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Niederschrift 
über die 9. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 23. Juni 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 18. Juni 2009 statt. 
 
Beginn: 17:10 Uhr Ende: 20:30 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel ab 18:40 Uhr, während TOP 6 
 Brachat Herbert   
 (Buchholz Herbert -entschuldigt-) 
 De Felice Luigi ab 18:25 Uhr, während TOP 5 
 (Emminger Karl -entschuldigt-) 
 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  
 Schlegel Sabine 
 Vogler Peter 
 Weggler Edgar 
  
Verwaltung: Bischof Julia - als Schriftführer - 
 Gramlich Urban 
 Haas Marion  
 Ley Andreas 
 Moser Désirée - als Schriftführer – bis TOP 7 
 Pingitzer Patrick 
 Steinbrenner Florian 
 Stöhr Joachim - als Schriftführer - 
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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 hat der Vorsitzende vorgeschlagen, die Tagesordnungspunkte 8 und 
14 abzusetzen und für die nächste Sitzung des Stiftungsrates der Anneliese-Bilger-Stiftung zu verta-
gen. Der Vorsitzende lässt hierüber abstimmen und das Gremium fasst einstimmig den Beschluss, die 
Tagesordnungspunkte 8 und 14 zu vertagen.  
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es wurden keine Fragen gestellt. 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 8. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

5. Mai 2009 

Die Niederschrift wurde ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
3. Umbau Feuerwehrhaus Gottmadingen 

- Festlegung der Variante 

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Kienzler, Kommandant der Feuerwehr Gottmadingen. Er führt aus, dass 
die Pläne für den Umbau des Feuerwehrhauses in Gottmadingen im Ausschuss für Technik und Umwelt 
sehr intensiv diskutiert wurden. Der Ausschuss hat sich für die Variante 2 entschieden, die heute nun 
noch einmal dem gesamten Gremium vorgestellt wird.  
 
Herr Gemeinderat Gassner stellt als Planer anhand der bereits gezeigten Power-Point-Präsentation 
nochmals die Variante 2 im Vergleich zu den Varianten 1 und 3 vor. Er macht deutlich, dass die Varian-
te 2 in einem gemeinsamen Prozess mit der Feuerwehr zur Variante 2 (Planungsstand 23. Juni 2009) 
weiter entwickelt wurde.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass die Planung intensiv mit der Feuerwehr besprochen und Wünsche und 
Anregungen der Feuerwehr mit eingearbeitet wurden. Auch in den weiteren Prozess und die Detailpla-
nungen wird die Feuerwehr mit eingebunden.  
 
Herr Kienzler spricht sich ebenfalls für die Variante 2 aus.  
 
Herr Gemeinderat Beyl erklärt, dass sich der Ausschuss für Technik und Umwelt für die Variante 2 ent-
schieden hat und seine Fraktion (FW) diese Entscheidung unterstützt. Er fragt nach, ob schon mit dem 
Musikverein als Nutzer von verschiedenen Räumen Gespräche geführt wurden. Insbesondere interes-
siert ihn, ob der Musikverein bereit ist, Eigenleistungen einzubringen.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Gespräche mit den zusätzlichen Nutzern noch nicht geführt sind. Die-
se werden aber zeitnah nach der Entscheidung im Gemeinderat erfolgen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf erklärt, dass die Fraktion der SPD ebenfalls für die Variante 2 plädiert. Sie 
merkt aber an, dass sie es schlecht findet, wenn, wie vorgesehen, der WC- und Umkleidebereich für 
Frauen erst dann ausgebaut wird, wenn eine Frau in die Wehr eintritt.   
 
Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass seine Fraktion (CDU) ebenfalls mit der Variante 2 einverstanden ist. 
Zum Thema Frauen-Umkleide/WC-Bereich schließt er sich den Ausführungen von Frau Gemeinderätin 
Graf an.  



Protokoll Gemeinderat  
 

9. öffentliche Sitzung am 23. Juni 2009 85 

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Das Feuerwehrhaus soll nach der Planung der Variante 2 ausgebaut werden. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger erklärt, dass sie zum Thema Ausbau Frauen-Umkleide/WC-Bereich gerne 
die Meinung von Herrn Kienzler hören möchte.  
 
Herr Kienzler erklärt, dass es bisher keine Anfragen für den Beitritt einer Frau zur Freiwilligen Feuer-
wehr Gottmadingen gab. Daher ist bei den Überlegungen zur Kostenminimierung der Gedanke ent-
standen, den Frauen-Umkleide/WC-Bereich erst dann auszubauen, wenn eine Frau beitritt und die 
Räumlichkeiten solange als Lagerraum zu benutzen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf erklärt, dass auch ausgebaute Räume als Zwischenlager genutzt werden kön-
nen. Ihr ist bekannt, dass in der Freiwilligen Feuerwehr Bietingen bereits eine Frau Mitglied ist; sie ist 
der Meinung, dass auch in Gottmadingen in der Zukunft dies so sein wird.  
 
Herr Gemeinderat Fix stellt die Frage, ob es vielleicht bisher keine Anfragen von Frauen zum Eintritt in 
die Feuerwehr gibt, weil keine entsprechenden Umkleide- und Sanitärbereiche vorhanden sind.  
 
Frau Gemeinderätin Herberger erkundigt sich nach dem Kostenrahmen für den Ausbau des Frauen-
Umkleide/WC-Bereiches.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass man diese Kosten nicht expliziert gerechnet hat, man sich aber sicher in 
einem Kostenrahmen unter 10.000,00 € bewegt.  
 
Herr Gemeinderat Beyl ist der Meinung, dass der Bereich so vorbereitet wird, dass sobald eine Frau in 
die Feuerwehr eintritt, das WC, die Dusche und die Waschbecken montiert werden. 
 
Der Gemeindrat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Frauen-Umkleide/WC-Bereich wird im Zuge der Sanierung des Feuerwehrhauses sofort voll 
ausgebaut.  
 
 
4. Katholischer Kindergarten St. Martin  

– Bauliche Anpassung an heutige Erfordernisse 

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Pfarrer Böhler, die Kindergartenleiterin Frau Fischer und Herrn Günther 
vom Architekturbüro Studio 2 als Planer.  
 
Herr Günther stellt sich und sein Architekturbüro vor.  
 
Herr Günther zeigt auf, dass folgende Probleme zu bewältigen sind:  
 

� Setzungen 
  Auf dem Grundstück kam und kommt es zu Setzungen aufgrund von Aueablagerungen, die bis 

ca. 2,90 m in die Tiefe ragen und somit keine tragfähige Schicht existiert. Dies wird auch in Zu-
kunft zu erheblichen Setzungsproblemen führen und kann nur durch sehr aufwendige Grün-
dungsmaßnahmen in den Griff bekommen werden. 
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� Grundwasserstand 
Das Grundwasser dringt trotz Abdichtungsmaßnahmen in der Vergangenheit in das Mauerwerk 
ein und führt so zu feuchten Wänden, Schimmelbildung etc. 

