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Niederschrift 
über die 15. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

24. Oktober 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 19.10.2006 
statt. 
 
 
Beginn: 18:15 Uhr     Ende: 19:10 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  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten   
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 (Herberger Veronika - entschuldigt -) 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson -   
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus - entschuldigt -)    
 Mack Karl 
 (Menholz Barbara - entschuldigt -) 
 Ruf Georg 
 Ruh Christof   
 (Schlegel Sabine - entschuldigt -) 
 (Weggler Edgar - entschuldigt -) 
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban - ab 18:30 Uhr, während TOP 3  
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Kopp Alexander - bis 18:50 Uhr, incl. TOP 3 
 Ley Andreas      
 Steinbrenner Florian 
 Zimmermann Walter 
     
 



 156 

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 Niederschrift über die  14. öffentliche Sitzung vom 

10.10.2006 
 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

 
3. Energieversorgung Eichendorff-Areal 

- Entscheidung über die Heizungsart 
 
Der Sachverhalt wurde zuletzt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 
10.10.2006 behandelt. Der Vorsitzende fasst zunächst das Ergebnis dieser letz-
ten Beratung zusammen und legt dar, der Gemeinderat habe entschieden, einen 
Betrieb der Heizanlage über Contracting nicht weiter zu verfolgen. Außerdem ha-
be man erkannt, dass eine Verknüpfung der Beheizung von Eichendorff-Areal und 
Höhenfreibad nicht weiterhin in Betracht gezogen werden solle. Für die weitere 
Diskussion, die man heute fortführen wolle,  habe sich der Gemeinderat auf die 
beiden Varianten Holzheizung mit Hackschnitzelanlage oder stationäre Pellethei-
zung festgelegt. Der Vorsitzende bemerkt abschließend, Herr Gramlich und Herr 
Kopp hätten bei zwei anderen Gemeinden diese beiden Varianten im Echtbetrieb 
besichtigt. Herr Kopp werde hierzu in heutiger Sitzung berichten.  
 
Herr Kopp berichtet anschließend anhand einer Power-Point-Präsentation, die 
zum Protokoll genommen wird, über die erfolgten Besichtigungen. Er erläutert 
dabei den Betriebsablauf und die jeweiligen Besonderheiten der beiden Behei-
zungsvarianten. Zur Holzheizung mit Hackschnitzelanlage berichtet er unter ande-
rem, dass bei der Wahl einer solchen Anlage  beim Eichendorff-Areal gebäude-
seitig eine bauliche Veränderung erforderlich sei, da ein Silo für die Lagerung des 
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Brennmaterials erforderlich sei. Bei der Variante Pelletheizung erfolge die Lage-
rung dagegen im Gebäudeinneren und es sei möglich, hierfür  das bisherige 
Heizöllager ohne bauliche Änderung einer Umnutzung zu unterziehen. Außerdem 
erläutert Herr Kopp anhand der Präsentation nochmals dem vom Ingenieurbüro 
Schuler angestellten Investionskosten- und Jahreskostenvergleich sowie die un-
terschiedlichen Brennstoffpreise der beiden Varianten. Herr Kopp fasst zusam-
men, infolge der beiden Besichtigungen sei die Verwaltung zu dem Schluss ge-
kommen, dass der Betrieb einer Hackschnitzelanlage keinen nennenswert höhe-
ren Aufwand verursache als der einer Pelletheizung. Man könne für den Betrieb 
einer Hackschnitzelanlage den gleichen Stundenwert für den Hausmeistereinsatz 
veranschlagen wie bei einer Pelletheizung. Die Verwaltung betrachte daher jetzt 
eine Hackschnitzelanlage als die insgesamt günstigere Variante. 
Der Vorsitzende bezieht sich auf den Bericht von Herrn Kopp und ergänzt, was 
man bei der Pelletanlage als Problem betrachte, sei die dort auftretende stärkere 
Staubentwicklung. Bei der Hackschnitzelanlage sei man zunächst vor dem ver-
meintlich höheren Aufwand für den laufenden Betrieb zurückgeschreckt. Diese 
Zweifel seien aber durch die Besichtigung einer solchen Anlage ausgeräumt wor-
den. Die Verwaltung tendiere daher jetzt zu einer Hackschnitzelanlage. 
 
In der anschließenden Aussprache nimmt Herr Gemeinderat Graf auf den Bericht 
von Herrn Kopp Bezug und spricht an, dass man die Aschebehälter der Anlagen 
offenbar nur per Kran bewegen könne. 
Herr Kopp antwortet, das Entnehmen der Aschebehälter könne der Bauhof über-
nehmen. Ansonsten werde der Betrieb der Anlage vom Hausmeister überwacht. 
Es stehe außerdem eine Fernwartung sowie die Möglichkeit der Betreuung vor 
Ort durch einen externen Anbieter zur Verfügung . 
 
