. Insbesondere zeigt sie auf, dass man die 
grundsätzliche Möglichkeit sehe, die publikumsintensiven Bereiche in Form eines 
Bürgerbüros im zentral gelegenen Alten Rathaus zu konzentrieren. In das schon 
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bestehende Bürgerbüro könne man dabei das Standesamt sowie Teile der Ge-
meindekasse integrieren. Das Rechnungsamt könne im Gegenzug im Erdge-
schoss des Neuen Rathauses untergebracht werden. Eine Zusammenlegung des 
Haupt-, Bau- und Rechnungsamtes in einem Gebäude erlaube ein effizienteres 
Arbeiten der Verwaltung.  
Zum Bereich des Grundbuchamtes berichtet Frau Haas, dass sich hier eine neue 
rechtliche Situation ergeben habe, da jetzt auch grundsätzlich eine Übernahme 
des Grundbuchamtes durch das Land möglich sei. Die Verwaltung werde hierzu 
in Bälde wieder auf das Gremium zukommen, um eine Grundsatzentscheidung zu 
treffen. 
Frau Haas trägt insbesondere weiter vor, dass eine Umsetzung des Konzeptes 
natürlich ggfs. auch personelle Veränderungen hervorrufe, da man für das Bür-
gerbüro eine Personalkonzept erstellen müsse und die Mitarbeiter für das dann 
noch weiter gefasste Aufgabenfeld entsprechend schulen müsse.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeindrat 
Graf vorgetragen, dass die angestellten Überlegungen im Grundsatz erfreulich 
seien. Die Einrichtung eines Bürgerbüros sei seit langem ein erklärtes Ziel von 
Verwaltung und Gemeinderat. Den richtigen Standort hierfür sehe er auch im Al-
ten Rathaus. Dieses liege zentral im Ort. Außerdem biete sich der Vorteil, dass 
man dann die übrigen Teile der Verwaltung im Neuen Rathaus zusammenführen 
könne. Natürlich seien aber noch viele Fragen zu klären, wie etwa zur Raumauf-
teilung und zu den Kosten. Abschließend stellt Herr Graf die Frage nach dem zeit-
lichen Ablauf.  
 
Herr Gemeinderat Titus Koch legt insbesondere dar, dass der Zuspruch der Bür-
ger für das jetzt schon bestehende Bürgerbüro im Neuen Rathaus sehr hoch sei. 
Seit 1 ½ Jahren vernehme man stets, wie wenig Geld die Gemeinde habe und 
jetzt präsentiere die Verwaltung einen Vorschlag mit möglichen Kosten in einem 
Rahmen von 200.000,00 bis 250.000,00 �, obwohl man bereits ein gut funktionie-
rendes Bürgerbüro habe. Herr Koch bemängelt abschließend, dass die vorgestell-
te Präsentation erst am gestrigen Abend an die Fraktionssprecher verteilt worden 
sei.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz legt dar, prinzipiell halte er die Überlegungen vom 
Ansatz her für richtig. Die eigentliche Herausforderung sehe er darin, wie man 
diese Lösung mit den vorhandenen Personalstrukturen hinbekommen könne. Es 
gelte hier zu planen und das Personal zu schulen, um ein Team für das Bürgerbü-
ro zu bilden, welches dem Auftrag gewachsen sei. Die genannten möglichen Kos-
ten von 200.000 � bis 250.000,00 � würden eine hohe Summe darstellen. Hierzu 
müsse man noch planen und dies näher betrachten. Der Ausschuss für Technik 
und Umwelt müsse sich zur gegebenen Zeit mit den technischen Fragen befas-
sen. Es müsse dabei auch untersucht werden, was im Alten Rathaus möglicher-
weise ohnehin notwendig sei, wie ein behindertengerechter Zugang und ein Lift 
sowie eine neue Sanitäranlage. Der Ausschuss für Finanzen und Soziales müsse 
sich der personellen Seite widmen. Man entscheide heute noch nicht, ob und für 
was Geld ausgegeben werde. Ein detailliertes Konzept für das Personal und die 
Kosten sei natürlich noch zu erstellen.  
 
