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Niederschrift 
über die 14. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

10. Oktober 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 05.10.2006 statt. 
 
 
Beginn: 18:50 Uhr     Ende: 21:00 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl 
 Beyl Walter 
 Binder Daniel 
 Brachat Herbert      
 Buchholz Herbert 
 De Felice Luigi 
 Emminger Karl 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard - Urkundsperson -  
 (Gläser Dietrich - entschuldigt -) 
 Graf Kirsten   
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson -   
 Koch Eberhard      
 Koch Titus       
 Mack Karl 
 Menholz Barbara 
 Ruf Georg 
 (Ruh Christof - entschuldigt -) 
 Schlegel Sabine 
 Weggler Edgar 
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander 
 Ley Andreas 
 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. 
 
Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vorge-
tragen. 
 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 13. öffentliche Sitzung vom  
     19.09.2006 
 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
3. Energieversorgung Eichendorff-Areal und Höhenfreibad 
 -Vorstellung der weiteren Varianten durch das Ingenieurbüro Schuler 
 -Entscheidung über Contracting und Varianten  
 
Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die zuletzt in öffentlicher Sitzung am 01.08.2006 
erfolgte Beratung und berichtet, dass das Ingenieurbüro Schuler die  erarbeiteten 
Schritte aufgenommen habe.  Herr Schmidt vom Ingenieurbüo Schuler sei in 
heutiger Sitzung anwesend, um diese Ergänzungen vorzustellen und zu erläutern.  
 
Das aktualisierte Gutachten für die Wärmeversorgung der Eichendorffschule sowie 
für die Versorgung des Höhenfreibades wird anschließend von Herrn Schmidt 
entsprechend der schriftlichen Gemeinderatsvorlage ausführlich dargestellt. 
 
Nach Ende des Vortrages bittet der Vorsitzende Herrn Schmidt darum, zu 
erläutern, welche Anregungen man nicht vertieft habe, weil man sie von der 
technischen Durchführbarkeit her als nicht sinnvoll betrachtet habe.  
Herr Schmidt antwortet, die angesprochene Holzvergaseranlage habe man nicht 
vertiefend betrachtet. Es gebe für solche Anlagen zwar schon Hersteller, diese 
würden sich jedoch mit ihren Produkten noch überwiegend in der Pilotphase 
bewegen. Ein Hersteller sei in der Lage, schlüsselfertige Anlagen zu liefern. Für 
eine solche Anlage bestehe aber ein immenser Flächenbedarf und außerdem 
seien die Investitionskosten für solche Anlagen bislang zu hoch.  
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 Der Vorsitzende stellt Herrn Schmidt die Frage, ob es zutreffend sei, 
zusammenfassend zu sagen, dass man das Eichendorff-Areal unabhängig vom 
Höhenfreibad betrachten könne, weil eine mobile Anlage ohnehin nicht 
wirtschaftlich sei. Der Vorsitzende ergänzt, dies würde ggfs. bedeuten, dass man 
die Variante einer mobilen Pelletheizung ausscheiden könne und damit keine 
Notwendigkeit mehr bestehe, die Versorgung des Höhenfreibades ebenfalls in 
heutiger Sitzung zu beraten. 
Herr Schmidt bestätigt dies.  
Der Vorsitzende richtet anschließend an das Gremium die Frage, ob dieses 
ebenfalls die Auffassung teile, dass man sich von der Überlegung, eine 
Kombination der Wärmeversorgung der Schule mit der des Höhenfreibades 
vorzusehen, verabschieden könne.  
Diese Betrachtungsweise wird vom Gremium geteilt. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man könne sich somit in der anschließenden 
heutigen Diskussion ausschließlich auf die Wärmeversorgung des Eichendorff-
Areals konzentrieren. 
Hierzu könne man zunächst erörtern, ob man die Anlage selbst betreiben wolle 
oder ob dies mittels Contracting erfolgen solle. Er ergänzt, es sei sehr schwierig 
gewesen vorab ein Angebot über Contracting zu erhalten.  
Herr Schmidt bestätigt dies und führt aus, die erhaltenen Zahlen zum Contracting 
könne man lediglich als Richtwert betrachten. Ein wirklich wirtschaftliches Ergebnis 
könne man nur ermitteln, wenn man eine Ausschreibung durchführe. Seine 
Einschätzung sei die, dass sich von der Kostenseite aus betrachtet, kein allzu 
großer Unterschied ergebe zwischen einem Selbstbetrieb der Anlage und  
Contracting. 
Der Vorsitzende ergänzt zur Variante „Contracting“, dass die Rechtsaufsichts-
behörde hierzu bei einer längeren Laufzeit gewisse Bedenken hege. Auch die 
Empfehlung der Verwaltung laute nicht auf Contracting. 
 
