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Niederschrift 

über die 9. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 8. Dezember 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 3. Dezember 2009 statt. 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:10 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel - ab 18:10 Uhr während TOP 3 
 Brachat Herbert  
 (Bronke Nadine -entschuldigt-) 
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi - ab 18:25 Uhr während TOP 3 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - ab 18:20 Uhr, während TOP 3 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas 
 Steinbrenner Florian 



Protokoll Gemeinderat  

214 9. öffentliche Sitzung am 8. Dezember 2009 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

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

1. Dezember 2009 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen.  
 
 
3. Kooperation der Gemeinde Hilzingen über gemeinsame Bildung einer Werkrealschule 

- endgültige Beschlussfassung über den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
- Beschlüsse zu ergänzenden Schulkooperationen 

Der Vorsitzende legt eingangs dar, die Verwaltung habe für die heutige Sitzung eine Präsentation er-
stellt, anhand derer er zunächst den erzielten Verhandlungsstand zwischen den Gemeinden Gottma-
dingen und Hilzingen nochmals zusammenfassend darstellen wolle. Anschließend wird der Sachverhalt 
anhand dieser PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, vom Vorsitzenden aufge-
zeigt. Er erläutert insbesondere, welche Grundforderungen von der Gemeinde Hilzingen für den Ab-
schluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen gestellt worden sind, wie also den Standort der 
oberen Klassen und den Sitz der Schulleitung in Hilzingen, sowie die Schulträgerschaft bei der Ge-
meinde Hilzingen. Um zumindest einen gewissen Ausgleich für diese Forderungen der Gemeinde Hil-
zingen zu erzielen und die Interessen der Gemeinde Gottmadingen zu wahren, habe man versucht ver-
schiedene Punkte im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zu regeln. Der Vorsitzende 
erläutert anschließend entsprechend der Präsentation die in der Vereinbarung zu regelnden Punkte 
und berichtet zudem weiter, dass darüber hinaus einzelne Punkte durch Beschlüsse der beiden Ge-
meinderäte in Gottmadingen und Hilzingen zu regeln seien. Die hierfür vorgesehenen Beschlussvor-
schläge werden entsprechend der Präsentation vorgetragen.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, dass der eigentliche Knackpunkt in den Verhandlungen die Auflösung 
des bisherigen Schulverbundes in Hilzingen sei, der derzeit noch aus der Grund- und Hauptschule be-
stehe. Anhand der Präsentation zeigt der Vorsitzende hierzu auf, dass die Grundschule Hilzingen mit 
Außenklassen derzeit 272 Schüler hat. Bei einer Trennung könne die Grundschule künftig über einen 
eigenen Schulleiter verfügen. Eine gemeinsame Werkrealschule der Gemeinden Hilzingen und Gottma-
dingen würde nach derzeitigem Stand 237 Schüler haben. Für diese Werkrealschule stünden dann ein 
Rektor und ein Konrektor zur Verfügung. Die Gemeinde Gottmadingen spreche sich für diese Lösung 
aus. Die von Hilzingen bevorzugte Alternative sehe so aus, dass eine gemeinsame Schule geführt werde, 
die dann aus der Grundschule Hilzingen und der Werkrealschule bestehe. Für diese Schule würden dann 
nur zwei Leitungspersonen zur Verfügung stehen, statt drei leitender Personen, wenn man sich für 
getrennte Schulen entscheide. Der in Gottmadingen angesiedelte Teil der Werkrealschule sei mit 118 
Schüler dann nur eine von mehreren Außenstellen neben den Außenklassen der Grundschule Hilzingen. 
Man vertrete hierzu die Auffassung, dass die Werkrealschule eine Schulleitung benötige, die sich aus-
schließlich dieser Schule widme und daneben nicht auch noch die Verantwortung für eine Grundschule 
tragen könne.  
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Zu diesem Verhandlungspunkt habe sich auch die Gemeinde Hilzingen zuletzt nochmals bewegt, aller-
dings laut letzter Übermittlung nur dahingehend, dass man sich eine Fristenregelung vorstellen könne 
und die Abtrennung der Grundschule zu einem späteren Zeitpunkt erfolge.  
Der Vorsitzende berichtet weiter, die Verwaltung habe nochmals nachvollzogen, dass bereits bei den 
ersten Gesprächen mit dem Schulamt im Sommer diesen Jahres immer von allen Beteiligten von einer 
Trennung der Schulen ausgegangen worden sei.  
Anschließend geht der Vorsitzende nochmals auf die vorgesehenen Beschlüsse ein und erläutert zum 
Beschlussvorschlag hinsichtlich einer Investitionskostenbeteiligung der Gemeinde Hilzingen an der 
Eichendorff-Realschule, dass er dies als Zukunftsoption auffasse. Falls es zu keinem weiteren Zugang 
von Realschülern aus Hilzingen komme, müsse sich die Gemeinde Hilzingen auch nicht an den Kosten 
beteiligen. Es sei auch klar, dass man nicht an solche Investitionskosten denke, die ohnehin unabhängig 
von der Schülerzahl auftreten würden. Wenn die Kosten aber durch die Aufnahme weiterer Schüler aus 
Hilzingen ausgelöst würden, halte man eine Beteiligung für angemessen.  
 