Der Vorsitzende antwortet, die Verwaltung benötige hierfür eine grundsätzliche 
Richtungsvorgabe. Erst dann könne man vertiefende Konzepte erarbeiten.  
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Frau Gemeinderätin Kerstin Graf legt unter anderem dar, es sei dargestellt wor-
den, dass die Umsetzung auch eine Verbesserung der Verwaltungsstruktur be-
deuten würde, aber der aufgezeigte Kostenrahmen sei nicht klein. Wenn der Bür-
ger sage, dass das jetzt schon bestehende Bürgerbüro gut sei, müsse man die 
Veränderungen auch entsprechend begründen können mit Verbesserungen für 
die übrige Verwaltungsarbeit. 
 
In der weiteren Aussprache kommt zum Ausdruck, dass die vorgestellten Überle-
gungen grundsätzlich positiv betrachtet werden, in heutiger Sitzung aber noch 
keine Grundsatzentscheidung getroffen werden sollte.  
 
Unter anderem wird aus der Mitte des Gremiums heraus angesprochen, dass 
auch zu prüfen sei, wie sich die Parkplatzsituation am Alten Rathaus gestalte, 
insbesondere auch im Hinblick auf Parkplätze für behinderte Menschen.  
Der Vorsitzende bedankt sich für diese Anregung und bemerkt, dies sei eine Fra-
ge, die aus seiner Sicht im Wege der weiteren konkreten Umsetzung zu prüfen 
sei.  
Insgesamt sei klar, dass nach Vorgabe einer grundsätzlichen Richtung durch den 
Gemeinderat die vertiefende Diskussion in den Ausschüssen einsetzen müsse. 
Die personelle Konzeption müsse dann nicht öffentlich besprochen werden. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt unter anderem dar, es sei klar, dass man auch über 
Kosten diskutieren müsse. Diese seien dann auch abhängig vom zeitlichen Ablauf 
und es müsse auch betrachtet werden, was ohnehin in das alte Rathausgebäude, 
wie etwa in die abgängige Sanitäranlage,  investiert werden müsse.  
Zum zeitlichen Ablauf antwortet der Vorsitzende, man sehe die Umsetzung 
sicherlich noch nicht im Jahr 2007, aufgrund der anstehenden Veränderungen im 
Personalbereich aber auch nicht erst in den Jahren 2009 oder 2010. Wunsch der 
Verwaltung sei eine Umsetzung im Jahr 2008. 
 
Nach weiterer ausführlicher Diskussion fasst der Vorsitzende zusammen, Frage 
sei, ob man bereits heute entscheiden wolle, ob die grundsätzlichen Überlegun-
gen mit Konzentration der publikumsintensiven Bereiche in einem Bürgerbüro im 
Alten Rathaus und Zusammenführung des Rechnungs-, Haupt- und Bauamtes  im 
Neuen Rathaus befürwortet werden können und die Verwaltung beauftragt wer-
den solle auf dieser Grundlage die Thematik in den Ausschüssen zu vertiefen. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz legt hierzu dar, er halte es für wichtig in dieser wich-
tigen Frage möglichst übereinstimmend zu einem Beschluss zu kommen. Er habe 
den Eindruck, dass grundsätzlich ein Konsens bestehe und er beantrage die Be-
schlussfassung auf die nächste Sitzung des Gemeinderates zu verschieben. 
 
Der Vorsitzende antwortet, auch er habe den Eindruck im Grundsatz bestehe  
über alle drei Fraktionen hinweg durchaus Einigkeit. Falls dies so sei, könne man 
ggfs. noch vor der Sommerpause im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 
01.08.2006 einen Beschluss fassen.  
 