 
� Gebäude 

Die beiden Gebäudeteile sind zum einen aus den Jahren 1956/57 und aus dem Jahr 1968 und 
entsprechen in keinster Weise mehr dem heutigen Baustandard. 

 
Anhand der Grundlagenermittlung und von Piktogrammen zeigt er den Variantenfächer mit 6 Varian-
ten auf. Die Varianten unterscheiden sich dadurch dass sie sich von einer Sanierung des Bestands mit 
einem geringen Neubauanteil bis hin zu einem kompletten Neubau erstrecken. Er macht deutlich, dass 
man sich noch in einem frühen Stadium der Vorplanung befindet. Die dargestellte Präsentation liegt 
den Gemeinderatsmitgliedern in Papierform vor. Er zeigt auf, dass sich alle 6 Varianten in einem Kos-
tenrahmen zwischen 2 bis 2,5 Millionen Euro bewegen.  
 
Herr Günther fasst die Ziele zusammen:  
 

� Freundlicher und funktionaler Kindergarten für die nächsten Jahrzehnte, 

� Städtebauliches Einfügen des Gebäudes zwischen der mehr- und eingeschossigen Bebauung in 
der Nachbarschaft, 

� energetisches Konzept, 

� Erhalt von möglichst großer, zusammenhängender Freifläche, 

� Erhalt der alten Bäume. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Günther für die Vorstellung des Konzeptes. Er macht deutlich, dass es sich 
hier um die ersten Grundsatzüberlegungen handelt und man nicht zu tief und detailliert in die Diskus-
sion einsteigen soll. Vielmehr geht das darum, sich heute auf eine Grundlinie der weiteren Planungs-
schritte festzulegen. Er macht deutlich, dass sich alle aufgezeigten Varianten in einem Kostenrahmen 
zwischen 2-2,5 Millionen € bewegen. Er eröffnet die Diskussion. 
 
Frau Gemeindrätin Graf erklärt, dass der Variantenfächer eingeschossige und zweigeschossige Varian-
ten enthält. Sie möchte von Frau Fischer, Kindergartenleiterin, wissen, ob ein zweigeschossiger Kinder-
garten im praktischen Betrieb denkbar wäre.  
Frau Fischer antwortet, dass in der näheren Umgebung hauptsächlich eingeschossige Kindergärten 
vorhanden sind, aber immer wieder auch zweigeschossige Kindergärten zu finden sind. Sie ist der Mei-
nung, dass es lediglich eine Frage der Gewohnheit darstellt, in einem zweigeschossigen Kindergarten zu 
arbeiten. 
 
Herr Günther ergänzt, dass es genügend Beispiele für zweigeschossige Kindergärten gibt, die über ein 
gelungenes Konzept verfügen.  
 
Herr Gemeinderat Gassner erklärt, dass der Untergrund auf diesem Grundstück das entscheidende 
Problem ist, das auch bei einem Neubau vorhanden ist. Daher wird die Entscheidung zwischen Sanie-
rung und Neubau nicht einfacher.  
 
Herr Günther erklärt, dass bei einem Neubau das Problem des torfigen Untergrundes technisch durch 
eine Aufpfählung durch kleine Betonpfähle technisch einwandfrei lösbar ist.  
 
Herr Gemeinderat Gassner erklärt, dass man sich dann wohl von den Umbau- und Sanierungsvarianten 
verabschieden und in Richtung Neubau denken muss, da nur so das Problem der Feuchtigkeit und die 
daraus resultierenden Schäden lösbar sind.  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch ist ebenfalls der Meinung, dass man in Richtung Neubau denken soll. 
Er stellt Herrn Günther zwei Fragen: 
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1. Gibt es eine Karte oder genaue Erkenntnisse, wo genau sich der Untergrund absenkt, da dies 
von Meter zu Meter verschieden sein kann? 

2. Kann bei einem Neubau der Eingang an die südliche Seite Richtung Riederbach verlegt werden, 
da hier mit dem bestehenden Parkplatz Riedwies genügend Parkplätze vorhanden sind. So 
könnte man das Verkehrsproblem, dass während der Bring- und Holzeiten täglich auftritt, viel-
leicht vermindern. 

 
Herr Günther antwortet, dass es keine Karte oder genauere Erkenntnisse über den Untergrund gibt. Bei 
einem Neubau müssten weitere detailierte Bodenbohrungen durchgeführt werden. Zu der Verlegung 
des Eingangs vom Bach her erklärt er, dass diese Überlegungen bisher nicht stattgefunden haben. Auf 
Anhieb sieht er möglicherweise eine Kreuzung mit der Außenspielfläche; allerdings kann man hier nä-
here Untersuchungen anstellen, um eine Lösung zu finden.  
 
Herr Gemeinderat Gläser erklärt, dass er die Verlegung des Eingangs wie von Herrn Gemeinderat Eber-
hard Koch vorgeschlagen als sehr charmante Überlegung betrachtet. Weiterer wichtiger Aspekt für ihn 
stellt die Frage der Flexibilität des Gebäudes dar. Er führt aus, dass Kinderzahlen sich im Laufe der Jah-
re stark verändern können; auch die Anforderungen werden sich durch neue Betreuungsformen wie 
frühkindliche Erziehungsmodelle oder die Ganztagesbetreuung stetig verändern. Hier möchte er ge-
währleistet sehen, dass auf neue Anforderungen möglichst schnell und flexibel gehandelt werden kann. 
 
Herr Günther erklärt zu den Ausführungen von Herrn Gemeinderat Gläser, dass für die absolute Flexibi-
lität nur ein Neubau in Frage kommen kann, da man bei Umbau und Sanierung der älteren Gebäude 
immer Zwänge durch vorhandene Räume, Treppen und Lage des Gebäudes hat.  
 
Herr Gemeinderat Ruf erklärt, dass auch er den Vorschlag, den Eingang zu verlegen, als sehr gut emp-
findet. Er macht den Vorschlag, den Neubau auf den östlichen, unbebauten Grundstücksteil entlang 
der Grundstücksgrenze zu erstellen. So könnte der alte Kindergarten stehen bleiben, bis der neue be-
zugsfertig ist und anschließend abgebrochen werden. Somit wäre die Unterbringung des Kindergartens 
während der Bauzeit gewährleistet.  
 