Herr Gemeinderat Graf stellt fest, wenn man die Zahlen betrachte, gebe es im 
Grunde genommen nur die Wahl zwischen den Varianten 1 und 2, also zwischen 
einer Holzheizung mit Hackschnitzelanlage oder einer Pelletheizung. Herr Graf 
stellt die Frage, welchen Aufwand die beiden Anlagearten jeweils verursachen.  
Der Vorsitzende antwortet, der Betrieb einer Holzheizung mit Hackschnitzel sei 
deutlich aufwändiger. 
Herr Kopp ergänzt, der Aufwand für den Betrieb einer Pelletheizung sei in etwa 
eher noch vergleichbar mit einer Gas- oder Ölheizung. So falle bei einer 
Pelletheizung auch deutlich weniger Asche an als bei einer Hackschnitzelanlage.  
Herr Schmidt bestätigt, dass bei einer Hackschnitzelanlage ein etwas höherer 
Aufwand für die Instandhaltung anfalle. So finde mehr Anlieferverkehr statt und 
man müsse häufiger die angefallene Asche entnehmen. Er habe versucht diesen 
Aufwand zu bewerten und mit einem Ansatz von 40 Arbeitsstunden in seine 
Berechnungen aufgenommen.  
Der Vorsitzende ergänzt, wenn der Aufwand in diesem Bereich steige, könne man 
diese Aufgabe nicht auch noch den Hausmeistern übertragen, sondern müsse 
dann auch über andere Lösungen, wie etwa einen Rückgriff auf den Bauhof 
nachdenken. 
Herr Gemeinderat Binder legt unter anderem dar, die von Herrn Schmidt getroffene 
Aussage, die Varianten Contracting und Eigenbetrieb würden sich in etwa die 
Waage halten, stelle eine ganz grundsätzliche Frage dar. Herr Binder bemerkt, aus 
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der schriftlichen Dokumentation des Ingenieurbüros Schuler würde eigentlich 
hervorgehen, dass Contracting deutlich teuerer sei.  
Herr Schmidt antwortet, die Dokumentation zeige, dass Contracting teuerer sei, 
weil man die Zahlen hierzu bislang nicht im Wettbewerb habe abfragen können. 
Tendenziell halte er die beiden Varianten aber eher für vergleichbar. 
Möglicherweise sei der Eigenbetrieb auch etwas teuerer, dies sei aber reine 
Spekulation. Konkrete Zahlen könne man erst über eine Ausschreibung ermitteln. 
 
Der Vorsitzende erläutert hierzu, gegebenenfalls müsse man in diesem Falle 
europaweit ausschreiben. Für die Durchführung einer solchen Ausschreibung 
benötige man externe Hilfe. Laut einem vorliegenden Angebot, müsse man hierfür 
mit Kosten von rund 10.000,00 Euro rechnen. Die Rechtsaufsichtsbehörde vertrete 
die Auffassung, dass sie Contracting nur befürworten könne, wenn dies günstiger 
sei als der Eigenbetrieb. Ob dies zutreffe, könne man aber erst erkennen, wenn die 
Ausschreibung durchgeführt worden sei. Wenn man ausgeschrieben habe, sei es 
nicht mehr möglich, die Ausschreibung dann nochmals  aufzuheben. 
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch legt dar, anhand der aufgezeigten Zahlen 
empfehle er den Selbstbetrieb einer Pelletheizung. Eine Pelletheizung sei nicht so 
aufwändig und könne daher durchaus selbst betrieben werden. Herr Koch ergänzt, 
es sei positiv, dass man auch einmal die Variante Holzvergaser betrachtet habe. 
Dies sei sicherlich eine Technik mit Zukunft, auch wenn der Einsatz im Augenblick 
noch nicht sinnvoll sei. 
 