Herr Gläser beantragt, dass die vorgestellte Präsentation an alle Mitglieder des 
Gremiums verteilt werde. 
Der Vorsitzende sichert dies zu. 
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 
 

Beschluss: 
 

Das Treffen einer Grundsatzentscheidung wird auf die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates am 01.08.2006 vertagt. 
 
 
 
9. Vergabe von Bau- und Montagearbeiten für die Lichtsignalanlage Kohlberg 

/ B 34 
 -  Lieferung und Montage der Ampelanlage 

 
Herr Gemeinderat Buchholz spricht zunächst an, dass in der früheren Diskussion im 
Gemeinderat gesagt worden sei, die Ampelanlagen würden so ausgeführt wie die be-
reits bestehende Ampelanlage im Bereich des Gasthauses „Stier“. Bei dieser Anlage 
sei es aber gerade so, dass das Stoppsignal „Rotes Männlein“ ständig zu sehen sei 
und nicht erst bei Bedarf aktiviert werde.  
 
Herr Zimmermann bestätigt, dies treffe zu. Man habe hierzu eine ausführliche Diskus-
sion mit Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Landratsamt geführt. Diese hätten ver-
sichert, es sei möglich die Ampelanlagen so auszuführen, dass eine Anzeige nur bei 
Bedarf erfolge.  
Der Vorsitzende bemerkt ebenfalls, dies sei so mit diesen Behörden festgelegt wor-
den.  
Herr Gemeinderat Buchholz regt an, ob es nicht Sinn mache, die Ampel beim Gast-
haus „Stier“ dann ebenso einzurichten.  
Der Vorsitzende antwortet, man werde diese Anregung prüfen. 
 
Herr Zimmermann nimmt anschließend noch in kurzer Form Bezug auf die Gemeinde-
ratsvorlage und berichtet insbesondere, bei der heutigen Vergabe handle es sich rein 
um die Ampelanlage. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates erfolge die Verga-
be der erforderlichen Erdarbeiten.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 19 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die Lieferung und Montage der Lichtsignalanlagen im Sanierungsgebiet „Kohl-
berg“ wird an den preisgünstigsten Bieter, die Fa. Stührenberg aus Detmold 
vergeben. Die Vergabesumme beträgt 22.231,75 � brutto. Die Wartungsarbeiten 
in Höhe von 3.372,12 � brutto werden über das Amt für Nahverkehr und Infra-
struktur im Landratsamt Konstanz vergeben.  
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10. Vergabe eines Miet- und Wartungsvertrages für Kopiergeräte in der 
Gemeindeverwaltung und den Schulen 

 
Der Vorsitzende verweist auf die Gemeinderatsvorlage und fasst zusammen, die 
durchgeführte Ausschreibung habe das Ergebnis erbracht, dass man bei einer 
Steigerung der bisherigen Qualität die Kosten um rund 20 % reduzieren könne.  
 
Eine Aussprache wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 20 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Auftrag über die Anmietung und Wartung von 10 Kopiergeräten für die 
Gemeindeverwaltung und die Schulen wird an den günstigsten Bieter, die 
Firma NRG Nashuatec zum jährlichen Preis von 14.023,00 � brutto vergeben. 
Die Vertragslaufzeit beträgt 48 Monate.  
 
 
 
11. Haushaltszwischenbericht 
 
Herr Ley erstattet einen kurzen Zwischenbericht zum Haushaltsverlauf 2006 ent-
sprechend der Gemeinderatsvorlage. Eine Aussprache hierzu wird nicht ge-
wünscht.  
 