Herr Günther erklärt, dass dies technisch sicherlich möglich ist; er gibt aber zu bedenken, dass das Frei-
gelände sich dann zur nahen Bebauung in der Straße Im Tal befindet. Eine Abschirmung durch den 
Baukörper des  Kindergartens gäbe es dann nicht mehr und dies könnte unter Umständen zu Nachbar-
beschwerden wegen des Lärms  führen.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, dass es heute darum gehen soll, eine Richtungsentscheidung zu tref-
fen, ob man nur die alten Bauteile aus den 50ziger Jahren abreisst und die Bauteile aus den 60ziger 
Jahren saniert und mit einem Anbau versieht, oder ob man in die Richtung eines kompletten Neubaus 
denken will. Außerdem soll heute eine Einordnung in die zeitliche Schiene erfolgen. Er bittet hier Herrn 
Pfarrer Böhler um eine Äußerung, wie sich die Kirchengemeinde als Träger den zeitlichen Verlauf vor-
stellt.  
 
Herr Pfarrer Böhler bedankt sich zuerst für die Bereitschaft der Gemeinde, sich gemeinsam mit der 
Kirchengemeinde dem „Sorgenkind“ Kindergarten anzunehmen. Sein Anliegen ist, dass die Rahmenbe-
dienungen für die pädagogische Arbeit durch einen freundlichen, modernen Kindergarten mit guter 
Bausubstanz verbessert werden. Er führt aus, dass eine gute Planung Zeit braucht, um entwickelt zu 
werden. Auch die Finanzierung muss gesichert werden. Diese Finanzierung stellt für die Kirchenge-
meinde ein großes Problem dar; natürlich ist man aber bereit, auch finanziell einen Beitrag zu leisten. 
Zeitlich stellt sich die Kirchengemeinde den Ablauf so vor, dass die Planung in 2010 durchgeführt wird 
und der Baubeginn in 2011 erfolgen soll.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Ausführungen von Herrn Pfarrer Böhler ein wichtiges Signal darstel-
len. Somit wäre das Projekt Kindergarten nach dem Feuerwehrhaus in der zeitlichen Schiene für die 
beiden nächsten Großprojekte der Gemeinde einzuordnen. Diese Rangfolge soll im nächsten Tagesord-
nungspunkt beschlossen werden. 
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Herr Gemeinderat Gassner erklärt, dass man heute darüber abstimmen kann, in Richtung Neubau in 
zweigeschossiger Bauweise zu denken.  
 
Herr Pfarrer Böhler erklärt, dass die Variante 6, Neubau zweigeschossig, auch der Favorit der Kirchen-
gemeinde ist.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss:  
 

Der bestehende Kindergarten soll durch einen Neubau ersetzt werden; die Präferenz liegt auf einer 
zweigeschossigen Bauweise. Die Planung soll in 2010 durchgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 
2011 soll ein Ausgleichsstockantrag gestellt werden; bei einem Zuschuss aus dem Ausgleichsstock 
soll die Realisierung in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 erfolgen.  
 
 
5. Umsetzungen Sanierungsmaßnahmen auf den Sportplätzen 

Herr Gramlich führt aus, dass bei der Besprechung am 12. Mai 2009 – Klausurtagung Sportplätze – 
noch verschiedene Änderungen an den Planungen untersucht wurden.  
 
Er zeigt anhand einer Präsentation folgende Änderungen der Planung beim Schulsportplatz Gottma-
dingen auf:  
 
Schulsportanlage Gottmadingen 

Veränderungen in der Planung 
Verlegen der Kugelstoßanlage in die Grünfläche östlich des Kleinspielfeldes: 

� Herstellen einer Kugelstoßanlage mit wettkampffähigen Maßen 
� Rückbau der alten Anlage 
� Ansaat der Fläche mit Sportrasen 

 
Hierfür sind Mehrkosten von ca. 20.500 € ermittelt. 
 
Herr Gramlich berichtet weiter, dass aufgrund der letzten Präsentation von den Schulen ein Vorschlag 
zur Sanierung der Laufbahn kam. In der Planung ist vorgesehen, die notwendige Entwässerung der 
Laufbahn entlang des Rasenspielfeldes anzulegen und dafür eine der 6 Laufbahnen aufzugeben. Der 
Vorschlag der Schulen ist, die Markierung der Laufbahnen um 60 cm nach Norden zu verschieben, so 
dass diese Fläche genutzt und alle 6 Laufbahnen erhalten bleiben können. In der Planung ist dieses 
Verrücken aber bereits enthalten. Wenn man alle 6 Laufbahnen wirklich benötigt und erhalten bleiben 
sollen, ist das Rasenspielfeld um diese Breite zu verschmälern (ca. 1 – 1,5 m je Längsseite). Da beide 
Varianten kostenneutral sind, schlägt die Veraltung vor, dass dieses Thema mit den Nutzern besprochen 
und dann von der Verwaltung entschieden wird. Diese Vorgehensweise wird vom Gremium befürwor-
tet. 
 
Da zwischenzeitlich der Planer Herr Krautwasser eingetroffen ist, übernimmt er den weiteren Sachvor-
trag. 
 
Sportanlage Bietingen 

Veränderungen in der Planung 
Verlängerung der Laufbahn auf insgesamt 80 m mit Einteilung in 

� 3,00 m Startraum 
� 50,00 m Kurzstreckenbahn 
� 12,00 m Auslauf 
� 15,00 m Anlauf Weitsprung 

(vorher Gesamtlänge der Laufbahn 64,50 m) 
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Keine Rekultivierung der Tennisanlage, da diese wieder genutzt wird.  

 
Die Kosten reduzieren sich hier um ca. 13.500 €. 

 
Sportanlage Randegg 

Veränderungen in der Planung 
Verlängerung der Laufbahn auf insgesamt 80 m mit Einteilung in  

� 3,00 m Startraum 
� 50,00 m Kurzstreckenbahn 
� 12,00 m Auslauf 
� 15,00 m Anlauf Weitsprung 

(vorher Gesamtlänge der Laufbahn 73 m) 
 
Hierfür erhöhen sich die Kosten um ca. 7.250 €. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Wünsche und Anregungen allen nun hinlänglich bekannt sind und alle 
bereits ausführlich diskutiert wurden. Die Mehrkosten betragen für die vorgestellten Änderungen ins-
gesamt ca. 14.250 €. Man will auch versuchen, die Mehrkosten beim bereits gestellten Zuschussantrag 
noch nachträglich zu beantragen.  
 
Herr Gemeinderat Graf erklärt, dass die vorgestellten Änderungen große Anliegen der Schulen und 
Vereine waren. Er ist froh, dass man zu praktikablen Lösungen gekommen ist. Seiner Meinung nach 
sollen die Mehrkosten investiert werden. 
 