Herr Gemeinderat Gassner spricht an, er habe gelesen, dass jetzt auch im 
Zusammenhang mit Holzheizungen eine Feinstaubdiskussion beginne. Er stellt die 
Frage, was hier zu erwarten sei. 
Herr Schmidt antwortet, unter diesem Aspekt gebe es keinen Unterschied 
zwischen den beiden vorgestellten Varianten 1 und 2. Die Emissionen seien hier 
bei beiden Varianten gleich hoch. Grundsätzlich sei es so, dass es Grenzwerte 
gebe, die natürlich eingehalten würden. Er ergänzt, eine Feinstaubdiskussion 
werde zur Zeit in den verschiedensten Bereichen geführt, wobei er davon ausgehe, 
dass der auftretende Holzstaub im Vergleich zu anderen Feinstaubbelastungen 
nicht zu den gefährlicheren Arten zähle. 
 
Herr Gemeinderat Gassner spricht weiter an, dass sich Pellets innerhalb des 
letzten Vierteljahres um rund 20 % verteuert hätten. Er richtet an Herrn Schmidt  
die Frage, wie er die beiden Varianten unter diesem Gesichtspunkt beurteile. 
Herr Schmidt legt dar, durch den eingetretenen Boom im Pelletbereich sei im 
letzten Jahr tatsächlich ein Versorgungsengpass erreicht worden. Hierzu müsse 
man sehen, dass es auch bislang schon eine Nachfrage gebe, die aus dem Markt 
für die Erstellung von Spanholzplatten resultiere. Hier werde künftig ein 
Wettbewerb um das verfügbare Material einsetzen. Anders sei die Verfügbarkeit 
von Hackschnitzelholz zu beurteilen. Hier erwarte er keinen Engpass. Unter dem 
Aspekt der Verfügbarkeit des benötigten Materials könne er daher eher den Betrieb 
einer Hackschnitzelanlage empfehlen. 
Frau Gemeinderätin Graf gibt zu bedenken, dies erschwere die 
Entscheidungsfindung. Auf der einen Seite habe man den Vorteil des geringeren 
Preises für Hackschnitzelholz, auf der anderen Seite sehe man bei dieser Variante 
aber einen eventuell höheren Wartungsaufwand. Sie betrachte es deshalb als 
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problematisch, auf dieser Basis bereits in heutiger Sitzung eine Entscheidung zu 
treffen.   
Der Vorsitzende fasst zusammen, wenn man heute zumindest entscheiden könne, 
dass man die Variante „Contracting“ nicht weiter verfolgen wolle, genüge dies 
zunächst für das weitere Vorgehen. Die Verwaltung könne dann die beiden 
Varianten 1 und 2 im Selbstbetrieb nochmals näher prüfen, so dass das Gremium 
dann in nächster Sitzung eine Entscheidung treffen könne. Der Vorsitzende 
ergänzt, intern müsse man auch nochmals diskutieren, ob der zugrunde gelegte 
Ansatz von 40 Arbeitsstunden so verwendet werden könne.  
 
Herr Ley stellt Herrn Schmidt die Frage, ob es auch möglich sei, eine Pelletheizung 
zu einem späteren Zeitpunkt auf Hackschnitzelbetrieb umzurüsten. 
Herr Schmidt antwortet, im Prinzip handle es sich um die gleiche Technik. 
Unterschied sei aber, dass man für eine Hackschnitzelanlage mehr Lagerfläche in 
Form eines unterirdischen Lagers benötige. Das Lagervolumen bei einer 
Pelletheizung sei deutlich geringer. Eine spätere Umrüstung sei deshalb zwar 
grundsätzlich noch möglich, aber mit relativ hohen Kosten verbunden. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man könne heute beschließen, dass man sich 
für die weitere Beratung auf die Varianten Holzheizung mit Hackschnitzelanlage 
oder Pelletheizung festlege. Die Verwaltung werde auf dieser Basis nochmals die 
Kosten aufbereiten, so dass man in nächster Sitzung eine Entscheidung treffen 
könne. Für die nächste Sitzung werde die Verwaltung die Fragen hinsichtlich der 
Betriebskosten sowie des Personaleinsatzes und der Verfügbarkeit aufbereiten. 
Außerdem werde man aufzeigen, wie die Darstellung im Haushalt erfolgen könne. 
Die Entscheidung könne dann sicherlich getroffen werden, ohne dass man in der 
Sitzung nochmals ingenieurmäßig beraten werde. In heutiger Sitzung könne man 
bereits entscheiden, dass man einen Betrieb über Contracting nicht weiterhin  in 
Betracht ziehe.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Ein Betrieb der Heizanlage über Contracting ist nicht weiter zu verfolgen. 
 