Frau Gemeinderätin Graf führt für die SPD-Fraktion aus, dass man bei einer 
Hackschnitzelanlage einen Vorteil hinsichtlich der Verfügbarkeit des Brennmateri-
als sehe, da man hier doch  unabhängiger als bei einer Pelletheizung sei. Da die 
Wartung der Hackschnitzelanlage auch nicht aufwändiger sei als das Warten ei-
ner Pelletheizung, sei dies die insgesamt sympathischere Variante. 
 
Herr Gemeinderat Binder pflichtet bei, er sehe dies auch so. Bei der Hack-
schnitzelanlage sei man hinsichtlich des Materials unabhängiger. Herr Binder 
führt weiter aus, ihn interessiere, was eine Kilowattstunde koste. Seine Frage sei 
weiter, was es koste, wenn man aus der Anlage auch Energie verkaufe für das 
angrenzende Wohngebiet. 
 
Herr Gemeinderat Ruh stellt die Frage, ob sich der Hackschnitzelnachschub in 
der Region genauso schlecht darstelle wie der von Pellet. 
Herr Kopp berichtet hierzu von einem Gespräch mit Herrn Handloser. Dieser habe 
ihm erklärt, dass im Landkreis Konstanz kein Überschuss vorhanden sei, da die-
ser Kreis ohnehin über relativ wenig Wald verfüge. Grundsätzlich sei in den Wäl-
dern aber genügend Potential an bislang nicht genutztem Material vorhanden. 
Herr Kopp berichtet weiter, über die Lieferung des Brennmaterials erfolge grund-
sätzlich eine Ausschreibung und der Lieferant werde dann für einen bestimmten 
Zeitraum beauftragt. Gezahlt werde nach dem erreichten Grad der Wärmeerzeu-
gung und nicht nach der Liefermenge. Man könne beispielsweise auch vereinba-
ren, dass der Lieferant auch Holz aus dem Gemeindewald nutzen müsse. Grund-
sätzlich erfolge die Vergabe an nur einen Anbieter. 
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Zur Frage von Herrn Gemeinderat Binder führt Herr Kopp aus, dass alle bislang 
angestellten Berechnungen auf eine Beheizung des Eichendorff-Areals ausgelegt 
seien. Wolle man gegebenenfalls auch angrenzende Wohngebiete mitversorgen, 
benötige man eine größere Anlage. Der Betrieb der Anlage  bedürfe dann einer 
größeren Abstimmung. Eine Versorgung nur für die Schule und die Halle  biete 
daneben auch den Vorteil, dass man die Anlage in den wärmeren Monaten ab 
cirka Mai abstellen könne. Wenn auch andere Nutzer angeschlossen seien, müs-
se man dagegen einen ganzjährigen Betrieb der Anlage vorsehen. 
 
Herr Gemeinderat Beschle bemerkt, er wolle die Anregung von Herrn Binder un-
terstützen. Man könne dann zum Beispiel auch während der Schulferien und an 
den Wochenende erzeugte Wärme, die man nicht selbst benötige, abgeben.  
Herr Kopp antwortet, es sei möglich, die Leistung der Anlage auf ca. 20 bis 30 % 
herunter zu regeln. Eine gewisse Wärmeerzeugung benötige man auch während 
der Wochenenden und in den Ferien. So wie man bislang gerechnet habe, bleibe 
keine Wärmeleistung übrig. Herr Kopp ergänzt, wenn man für eine größere Anla-
ge einen leistungsstärkeren Brenner beschaffen müsse, wirke sich dies sehr deut-
lich auf die Kosten aus. 
 
Herr Gemeinderat Ruf berichtet, es gebe eine sehr große Anlage in Thayngen, 
mit der auch mehrere Gebäude, die teilweise weiter entfernt seien, mit beheizt 
würden. Herr Bernhard Müller sei sicherlich einmal bereit, eine Besichtigung die-
ser Anlage, welche von der Firma Schmid in Frauenfeld stamme, zu ermöglichen. 
 
Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, die Sporthalle werde auch an den Wochen-
enden betrieben. Es sei also nicht so wie von Herrn Gemeinderat Beschle vermu-
tet, dass man an den Wochenenden keinerlei Wärmeerzeugung für das Eichen-
dorff-Areal  nutzen könne.  
Herr Gassner stellt die Frage, welche Anbieter es für Hackschnitzelmaterial gebe. 
Herr Kopp antwortet, es gebe drei bis vier große private Anbieter, aber auch bei-
spielsweise kleinere Forstämter oder Landkreise, die das Material selbst vermark-
ten würden. 
Der Vorsitzende ergänzt, er gehe davon aus, dass man öffentlich ausschreiben  
und dann der preisgünstigste  Anbieter berücksichtigt werde. 
 