Anschließend berichtet Frau Haas anhand der Präsentation zu einer möglichen Befristungsregelung 
und zeigt hierzu unter anderem den Formulierungsvorschlag der Gemeinde Hilzingen auf, zu welchem 
das Regierungspräsidium angemerkt habe, dass man dann, wenn man tatsächliche eine solche Kündi-
gungsregelung wählen wolle, sich am Muster des Städtetages orientieren sollte. Sie erinnert daran, 
dass man sich von Gottmadinger Seite aus eine Befristungsregelung gut vorstellen könne, weil damit 
von Beginn an vereinbart sei, dass man sich rechtzeitig vor Ablauf der Befristungsdauer  zusammen 
finde, um die Kooperation gemeinsam zu bewerten. Wenn sich diese bewährt habe, könne sie dann 
auch ohne erneute Befristung fortgesetzt werden.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, aus seiner Sicht liege der Knackpunkt wie bereits dargelegt in der 
Trennung der Grundschule von der Hauptschule bzw. der künftigen gemeinsamen Werkrealschule. Aus 
Hilzinger Sicht sei auch die Befristungsregelung ein wichtiger Punkt. Er könne sich vorstellen, dass man 
mit Rücksicht auf Hilzingen auf die Befristung verzichte und stattdessen die vom Städtetag gewählte 
Formulierung für eine Kündigungsregelung verwende. Auch bei den vorgeschlagenen Beschlüssen sei 
man noch unterschiedlicher Ansicht.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Graf vorgetragen, dass 
aus ihrer Sicht an der geforderten Trennung von Grund- und künftiger Werkrealschule nicht zu rütteln 
sei. Sie persönlich wolle auch an der Befristung festhalten, wobei sie sich eine Verlängerung der Befris-
tungsdauer um ein Jahr auf dann fünf Jahre vorstellen könne.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz trägt vor, hinsichtlich der Befristung sollte es gelingen, einen Konsens zu 
finden, da an diesem Punkt die Kooperation nicht scheitern dürfe. Die Trennung von Grundschule und 
künftiger Werkrealschule sei auch aus Sicht der FWG-Fraktion nicht verhandelbar. Die neue Werkreal-
schule stelle eine Herausforderung für die Schulleitung dar und diese sei gefordert, die Schule erfolg-
reich zum Laufen zu bringen, um so auch eine positive öffentliche Akzeptanz für diese Einrichtung zu 
schaffen. Es könne nicht sein bzw. sei gar nicht zu leisten, dass der Rektor der Werkrealschule dann 
neben dieser Aufgabe auch noch die Grundschule Hilzingen leiten solle. Eine mögliche Trennung in 
zwei Jahren komme zu spät, da die Schulleitung jetzt gefordert sei und nicht erst zu diesem späteren 
Zeitpunkt.  
 
Herr Gemeinderat Graf erinnert unter anderem daran, dass Herr Bürgermeister Moser von Anfang an 
erklärt habe, der Standort der oberen Klassen und der Schulleitung in Hilzingen und damit verbunden 
eine Schulträgerschaft der Gemeinde Hilzingen sei nicht verhandelbar. Der Vorsitzende habe richtig 
festgehalten, dass man lediglich versucht habe, durch die Ausgestaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung hierfür einen Ausgleich zu schaffen. Der so erarbeitete Entwurf einer Vereinbarung sei 
aus Sicht der CDU-Fraktion wohlwollend beschlussfähig. Die verlangte Trennung der Grundschule sei 
nicht verhandelbar. Bei dieser Entscheidung gehe es darum, einen vernünftigen Betrieb der Werkreal-
schule zu ermöglichen. Wichtig sei außerdem die Kooperation mit der Eichendorff-Realschule, zu der 
wie vorgeschlagen, ein Beschluss beider Gemeinderäte zu fassen sei. Die Befristung halte er für verhan-
delbar.  
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Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, er schlage vor,  durch Einzelbeschlüs-
se in heutiger Sitzung festzuhalten, dass man eine Trennung der Grundschule von der künftigen Werk-
realschule als unabdingbare Voraussetzung betrachte. Weiter könne man beschließen, dass hinsichtlich 
einer Befristungsregelung ein Entgegenkommen in den Verhandlungen hin zum Formulierungsvor-
schlag des Städtetages signalisiert werden dürfe. Außerdem könne man festhalten, dass die vorge-
schlagenen Kooperationsbeschlüsse und der Beschluss zur Schulleiterstelle im Grundsatz so zu fassen 
seien, wobei über Details noch gesprochen werden könne.  
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Von Beginn an ist eine sofortige Trennung der Hilzinger Grundschule von der aus den beiden 