Für die weitere Diskussion verbleiben die beiden Varianten 1 und 2 
(Holzheizung mit Hackschnitzelanlage und stationäre Pelletheizung) im 
Eigenbetrieb. 
 
Eine Entscheidung, welche Variante gewählt wird, ist in nächster Sitzung des 
Gemeinderates zu treffen. Die Verwaltung wird beauftragt, die aufgeworfenen 
Fragen zu den Betriebskosten, zum Personaleinsatz und zur Verfügbarkeit 
des Heizmaterials aufzubereiten. Außerdem ist aufzuzeigen, wie die 
Maßnahme im Haushalt dargestellt werden kann.  
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4. Bebauungsplan „Naher Weingarten“ in Ebringen 
 -Art des Bebauungsplanes 
 
Der Vorsitzende erinnert zunächst an die Vorberatung zu dieser Thematik im 
Ausschuss für Technik und Umwelt. Im ATU habe man die Bitte vorgetragen, dass 
ein Bebauungsplan zu entwickeln sei, der lediglich ein großes Baufeld enthalte und 
alles andere offen lasse. 
Herr Steinbrenner erläutert anschließend anhand einer Power-Point-Präsentation, 
die zum Protokoll genommen wird, welchen ursprünglichen Bebauungsplanentwurf 
die Verwaltung zunächst erarbeitet habe. Dabei habe es sich um einen 
Bebauungsplan im klassischen Sinne gehandelt. Herr Steinbrenner erläutert 
anhand von Planskizzen weiter, eine andere Lösung könne ein sogenannter 
„schlanker Bebauungsplan“ sei, in dessen Rahmen man nur die notwendigsten 
Festsetzungen treffe. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, wenn man der Anregung des ATU folgen wolle, 
weise man also nur eine große Fläche aus. Eine entsprechende Entscheidung 
könne heute getroffen werden. Der ATU sei in diesem Falle zu beauftragen, näher 
zu untersuchen, welche Festsetzungen man an der einen oder anderen Stelle, 
beispielsweise bei der Geschosszahl, treffen wolle, um den Bebauungsplan mit 
Leben zu erfüllen. Alternative sei daneben das klassische bisher praktizierte 
Bebauungsplanverfahren. 
Herr Steinbrenner ergänzt, bei diesem Baugebiet halte es die Verwaltung für relativ 
unproblematisch, ein solch schlankes Bebauungsplanverfahren zu erproben, da 
man es nur mit fünf Grundstücken zu tun habe, die sich zudem im 
Gemeindeeigentum befinden würden. Man könne daher an dieser Stelle durchaus 
einmal probeweise einen Versuch unternehmen.  
 
Herr Gemeinderat Binder trägt unter anderem vor, es sei eine Strategie 
festzulegen, ob man im Bereich von Bebauungsplänen die selben Freiheiten 
einräumen wolle, wie sie bei Bauvorhaben im Innenbereich bestehen würden. 
Natürlich berge dies auch gewisse Gefahren. Es sei daher einmal grundsätzlich 
darüber nachzudenken, was man steuern wolle und welche Mittel hierfür zur 
Verfügung stehen würden. In der Vergangenheit habe man diese Diskussion 
überwiegend unter dem formellen Aspekt geführt, was man regeln dürfe. Jetzt 
müsse man sich im ATU ausreichend Zeit für eine mehr inhaltliche Diskussion 
nehmen.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er schlage vor, in heutiger Sitzung zu 
beschließen, dass man im Bereich „Naher Weingarten“ einen sogenannten 
schlanken Bebauungsplan erproben wolle. Im ATU sei zu diskutieren, welche 
Festsetzungen man dabei treffen wolle. 
 