Frau Gemeinderätin Graf und Herr Gemeinderat Beyl sind ebenfalls der Meinung, dass man die vorge-
stellten Änderungen ausführen und die Mehrkosten dafür investieren soll.  
 
Nach kurzer Diskussion fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die vorgestellten Änderungen der Planungen werden ausgeführt und die Mehrkosten von ca. 
14.250 € akzeptiert.  

 
 
6. Zeitliche Reihenfolge der zusätzlichen im Rahmen des Konjunkturpakets ΙΙΙΙΙΙΙΙ beschlossenen 

Investitionen 

Herr Gemeinderat Graf und Herr Gemeinderat Gassner sind befangen und verlassen den Verhandlungs-
tisch. 
 
Herr Gramlich erläutert anhand der Vorlage die geplanten Vorhaben.  
 
Es ist folgende Reihenfolge vorgesehen: 
 
1. Schule Bietingen 
2. Schulhaus Ebringen 
3.Halle Randegg 
4. Feuerwehrhaus Gottmadingen 
5. Kindergarten St. Martin 
6. Schulsportplätze  
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Bei den Sportplätzen ist vorgesehen dieses Jahr zu beginnen und aus fachlicher Sicht folgende Reihen-
folge zu wählen: Schulsportplatz Gottmadingen, Schulsportplatz Randegg und Schulsportplatz Bietin-
gen.  
 
Herr Ley gibt anhand einer Präsentation einen kurzen Ausblick auf die finanzielle Situation 2010. Er 
zeigt auf, dass die reelle Mehrbelastung für den Haushalt 2010 2.337.000,00 € beträgt; eine Zuführung 
vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt kann höchstwahrscheinlich nicht stattfinden.  
 
Herr Gemeinderat Gläser bittet Herrn Ley, den Rücklagenstand aufzuzeigen. 
 
Herr Ley zeigt den Rücklagenstand auf:  
 
Ende 2008  4,4 Millionen Euro 
Ende 2009  3,014 Millionen Euro 
 
Herr Ley macht deutlich, dass der Anteil der Gemeinde für die beschlossenen Investitionen im Rahmen 
des Konjunkturpakets II nur zu Lasten der Rücklagen getragen werden können.  
 
Der Vorsitzende macht deutlich, dass auch die Höhe der Kreisumlage noch nicht klar ist, außerdem 
wird ab dem Jahr 2015 das Land sehr viel geringere Zuschüsse ausschütten, um die Ausgaben für das 
Konjunkturpaket wieder einzusparen. Für das Projekt Kindergarten St. Martin heißt das klar, es ist nur 
durchführbar, wenn für 2011 Mittel aus dem Ausgleichsstock fließen. 
 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage was mit dem Kindergarten passiert, wenn es keine Mittel aus 
dem Ausgleichsstock gibt.  
 
Der Vorsitzende antwortet, dass das Projekt dann verschoben wird und für das nächste Jahr ein neuer 
Ausgleichsstockantrag gestellt werden wird. Er geht davon aus, dass spätestens 2012 die Mittel aus 
dem Ausgleichsstock zugesagt werden.  
 
Nach kurzer Diskussion fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 
 
Die Reihenfolge der Projekte wird wie in der Vorlage beschlossen, wobei das Feuerwehrhaus Gott-
madingen vor dem Katholischen Kindergarten platziert wird. Mit dem Umbau des Feuerwehrhauses 
soll 2010 begonnen werden; der Neubau des Katholischen Kindergartens soll im Jahr 2011 begin-
nen. Die Projekte werden nur realisiert, wenn die entsprechenden Zuschüsse aus der Fachförderung 
Feuerwehr und dem Ausgleichsstock fließen. Falls die Zuschüsse nicht kommen, werden die Projek-
te jeweils um ein Jahr geschoben und die Zuschüsse erneut beantragt.  
 
 
7. Auftragsvergaben für die Sanierung der Grundschule Bietingen 

Die Grundschule Bietingen wird generalsaniert. Durch das Architekturbüro Riesterer wurden die erfor-
derlichen Arbeiten ausgeschrieben. Der Vorsitzende begrüßt Herrn Riesterer, Architekt, zu diesem Ta-
gesordnungspunkt. 
 
Herr Riesterer erläutert anhand der Vorlage die ausgeschriebenen Arbeiten. Die Arbeiten a) – o) wurden 
öffentlich, die Arbeiten p) – s) beschränkt ausgeschrieben.  
 
Beim Tagesordnungspunkt 7 l) – Heizungsbauarbeiten -  ist Herr Gemeinderat Ruh befangen und ver-
lässt den Verhandlungstisch.  
 
Zum Tagesordnungspunkt 7 d) fragt Herr Gemeinderat Gläser, ob die preisgünstigste Firma Schmid zu 
empfehlen ist. Er hat schon gehört, dass bei dieser Firma mit Schwierigkeiten zu rechnen ist.  
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Herr Riesterer antwortet, dass er über andere Filialen dies auch schon gehört hat. Mit der hier bieten-
den Singener Fililale hat er schon zweimal zusammengearbeitet. Hier wurde jeweils korrekte Arbeit in 
der vorgesehenen Zeit abgeliert. Er sieht keinen Grund, diese Firma auszuschließen.  
 
Der Gemeinderat fasst jeweils einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 
 
Die Arbeiten werden, wie in der Vorlage vorgeschlagen, jeweils an den preisgünstigsten Bieter verge-
ben:  
 
a) Gerüstbauarbeiten Christoph Schmid Stockach 2.652,51 € 

b) Wärmedämmverbundsystem Ingo Henne Gottmadingen 54.332,19 € 

c)  

d) Innen- und Beiputzarbeiten Heinrich Schmid  
 GmbH & Co.KG Singen 9.311,16 € 

e) Abbruch- und Maurerarbeiten  Mike Schultheiss Tengen 41.268,39 € 

f) Dachdeckung mit  
Stahl-Sandwich-Elementen K. & U. Wultschner Singen 42.292,12 € 