Herr Gemeinderat Ruf bemerkt, auf schweizer Seite bei Stein am Rhein gebe es 
mehrere größere Anlagen. Dort könne man sicherlich einmal nachfragen. 
 
Herr Gemeinderat Beyl spricht an, die aufgezeigte Lösung mit einer Entnahme 
der Aschebehälter mittels eines Kranes halte er für nicht so gut und praktikabel. 
Der Vorsitzende antwortet, ausschreibungsreife Pläne müsse man  erarbeiten, 
sobald man sich für eine der beiden Varianten entschieden habe. Hierbei werde 
man auch untersuchen, was beispielsweise ein Schwenkkran koste. 
 
Herr Gemeinderat Fix stellt die Frage, ob es auch Erfahrungswerte hinsichtlich 
der zu erwartenden Lärmemissionen gebe. 
Herr Kopp antwortet, am meisten Lärm verursache  der Brenner der Anlage, der 
mit dem einer Gasheizung zu vergleichen sei. Die Spindel, über die das Heizma-
terial in die Anlage gelange, erzeuge dagegen kaum Lärm und werde in der 
Nachbarschaft sicherlich nicht zu hören sein. 
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Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, ob es auch denkbar sei, die Anlage so 
zu konzeptionieren, dass eine Fernwärmeversorgung noch zu einem späteren 
Zeitpunkt möglich sein werde. Frage sei so beispielsweise, ob zu einem späteren 
Zeitpunkt noch ein weiterer Brenner angehängt werden könne und ob man gege-
benenfalls das notwendige Lager für das Brennmaterial noch erweitern könne. 
Herr Binder fasst zusammen, gesamthafte Frage sei also, ob man zumindest die 
Option offen halten könne, dass bei einer späteren Bebauung noch die Nutzung 
einer gemeinsamen Anlage in Betracht kommen könne. 
Herr Kopp antwortet, eine spätere Erweiterung sei grundsätzlich betrachtet denk-
bar. Hierzu müsse man aber auch einmal die damit verbundenen Kosten prüfen. 
 
Der Vorsitzende fasst den Verlauf der Beratung zusammen und legt dabei unter 
anderem dar, dass man in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Schuler un-
tersuchen könne, ob eine spätere Erweiterung der Anlage grundsätzlich möglich 
sei. Dabei sei aber klar, dass man hinsichtlich der Größe des Brenners nicht 
schon jetzt mit Rücksicht auf eine mögliche spätere Erweiterung in Vorleistung 
treten könne.  
 
Auf Basis eines vom Vorsitzenden formulierten Beschlussvorschlages fasst der 
Gemeinderat abschließend folgenden einstimmigen 
 

B e s c h l u s s : 
 

Für das Eichendorff-Areal wird eine Holzheizung mit Hackschnitzelanlage 
vorgesehen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro 
Schuler die Konkretisierung der Umsetzung dieser Beheizungsvariante zu 
erarbeiten. 
 
Bevor eine Ausschreibung erfolgt, ist in Zusammenarbeit mit dem Ingeni-
eurbüro Schuler die Fragestellung zu klären, ob zu einem späteren Zeit-
punkt noch eine Erweiterung der Anlage möglich ist. 
 
Die in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Schuler erarbeiteten Ergeb-
nisse sind von der Verwaltung in eine Sitzung des Gemeinderates einzu-
bringen. 
 
 
 
 
4. Sanierungsgebiet Kohlberg 
 - Ablösebetrag für Stellplätze 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich entsprechend der Gemeinderatsvorlage 
erläutert.  
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, wie sich der Flächenbedarf von 25 m² 
errechne. 
Herr Gramlich erläutert, als Normalmaß für einen Stellplatz setze man 15 m² an.  
Es komme dann noch eine mittlere Fahrgasse mit 10 m² hinzu. 
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Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, eine Fläche von 15 m² erscheine ihm groß-
zügig bemessen. 
Der Vorsitzende antwortet, man habe diesen Wert analog der bisherigen Berech-
nungen entwickelt. 
Herr Gramlich bemerkt, 15 m² seien ein normaler Wert. 
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt vor, Frage sei doch auch, was bei anderen Ge-
meinden üblich sei. 
Der Vorsitzende antwortet, man habe die jetzt angesetzten  Werte bei den letzt-
maligen Berechnungen so abgefragt.  Er bitte darum,  über den vorliegenden Be-
schlussvorschlag abzustimmen. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 17 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 

Für die Ablösung von baurechtlich notwendigen Stellplätzen im Sanie-
rungsgebiet Kohlberg ist ein Betrag von 7.500,00 Euro pro Stellplatz vorzu-
sehen. 
 