 
12. Bericht zum Flughafen Zürich 
 
Herr Gemeinderat und Umweltschutzbeauftragter  Eberhard Koch berichtet von 
einer kürzlich in Konstanz stattgefundenen Informationsveranstaltung zum Flug-
hafen Zürich. Insbesondere legt Herr Koch dar, dass laut Bericht der Skyguide 
das Instrumentenlandesystem für den Ostanflug zum Flughafen Zürich ausgebaut 
worden sei. Insbesondere werde dadurch der Bereich des Zürichsee entlastet, 
aber auch die hiesige Region profitiere durchaus davon. Bislang würden die Flug-
zeuge vom Warteraum aus Richtung Schaffhausen geführt, künftig könnten diese 
direkt vom Warteraum aus den Ostanflug nutzen. Dadurch trete eine starke Ent-
lastung über dem Flugraum Schaffhausen ein.  
Herr Koch berichtet insbesondere weiter, es gebe bis jetzt eine Abflugroute, die 
genau über die Gemeinde Gottmadingen führe. Es sei dazu gesagt worden, dass 
diese Route auf absehbare Zeit zunächst nicht mehr genutzt werde.  
 
Herr Koch berichtet weiter zum möglichen Atomendlager Benken. Er legt hierzu 
insbesondere dar, das Bundesamt für Energie in Bern habe informiert, dass der 
Bundesrat der Schweiz den Versorgungsnachweis der Nagra akzeptiert habe. 
Dagegen gebe es Proteste, diese würden vermutlich  aber ergebnislos verlaufen. 
In einer nächsten Stufe beginne jetzt der Sachplan mit Suche nach einem mögli-
chen Standort. Herr Koch ergänzt hierzu, der Versorgungsnachweis sei zwar ak-
zeptiert worden, nicht aber die Vorfestlegung auf das Zürcher Weinland. Es sei 
jetzt von sechs Standorten die Rede, die zunächst benannt werden müssten. 
Nach und nach würde dann auf zwei Standorte eingegrenzt. Während der nächs-
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ten zwei Jahre würden zunächst Kriterien festgelegt für die Entscheidung zur 
Standortfestlegung. Im Zeitraum 2008 bis 2015 solle die Entscheidung getroffen 
werden, wo das Endlager hinkomme. Herr Koch gibt weitere Erläuterungen zum 
Verfahren und den vorgesehenen Gremien und erwähnt unter anderem, es werde 
eine Expertengruppe eingerichtet, an welche die vorgesehene Begleitkommission 
Fragen richten könne.  
 
 
 
13. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen vorgetragen. 
 
 
14. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
a- Stellungnahme der Gemeinde Gottmadingen zum Zwischenbericht 

Agglomerationsprogramm Schaffhausen 
 
Der Vorsitzende erläutert in kurzer Form die vorliegende Stellungnahme. Eine 
Aussprache hierzu wird nicht gewünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 
 
Die Stellungnahme der Gemeinde Gottmadingen zum Zwischenbericht 
Agglomerationsprogramm wird in der vorliegenden Form (siehe Anlage 1 
zum Protokoll) gutgeheißen.  
 
 
b- Kindergarten Randegg  
 
Frau Gemeinderätin Menholz spricht an, dass die Außenanlagen des 
Kindergartens Randegg in sehr guter Form fertig gestellt worden seien. Ein 
Wermutstropfen sei, dass die Fahrräder  jetzt außerhalb abgestellt werden 
müssten. Bitte sei, hier einen zweiten Radständer vorzusehen, damit man die 
Räder sicher abschließen könne. 
 
Der Vorsitzende sichert zu, man werde nach einer Lösung suchen. 
 
 
c- Ausschilderung am Anneliese-Bilger-Platz  
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, ihm sei von Bürgerseite aus aufgetragen 
worden, nach der Ausschilderung des Anneliese-Bilger-Platzes zu fragen.  
 
Der Vorsitzende antwortet, die Straßenbeschilderung in diesem Areal sei er-
folgt. Die Bewohner der Hausgemeinschaft der Seniorenwohnanlage könnten 
ggfs. von sich aus eine ergänzende Beschilderung am Gebäude anbringen. 
Evtl. könne man auch eine Beschilderung im Rahmen des „Gottmadinger Weg-
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weiser“ vorsehen. Der Vorsitzende fasst zusammen, die Verwaltung könne das 
Gespräch nochmals suchen.  
 
 
 
 
 
Gottmadingen,  
Hn 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
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