g) Blechnerarbeiten Widmann GmbH Singen 4.384,84 € 

h) Fliesen- und Plattenarbeiten Fa. Henne  Gottmadingen 16.645,36 € 

i) Verglasungsarbeiten /  
Kunststoff-Fenster  Schöttle GmbH Singen 30.380,70 € 

j) Metallbau- und  
Verglasungsarbeiten Bacher GmbH Mengen 29.976,10 € 

k) Schreinerarbeiten Ideal Möbelbau  Gottmadingen 22.643,74 € 

l) Heizungsarbeiten Ruh Haustechnik Gottmadingen 8.229,27 € 

m) Sanitärarbeiten Besnecker Rielasingen 30.123,53 € 

n) Raumlufttechnische Arbeiten Kerschbaumer GmbH Engen 38.382,00 € 

o) Elektro-Installationsarbeiten Bohnenstengel  Gottmadingen 43.797,95 € 

p) Malerarbeiten Heinrich Schmid 
 GmbH & Co.KG Singen 9.355,48 € 

r) Baureinigungsarbeiten Spreer GmbH Radolfzell 2.602,98 € 

s) Sanitärtrennwände Cato GmbH & Co.KG Ummendorf 3.902,01 € 
 
 
8. Unterstützung zu Beitragszahlungen an Vereine und Musikschulen von Kindern und Jugend-

lichen durch die Anneliese-Bilger-Stiftung 
- Erlass von Richtlinien 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf die nächste Sitzung des Stiftungsrates der Anneliese-Bilger-
Stiftung vertagt. 
 
 
9. Endgültige Entscheidung über die Einrichtung eines Ruhewaldes 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Herr Ley zi-
tiert zunächst entsprechend der Vorlage, dass in Gottmadingen bereits mehrere öffentliche Diskussio-
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nen mit den Bürgern und auch den betroffenen Institutionen, sowie Beratungen im Gemeinderat 
stattgefunden haben. Anschließend zeigt er nochmals die beiden bereits gefassten Beschlüsse des Ge-
meinderates auf und weist auf die Anlage 2 „Kostenübersicht für die erstmalige Einrichtung eines Ru-
hewaldes in Gottmadingen“ hin. Entsprechend dieser Kostenübersicht würden sich die Gesamtkosten 
für den ersten Abschnitt auf 38.460,00 € belaufen. 
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt fest, dass in dieser Kostenübersicht einmalige und jährliche Kosten ent-
halten seien und stellt die Frage, wie man diese auseinander halten könne. 
 
Herr Ley antwortet, dass die jährlichen Kosten noch nicht abschließend seien, man stehe hier insgesamt 
noch ganz am Anfang. Entsprechend der Anlage 2 der Gemeinderatsvorlage erläutert er die Kalkulation 
der Bestattungsgebühr weiter. Generell sei man bei allen Berechnungen von 50 Bestattungen im Ru-
hewald pro Jahr ausgegangen. Falls die Anzahl der Beerdigungen im Ruhewald höher oder geringer 
wäre, würden sich die Einnahmen entsprechend verändern.  
Der Vorsitzende ergänzt, es sei richtig, dass in der Kalkulation auch jährliche Kosten enthalten seien. 
Die Gebühr hänge jedoch auch von der Baumart ab. Dies könne aber im Einzelnen diskutiert werden. 
 
Herr Ley führt weiter aus, im direkten Vergleich mit der Friedwald GmbH, würde man sich beispielswei-
se beim Entgelt für den gesamten Baum eher noch im unteren Rahmen bewegen und die angenomme-
nen 3.000,00 € seien durchaus realistisch. Zusätzlich sei der Preis des Baumes auch abhängig von der 
Stärke, der Art und der Lage. Ob hierbei jedoch weiter differenziert werden soll, entscheide der Ge-
meinderat selbst, sofern es heute zu einem positiven Beschluss für den Ruhewald komme. Abschließend 
erläutert Herr Ley noch die derzeitigen Grabnutzungsgebühren der Friedhöfe in Gottmadingen. 
 
Der Vorsitzende betont, dass somit von Seiten der Verwaltung alle nötigen Fakten aufgezeigt worden 
seien und dass vor allem die Bedingung, solch ein Projekt kostendeckend betreiben zu können, erfüllt 
sei. Aufgrund der aufgezeigten Sachlage könne somit heute eine endgültige Entscheidung über den 
Ruhewald getroffen werden. 
 
Frau Gemeinderätin Graf führt aus, die Bedingung, den Ruhewald kostendeckend umzusetzen sei er-
füllt, sie habe immer noch die gleiche Haltung und wolle den Bürgern weiterhin dieses Angebot eines 
Ruhewaldes machen, nur so könne man auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen. Zudem fänden auf 
dem Friedhof immer mehr Urnenbestattungen statt, man könne nicht für die Bürger entscheiden, ob 
sie auf dem Friedhof oder dem Ruhewald bestattet werden wollen. 
 
Herr Gemeinderat Graf bestätigt, man sei sich ja grundsätzlich über dieses Thema bereits schon einig 
gewesen im Gremium, er respektiere den Wunsch der Bürger auf eine weitere Art der Bestattung. Für 
ihn stelle sich jedoch die Frage, ob diese Wünsche der Allgemeinheit auch unbedingt zu realisieren 
seien. Dies sei nur der Fall, wenn solch ein Projekt kostenneutral umzusetzen sei. Weiter führt er aus,  
ihm sei auch aufgefallen, dass in der Kostenübersicht jährliche Kosten mit den Erstellungskosten ge-
mixt worden seien. Darüber hinaus stelle er sich die Frage, ob der beabsichtigte Gewinn sehr schnell 
zum Verlust werden würde, wenn nicht die angenommene Anzahl von 50 Bestattungen vorgenommen 
würden oder ob sich das Projekt noch gerade so tragen würde. 
 
Frau Gemeinderätin Herberger ergänzt, dass der Ruhewald bereits seit der ersten Beratung im Gemein-
derat ein sehr schwieriges Thema sei. Auch die Stimmen aus der Bevölkerung seien sehr vielfältig. Ihr 
gehe es nicht darum, über einzelne Kleinigkeiten in der Gebührenkalkulation zu diskutieren, für sie 
stehe eher im Vordergrund, ob der Ruhewald generell umgesetzt werden solle. Sie führt weiter aus, 
dass sie in der heutigen Abstimmung aus folgenden Gründen zustimmen werde: 
 
Zum einen wolle sie die unterschiedlichen Bestattungsformen anerkennen, zum anderen wolle sie die 
Unterschiede in der Bevölkerung und die Wünsche, die daraus resultieren, ernst nehmen. Positiv sehe 
sie auch, dass die Zustimmung der Kirchen vorliege und dass das Projekt kostendeckend durchgeführt 
werden könne.  
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Herr Gemeinderat Gläser führt aus, er tue sich generell schwer in der Entscheidung. Er sehe, dass das 
Interesse an solch einer Bestattungsform bestehe. Er betont auch, dass man bei solch einem Projekt nur 
kostendeckend arbeiten könne. Die genauen Fallzahlen werden sich im Laufe der Zeit herausstellen und 
man könne dann die aufgezeigte Kalkulation jederzeit überarbeiten. Falls ein Gewinn erzielt werden 
könne, sollte dieser jedoch unbedingt dem Friedhof zugute kommen. Abschließend fasst er zusammen, 
dass er das Projekt befürworte und heute zustimmen werde. 
 