 
 
 
5. 2. Haushaltszwischenbericht 
 
Herr Ley erstattet entsprechend der Gemeinderatsvorlage einen Zwischenbericht 
zum Verlauf des Haushaltsjahres 2006.  
 
In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Gläser die Frage, ob 
noch entschieden werde, ob die zur Verfügung stehenden Mittel für eine Rückla-
genzuführung oder für die Tilgung von Krediten verwendet würden. 
Herr Ley antwortet, eine Entscheidung könne noch getroffen werden. Er habe be-
reits einmal den Tilgungsplan geprüft und es stelle sich so dar, dass eine frühzei-
tige Tilgung von Krediten derzeit wohl weniger attraktiv sei als eine Geldanlage.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, auch er würde gerne außerordentlich Kredite der Ge-
meinde tilgen. Diese Variante habe man in der Vergangenheit bereits einmal im 
Abwasserbereich geprüft, sei dort aber auch zum Ergebnis gekommen, dass eine 
Geldanlage attraktiver sei. Man könne diese Thematik aber nochmals im Aus-
schuss für Finanzen und Soziales vertiefen, auch wenn er fürchte, dass man dort 
zu keinem anderen Ergebnis gelangen könne. 
Herr Ley ergänzt, die Beratung im Ausschuss könne man dann vorsehen, wenn 
auch das Jahresergebnis in klarerer Weise feststehe. 
 
Das Gremium nimmt den von Herr Ley erstatteten Haushaltszwischenbericht zur 
Kenntnis. 
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6. Bebauungsplan „Wiedenstraße“ 
 - Festlegung Bebauungsplanentwurf 
 
Eine Beratung zum Bebauungsplan „Wiedenstraße“ erfolgte zuletzt in öffentlicher 
Sitzung des Gemeinderates am 19.09.2006. 
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvor-
lage sowie anhand von Planunterlagen vorgetragen. Er berichtet insbesondere, 
dass man nach einem geführten Gespräch mit den Grundstückserben das Flur-
stück Nr. 4197 entsprechend in den Bebauungsplanentwurf einbezogen habe. Mit 
dem Entwurf könne man jetzt in die Offenlage und die Behördenbeteiligung ge-
hen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Bebauungsplanentwurf „Wiedenstraße“ wird in der vorliegenden Form 
(siehe Anlage 1 zum Protokoll) festgestellt. 
 

 
 
 
7. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 

 
 
 
 
8. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
a- Namenloser Weg 
 
Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, wann vorgesehen sei, die Thematik 
„Namenloser Weg“ auf eine Tagesordnung des Gemeinderates zu setzen. Falls 
noch nichts geplant sei, stelle sie den Antrag, diesen Punkt in nächster Sitzung zu 
behandeln. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es sei geplant, diesen Punkt in nächster oder über-
nächster Sitzung des Gemeinderates zu behandeln. 
 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, wann die nächste Sitzung stattfinde. 
Der Vorsitzende antwortet, am 09.11.. 
Frau Gemeinderätin Graf merkt an, es sei nicht gut, einen Sitzungstermin so kurz-
fristig zu verschieben, zumal wenn die Verschiebung dann auf den ansonsten un-
üblichen Wochentag Donnerstag erfolge. 
 
Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, in welchem Rahmen der Ausschuss für 
Technik und Umwelt in Sachen „Namenloser Weg“ beschließend gewesen sei 
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(siehe auch Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Tech-
nik und Umwelt am 19.09.2006).  
Der Vorsitzende antwortet, es handle sich um einen Empfehlungsbeschluss. Zwi-
schenzeitlich liege auch ein Antrag der Eltern vor, die Angelegenheit im Gemein-
derat zu behandeln. 
Herr Gemeinderat Binder merkt an, hinsichtlich der Ausführungen zur Zuständig-
keit des Ausschusses verlasse er sich darauf, dass dies so zutreffend sei. 
Der Vorsitzende versichert, zu Beginn der Diskussion im Gemeinderat werde er 
die aufgeworfene Frage zur Zuständigkeit des ATU bzw. Gemeinderates noch-
mals darstellen. 
 
 
b- Überplanmäßige Ausgabe im Forstbereich 
 
Herr Ley berichtet, im Gemeindewald sei eine überplanmäßige Ausgabe von 
15.000,00 Euro angefallen, da man Käferholz habe beseitigen müssen. Diese 
überplanmäßige Ausgabe sei durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Hol-
zerlösen gedeckt. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s : 
 

Der überplanmäßigen Ausgabe von 15.000,00 Euro im Forstbereich für die 
Beseitigung von Käferholz wird zugestimmt. Die überplanmäßige Ausgabe 
ist durch Mehreinnahmen bei den Holzerlösen zu decken. 
 
 
 
Gottmadingen, 27. Oktober 2006 
Hn-scho 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 
 
 
 