In der weiteren Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gassner 
vorgetragen, dieser Vorschlag erscheine ihm sehr sympathisch. Dabei sage ihm 
auch zu, dass man die maximal sechs Bauplätze nicht in zwei Abschnitte splitten 
müsse. 
Der Vorsitzende antwortet, die Frage der Abschnittsbildung und der 
Vermarktungsgeschwindigkeit sei losgelöst von der Frage des Bebauungs-
planverfahrens zu betrachten. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 
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B e s c h l u s s : 

 
Es ist vorzusehen, dass für den Bereich “Naher Weingarten” in Ebringen ein 
sogenanntes schlankes Bebauungsplanverfahren durchzuführen ist. 
 
Im Ausschuss für Technik und Umwelt ist hierzu ausführlich zu beraten, 
welche Festsetzungen hierbei zu treffen sind.  
 
 
 
 
5. Sanierungsgebiet Kohlberg 
 -Ablösebetrag für Stellplätze 
 
Der Tagesordnungspunkt wird aufgrund der fortgeschrittenen Beratungszeit und 
der für 20:00 Uhr vorgesehenen Verabschiedung der Rektoren vertagt. 
 
 
 
 
6. 2. Haushaltszwischenbericht 
 
Der Tagesordnungspunkt wird aufgrund der fortgeschrittenen Beratungszeit und 
der für 20:00 Uhr vorgesehenen Verabschiedung der Rektoren vertagt. 
 
 
 
 
7. Mobilfunkmast in Gottmadingen 
 -Zwischeninformation 
 
Der Vorsitzende verweist auf die schriftlich vorliegende Zwischeninformation. Er 
bitte das Gremium darum, diese so zur Kenntnis zu nehmen. 
Herr Gemeinderat Buchholz stellt die Frage, ob es der Verwaltung bekannt sei, 
welche Arbeiten die Telekom am gestrigen Tage an ihrem Masten im 
Kornblumenweg verrichtet habe. 
Der Vorsitzende antwortet, die sei nicht bekannt. 
 
Auf Anregung von Herrn Buchholz gibt der Vorsitzende anschließend den Inhalt 
der schriftlichen Zwischeninformation für die anwesenden Bürger wieder.  
 
 
 
8. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
 



 154

9. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
a-  Einladung zum Tag der offenen Tür an der Eichendorff-Hauptschule 
 
Herr Gemeinderat Buchholz spricht die von der Hauptschule verteilte Einladung 
zum Tag der offenen Tür am . Er bemerkt, für berufstätige Personen sei es nicht 
möglich, bereits um 14:00 Uhr einen solchen Termin wahrzunehmen. Ein Termin 
ab 16:00 Uhr wäre besser.  
Frau Gemeinderätin Herberger bittet ebenfalls darum, den Termin zu ändern. 
 
Der Vorsitzende antwortet, die Einladung sei so von der Hauptschule 
vorgenommen worden. Er vermute, dass der gewählte Beginn um 14:00 Uhr 
möglicherweise auch mit Abläufen an der Schule zusammenhänge. Nötigenfalls 
müsse man einen separaten Begehungstermin vereinbaren. 
 
 
 
 
10. Verabschiedung der Rektoren Hannes Barner und Wolfram Baum mit 

anschließendem Stehempfang  
 
Im Beisein von Herrn Schulrat Lothar Fischer und zahlreicher Bürger werden die 
beiden Rektoren Hannes Barner und Wolfram Baum durch den Vorsitzenden 
offiziell verabschiedet. Herr Barner verlässt die Hebelschule, um seine Tätigkeit an 
der Grundschule in Gailingen fortzusetzen. Herr Baum tritt in den Ruhestand ein. 
Den beiden Rektoren wird vom Vorsitzenden jeweils eine Wappenscheibe der 
Gemeinde Gottmadingen überreicht.  
 
 
Gottmadingen, 12.10.2006 
Hn-fi 
 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 
 
 
 