Herr Gemeinderat Beyl führt aus, dass er heute nicht zustimmen werde, er habe was die Kostende-
ckung betrifft sehr schwere Bedenken. Zusätzlich sei die Realisierung des Projekts mit Arbeit für die 
Verwaltung verbunden und der Ruhewald wäre seiner Ansicht nach ein Konkurrent für die bereits be-
stehenden Friedhöfe, die bisher gut funktionieren würden. Auch finde er die Differenz der aktuellen 
Gebühr für Bestattungen auf dem Friedhof zu gering im Vergleich der nun vorgestellten und geplanten 
Gebühren für Bestattungen im Ruhewald. 
 
Der Vorsitzende betont, die Verwaltung habe das Projekt nicht forciert. Man habe sich an den Wunsch 
des Gemeinderats gehalten, das Projekt Ruhewald nicht mit Hochdruck zu bearbeiten. 
 
Herr Gemeinderat Binder führt aus, grundsätzlich begrüße er den Ruhewald, die Bestattungsformen in 
Gottmadingen könne man hierdurch vielfältiger gestalten. Für ihn sei jedoch die heute vorliegende 
Kosten- und Einnahmenübersicht keine Entscheidungsgrundlage, da die Berechnungen keinesfalls ab-
schließend seien. Zudem seien die Unterhaltskosten und die Investitionskosten in die gleiche Kalkulati-
on eingeflossen. Abschließend stellt Herr Gemeinderat Binder fest, er befürchte durch die Verschiebung 
der Bestattungen auch einen Einnahmenausfall im Friedhof. Der Ruhewald sei grundsätzlich zwar ein 
schönes Projekt, aber man solle Dinge auf die Agenda nehmen, die für die Gemeinde wichtiger seien. 
 
Herr Gemeinderat Ruf nimmt nochmals Bezug auf die Zahl der angenommenen Bestattungen und 
möchte wissen, ob der Verwaltung bekannt sei, wie viele Bestattungen jährlich in Oberried und Heili-
genberg stattfinden würden. Er fasst abschließend zusammen, es sei ihm bewusst, dass bei vielen Bür-
gern der Wunsch, einen Ruhewald zu realisieren, vorhanden sei. Er sei sich jedoch trotzdem noch nicht 
schlüssig, wie er heute entscheiden werde. 
 
Der Vorsitzende antwortet auf die Frage nach den Bestattungen in den Vergleichsgemeinden, dass in 
Schwaigern in der Zeit von 2005 bis 2007 insgesamt 280 Bestattungen stattfanden und in Oberried 
bereits innerhalb eines Jahres 50 Bäume verkauft wurden. 
 
Herr Gemeinderat Gassner führt aus, die heute präsentierte Rechnung sei eine Modellrechnung. Der 
Gemeinderat sei immer noch Herr des Geschehens und könne die veranschlagten Beträge jederzeit 
ändern. Schließlich habe man noch keine Erfahrungswerte gesammelt und man könne nicht sagen, wie 
viele Bestattungen tatsächlich anfallen werden. Grundsätzlich sei er jedoch dafür, dass diese Bestat-
tungsform in Gottmadingen eingeführt wird. Man könne dann nach dem ersten Jahr Bilanz ziehen und 
bei Bedarf die Kalkulation entsprechend anpassen. Abschließend fasst Herr Gemeinderat Gassner zu-
sammen, er werde dem Ruhewald heute zustimmen. 
 
Auch Herr Gemeinderat Graf nimmt auf den grundsätzlichen Gemeinderatsbeschluss für den Ruhewald 
Bezug, gibt aber zu Bedenken, dass die Kosten nur bedingt steuerbar seien. Er stellt die Frage, ob in den 
umliegenden Nachbargemeinden auch Überlegungen hinsichtlich eines Ruhewaldes gemacht würden. 
Falls dies so sei, reduziere sich natürlich die Anzahl der auswärtigen Interessenten. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dass die Gemeinde Allensbach bereits über einen Ruhewald diskutiert habe, 
von dort gebe es aber nichts neues. Bei der angenommenen Anzahl von 50 Bestattungen pro Jahr seien 
die Interessenten aus dem Umland mit eingerechnet. 
 
Frau Gemeinderätin Graf merkt an, sie würde ein System bevorzugen, bei dem die Einnahmen des Ru-
hewaldes dem Friedhof zugute kämen.  
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Herr Gemeinderat Eberhard Koch führt aus, dass nun offensichtlich geworden sei, dass ein Ruhewald 
gewinnbringend betrieben werden könne. Dies werde auch am Beispiel der Friedwald GmbH deutlich. 
In der Schweiz gebe es bereits ebenfalls entsprechende Beispiele. Grundsätzlich sei er der Meinung, 
dass die Bürger nicht gezwungen werden können, sich auf einem Friedhof bestatten zu lassen. Für ihn 
sei klar, wenn der Wunsch aus der Bürgerschaft da sei, müsse man dieses Angebot machen. 
 
Herr Gemeinderat Binder stellt nochmals richtig, dass er keinesfalls Vorbehalte gegen ein Konzept Ru-
hewald habe, aber er finde es nicht richtig hier eine weitere gemeindliche Einrichtung zu schaffen. Für 
ihn sei die heutige Vorlage keine solide Entscheidungsgrundlage, zudem seien die Kapazitäten der Ver-
waltung begrenzt. Man solle sich auf andere, wichtigere Dinge konzentrieren. 
 
Herr Gemeinderat Weggler stimmt der vorherigen Aussage des Gemeinderats Beyl zu. Er betont, man 
habe in Gottmadingen einen Friedhof, auf dem es immer es immer mehr leere Flächen gebe. Außerdem 
sehe er es auch für schwierig an, wenn andere Gemeinden ebenfalls einen Ruhewald in Betracht zie-
hen, die benötigte Anzahl von Bestattungen zu erreichen. Er werde deshalb heute nicht für ein Projekt 
Ruhewald stimmen. 
 
Der Vorsitzende führt abschließend aus, dass das Projekt Ruhewald von Seiten der Verwaltung nicht 
forciert worden sei, trotzdem werde er bei der Entscheidung für einen Ruhewald heute zustimmen. 
Entscheidend sei für ihn die Tatsache, dass das Projekt aus der Bevölkerung an die Verwaltung heran-
getragen worden sei und als echtes Anliegen von der Verwaltung ernst genommen worden sei. Zudem 
habe er eine breite gesellschaftliche Strömung für den Ruhewald wahrgenommen. Im Rahmen der 
Gemeinderatswahl wurde nochmals betont, dass mehr Dinge aus der Bevölkerung aufzunehmen seien, 
wenn man dies ernst nehme, könne man nur für einen Ruhewald stimmen. 
 