Hauptschulen Hilzingen und Gottmadingen gebildeten Werkrealschule vorzusehen, damit sich im 

Bereich der gemeinsamen Werkrealschule eine möglichst erfolgreiche Kooperation entwickeln 

kann. Dies wird als unabdingbare Voraussetzung für die Aufnahme einer Kooperation zwischen 

den Gemeinden Hilzingen und Gottmadigen zur Bildung einer gemeinsamen Werkrealschule be-

trachtet.  

 
Der Vorsitzende führt weiter aus, hinsichtlich der Befristung könne er sich wie vorgetragen ein Entge-
genkommen hin zum Formulierungsvorschlag des Städtetages vorstellen.  
Herr Gemeinderat Ruess trägt vor, er stelle den Antrag, es bei der von der Gemeinde Gottmadingen 
vorgeschlagenen Befristungsregelung zu belassen, aber als Signal des Entgegenkommens die Befris-
tungsdauer um ein Jahr auf fünf Jahre zu verlängern.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 17 Ja-Stimmen bei 8 Gegenstimmen folgenden  
 

Beschluss: 

Hinsichtlich einer Befristung der Vereinbarung wird der Verwaltung für die weiteren Gespräche 

mit der Gemeinde Hilzingen der Verhandlungsspielraum eingeräumt, wonach eine Verlängerung 

der Befristungsdauer um ein Jahr in Betracht kommt oder andernfalls anstelle einer Befristungs-

regelung entsprechend der Formulierung des  Städtetages eine Kündigungsregelung vereinbart 

werden kann.  

 
Anschließend wird zu den vorliegenden Formulierungsvorschlägen zu den begleitenden Beschlüssen 
hinsichtlich Kooperation und Schulleiterstelle weiter beraten. Der Vorsitzende fasst die Wortmeldungen 
hierzu dahingehend zusammen, dass eine Änderung dieser Formulierungsvorschläge vom Gremium 
offenbar mehrheitlich nicht mehr gewünscht werde, also auch über Details nicht nochmals verhandelt 
werden solle.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 24 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

Die von Gottmadingen vorgeschlagenen Beschlüsse der beiden Gemeinderäte Hilzingen und 

Gottmadingen zur Kooperation sowie zur Investitionskostenbeteiligung und der Beschluss des 

Gemeinderates Hilzingen zur Besetzung der Schulleiterstelle sind wie vorgetragen und in der 

Präsentation aufgezeigt herbeizuführen.  

 
Der Vorsitzende hält abschließend fest, nach Ende der heutigen öffentlichen Sitzung des Gemeindera-
tes werde er Herrn Bürgermeister Moser telefonisch über die gefassten Beschlüsse informieren.  
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4. Genehmigung des Waldhaushalts 2010 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen.  
 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der vorliegende Forst- und Betriebsplan 2010 wird gemäß § 51 Absatz 2 LWaldG anerkannt.  

 
 
5. Fragestunde 

a) Werkrealschule  
 
Es meldet sich Herr Gläser zu Wort, der die Frage stellt, ob es dem Gremium bewusst sei, dass sich die 
Schullandschaft des Hegaus nachhaltig verändern werde, wenn die Christliche Schule sich in Hilzingen 
ansiedle. Dieser Umstand sei zu bedenken. Herr Gläser ergänzt, aus seiner persönlichen Sicht wäre es 
keine Katastrophe, wenn die Werkrealschule nicht komme.  
 
Der Vorsitzende antwortet, auch in Gottmadingen habe man weit im Vorfeld einmal Gespräche ge-
führt, ob sich die Christliche Schule Gottmadingen als Standort vorstellen könne und eine Vertreterin 
der Schule habe sich damals auch im Gemeinderat vorgestellt. Trotz mehrmaliger Rückfragen habe 
man anschließend aber keine Antwort mehr von der Schule erhalten. Zu welchem Standort hin sich die 
Schule künftig orientieren wolle, sei seines Wissens nach noch offen.  
 
 
6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Es wird nichts vorgetragen. 
 
 
Gottmadingen, 9. Dezember 2009 
Hn 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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