Abschließend betont der Vorsitzende seine grundliberale Haltung zum Friedhofswesen und führt weiter 
aus, wenn eine Chance bestehe, den Ruhewald kostendeckend zu betreiben, dann müsse man dies auch 
tun. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 10 Ja-Stimmen, 8 Gegenstimmen und 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

In Gottmadingen wird ein Ruhewald eingerichtet. 

 
 
10. Wahrnehmung der Umsatzsteueroption für die Grenzlandhalle Randegg 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley anhand der Gemeinderatsvorlage erläutert. Herr Ley berichtet, es 
sei vor Beginn der Sanierungsmaßnahme zu klären, ob künftig auch für die Grenzlandhalle Randegg 
die Umsatzsteueroption wahrgenommen werde, wie dies für die Sporthalle Goldbühl und die Turnhalle 
Bietingen der Fall sei. Diese Entscheidung müsse getroffen werden, bevor die erste Rechnung für die 
Sanierungsmaßnahme vorliege. Herr Ley erläutert weiter, im Falle der Wahrnehmung der Umsatzsteu-
eroption bedeute dies, die Gemeinde könne für den berechneten Optionsanteil den Vorsteuerabzug wie 
ein Unternehmer geltend machen, sowohl für die Baumaßnahme, als auch dann für den laufenden 
Betrieb. Die Einnahmen in diesem Bereich müsse die Gemeinde mit Umsatzsteuer belegen, was einen 
jährlichen Verwaltungsmehraufwand verursache. Werde die Option in Angriff genommen, müssten die 
Entgelte für den Trainingsbetrieb angepasst werden. Bei der Anpassung der Trainingsgebühr müsse 
man entsprechend der vorgesehenen Sanierungsabschnitte vorgehen. So habe der Steuerberater der 
Gemeinde empfohlen, nach dem ersten Sanierungsabschnitt die Trainingsgebühr um ca. 20 % anzuhe-
ben. 
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, ob die Umsatzsteuer in der Nutzungsgebühr enthalten sei.  
Dies bejaht Herr Ley. 
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Der Vorsitzende führt aus, solange die Rechtslage nicht geändert werde, sei es logisch und konsequent, 
wenn auch für die Grenzlandhalle Randegg die Umsatzsteueroption wahrgenommen werde, wie für die 
Sporthalle Goldbühl und die Turnhalle Bietingen. Er schlägt vor, die Trainingsgebühr zunächst moderat 
zu erhöhen und nicht gleich auf den bestehenden Satz der Turnhalle Bietingen anzuheben. Hierbei 
stehe dem Gemeinderat einen politischen Spielraum offen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Umsatzsteueroption für die Grenzlandhalle Randegg wird im Zuge der anstehenden Sanie-
rungsmaßnahmen wahrgenommen. 

Die Grenzlandhalle Randegg wird zu diesem Zweck in den vorhandenen Betrieb gewerblicher Art 
(Hallen) mit integriert. 

 
 
11. Stellungnahme zum Flächennutzungsplanentwurf 2020 der Vereinbarten Verwaltungsge-

meinschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen 

Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, vorgetragen. Er berichtet, dass der neue Entwurf des FNP 2020 der vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft eine deutliche Reduzierung der zukünftigen Flächeninanspruchnahme vorsehe. 
Herr Steinbrenner vergleicht die Flächennutzungsplanentwürfe 2020 vom Jahr 2007 und 2009 und 
zeigt beispielhaft die Veränderungen bzw. Reduzierungen der Flächeninanspruchnahme in den einzel-
nen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft auf. 
 
Die deutliche Reduzierung ist auch ein Ergebnis einer Zielvereinbarung des Wirtschaftsministeriums mit 
den für die Genehmigung zuständigen Behörden (Regierungspräsidien und Landratsämter): Diese Ziel-
vereinbarung besagt, dass Flächenneuausweisungen im Rahmen des Flächennutzungsplans nur noch 
dann genehmigt werden können, wenn der Flächenbedarf rechnerisch nachgewiesen wurde und zwar 
unter Berücksichtigung aller vorhandenen bebaubaren Flächen. Dies bedeutet, der neue Flächennut-
zungsplan darf nur noch die Menge an Flächen neu ausweisen, die nach Abzug der vorhandenen freien 
Flächen von dem ermittelten Bedarf übrig bleiben. 
 
Der Vorsitzende führt aus, mindestens 90 % der Veränderungen seien auch der Wunsch der Verwaltung 
gewesen.  
 
Herr Gemeinderat Koch bemerkt, man könne froh sein, dass die Veränderungen im Sinne der Gemeinde 
umgesetzt wurden. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Gemeinde Gottmadingen nimmt den Flächennutzungsplanentwurf 2020 der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeindschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen zur 
Kenntnis und gibt keine Stellungnahme ab. 

 
 
12. Bebauungsplan – Änderung „Hinter dem Schloss“ in Bietingen 
 - Aufstellungsbeschluss 

Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand der Gemeinderatsvorlage und einer PowerPoint-
Präsentation, die zum Protokoll genommen werden, vorgetragen. Herr Gramlich berichtet, als zulässige 
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Art der Nutzung sei für einen Teil des Bebauungsplangebietes im bisherigen Bebauungsplan „Gewerbe-
gebiet“ (GE) festgesetzt. Somit sei auch die Bebauung durch einen Einzelhandelsbetrieb, der mit orts-
kernrelevanten Waren handelt, zulässig. Er betont, Ziel der Änderung sei, in den als GE festgesetzten 
Flächen bei der Art der Nutzung die Nutzung durch Einzelhandelsbetriebe, die mit ortskernrelevanten 
Waren handeln, auszuschließen. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, er habe kein Problem, durch Änderung des Bebauungsplanes den 
Einzelhandel in den als GE festgesetzten Flächen auszuschließen. Einzelhandelsbetriebe seien in Bietin-
gen genügend vorhanden. Aber führe diese Änderung des Bebauungsplanes dazu, dass nur noch Lager-
hallen in den festgesetzten Flächen zulässig seien, befürworte er dies keinesfalls. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es sei nicht Ziel der Verwaltung, im genannten Gebiet Lagerhallen zu schaf-
fen. Auf der Ausschlussliste stehen insbesondere Lebensmittelwaren. Veräußerungen von größeren 
Waren, auch weiße Waren genannt, wie beispielsweise Waschmaschinen oder Trockner, seien nach wie 
vor zulässig. 
 
Herr Gemeinderat Binder macht auf den Vertrauensschutz aufmerksam und möchte wissen, ob eine 
solche Änderung Auswirkungen auf den Grundstückspreis habe. 
 
Der Vorsitzende antwortet, der Preis eines Grundstücks orientiere sich an der Lage. Der derzeitige Bo-
denrichtwert werde dadurch nicht gedrückt. 
 
Herr Gemeinderat Gläser betont, das Gremium könne die entsprechenden Entscheidungen im Bereich 
des Planungsrechts selbst treffen. Die Befürchtung, der Vertrauensschutz werde hier verletzt, könne er 
nicht teilen. 
 
Herr Steinbrenner klärt mit der Aussage, es gebe grundsätzlich schon einen Vertrauensschutz. Im Rah-
men der Bebauungsplanhoheit könne die Gemeinde hier jedoch ihr städtebauliches Konzept verfolgen. 
Der Typ des Gebietes im Bebauungsplan werde ja nicht geändert, sondern lediglich eine bestimmte 
Nutzungsart ausgeschlossen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Bebauungsplan „Hinter dem Schloß“ wird nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. mit § 1 
Abs. 8 BauGB für den im Lageplan vom 17. Juni 2009 umgrenzten Bereich im Verfahren nach  
§ 13a BauGB geändert. Das Änderungsgebiet erhält die Bezeichnung Bebauungsplan „Hinter dem 
Schloß 3. Änderung“. 
 
 
13. Vereinsgründung der Arbeitsgemeinschaft Hegau-Touristik e.V.  
 - Beitritt der Gemeinde 

Der Sachverhalt wird vom Vorsitzenden anhand der Gemeinderatsvorlage, die zum Protokoll genom-
men wird, erläutert. Der Vorsitzende berichtet, aus seiner Sicht könne man der Vereinsgründung der AG 
Hegau zustimmen, da ein Vereinsaustritt jederzeit unter Einhaltung der Frist möglich sei. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss:  

Der Vereinsgründung der Arbeitsgemeinschaft Hegau-Touristik e.V. wird zugestimmt und den 
Beitritt der Gemeinde Gottmadingen als Gründungsmitglied beschlossen. 
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14. Betrieb einer Photovoltaikanlage durch die Anneliese-Bilger-Stiftung 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf die nächste Sitzung des Stiftungsrates der Anneliese-Bilger-
Stiftung vertagt. 
 
 
15. Fragestunde 

Anhänger mit dem Wahlplakat der CDU 
 
Es meldet sich Herr Dreier zu Wort, der ausführt, er habe in den Tagen vor der Gemeinderatswahl vor 
dem Alten Rathaus mehrere Tage den Anhänger mit dem Wahlplakat der CDU-Fraktion stehen sehen. 
Für ihn stelle sich nun die Frage, wie diese Art des Dauerparkens im Einklang mit der Blauen Zone ste-
he. 
 
Der Vorsitzende antwortet, das generell keine sehr hohe Überwachung der Autos in der Blauen Zone 
stattfinde. Die Verwaltung habe hierfür nur einen Zeitansatz von zwei Stunden pro Woche. Außerdem 
führt er an, dass diesem Anhänger die Reifen abgestochen wurden und er somit nicht veranlassen woll-
te, dass der Anhänger wegtransportiert werde und somit nochmals aufgestellt werden müsste. 
 
 
16. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a) Streudienst 
 
Herr Gemeinderat Ruf stellt fest, dass der letzte Winter nun schon einige Zeit vorbei sei und das eine 
Überarbeitung des Streudienstes vereinbart war. 
 
Der Vorsitzende antwortet, man habe sich mit diesem Thema im Ausschuss für Technik und Umwelt 
bereits auseinandergesetzt und werde im Gemeinderat entsprechend Bericht erstatten. Eine grundsätz-
liche Überarbeitung des Streuplans sei jedoch nicht zugesagt worden. 
 
b) Namenloser Weg 
 
Herr Gemeinderat Gläser erwähnt, dass im Ausschuss für Technik und Umwelt das Thema „Namenloser 
Weg“ behandelt worden sei. Er bittet darum, dass auch dem Gemeinderat ein aktueller Stand bekannt 
gegeben werde. 
 
Der Vorsitzende erklärt, es habe eine Verkehrsschau stattgefunden. Danach wurde der Verwaltung die 
Auflage erteilt, beim Übergang der Tulpenstraße zum Namenlosen Weg Sperrbalken zu montieren, 
damit Radfahrer nicht ohne Abzusteigen in den Namenlosen Weg fahren könnten. Dies sei nun im Aus-
schuss für Technik und Umwelt so beschlossen worden und die Sperrbalken würden in nächster Zeit 
nun montiert. Das Landratsamt werde entsprechend informiert. Danach erwarte man die Genehmigung 
vom Landratsamt. 
 
c) Parksituation Gottmadinger Straße 
 
Herr Gemeinderat Fix spricht die Situation in der Gottmadinger Straße in Bietingen an. Dort könne 
aufgrund der parkenden LKW’s sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Straßenseite kein nor-
maler Verkehr mehr stattfinden. 
 
Herr Pingitzer antwortet, das Landratsamt habe nun aufgrund der stattgefundenen Verkehrsschau dem 
Antrag der Gemeinde auf ein absolutes Parkverbot zugestimmt. 
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d) Ausfall des Telefonnetzes in Ebringen 
 
Herr Gemeinderat Weggler spricht die vermehrt auftretenden Ausfälle des Telefonnetzes in Ebringen an 
und bittet darum, ob dies seitens der Verwaltung einmal überprüft werden könne. Er vermutet, es kön-
ne sein, dass Ebringen nicht am Gottmadinger Netz angeschlossen sei, sondern eventuell in Hilzingen. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es sei bereits ein Termin im Ortsteil Ebringen geplant, man werde das The-
ma dorthin mitnehmen und die Bürger entsprechend befragen. 
 
e) Otto-Dix-Gemälde 
 
Herr Gemeinderat Vogler bemerkt, es sei dem Ortsteil Randegg einmal ein Otto-Dix-Gemälde gespen-
det worden. Er möchte wissen, wo sich dieses Gemälde befinde. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es handle sich hierbei um einen sehr frühen Dix, um eine Zeichnung in 
Form von Tusche auf braunem Papier. Dies habe früher im Amtszimmer seines Vorgängers gehängt. 
Nun liege es gut verwahrt im Tresor. 
 
 
Gottmadingen, 25. Juni 2009 
JS-Bi-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
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