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Niederschrift 
über die 5. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

28. März 2006 
 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 23.03.2006  
statt. 
 
 
Beginn: 18:00 Uhr     Ende:  19:40 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl  
 Beyl Walter  
 Binder Daniel ab 18:30 Uhr, während TOP 5 
 Brachat Herbert  
 Buchholz Herbert   
 (De Felice Luigi -entschuldigt-) 
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 
 Herberger Veronika 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus -entschuldigt-) 
 Mack Karl 
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof 
 (Schlegel Sabine -entschuldigt-) 
 (Weggler Edgar -entschuldigt-) 
 
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Kopp Alexander bis 18:45 Uhr, einschl. TOP 4 
 Ley Andreas 
 Winker Regina  
 Zimmermann Walter 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte Einla-
dung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
Zur Tagesordnung trägt der Vorsitzende vor, zu TOP 4   (Mobilfunkstandort in 
Gottmadingen) habe man Herrn Honisch eingeladen, damit dieser einen Sach-
vortrag zur Thematik halte. Leider habe Herr Honisch heute krankheitsbedingt 
seine Teilnahme an der Sitzung absagen müssen. Frage sei, ob der Gemeinde-
rat die Thematik in heutiger Sitzung nochmals ohne Herrn Honisch behandeln 
wolle oder ob der Tagesordnungspunkt  für die heutige Sitzung abgesetzt werde. 
Der Vorsitzende bittet zunächst die SPD-Fraktion um eine Meinungsäußerung, 
da diese die Behandlung des Themas und den Sachvortrag von Herrn Honisch 
beantragt habe. 
Frau Graf antwortet, der Antrag habe beinhaltet, dass die Beratung unter Einbe-
ziehung von Herrn Honisch erfolgen solle. Ohne Herrn Honisch habe man be-
reits schon einmal zum Sachverhalt beraten, weshalb es sinnvoll sei, den TOP 
zu vertagen. 
Von den anderen Fraktionen wird keine anders lautende Auffassung vorgetra-
gen. 
 
Der Vorsitzende stellt den Antrag, den TOP 4 der heutigen Sitzung zu ver-
tagen. 
Der Gemeinderat stimmt der Vertagung einstimmig zu. 
 
Der Vorsitzende führt weiter aus, Herr Götz von der Bürgerinitiative habe darum 
gebeten, in heutiger Sitzung bereits seine Stellungnahme zum Mobilfunkstandort 
abgeben zu dürfen. Hierzu werde man Herrn Götz im Rahmen der Fragestunde 
Gelegenheit einräumen. Die Beratung zum Mobilfunkstandort unter Einbezie-
hung von Herrn Honisch sehe man für die nächste öffentliche Sitzung des Ge-
meinderates am 11.04.2006 vor.  
 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

 
a- Stellungnahme der Bürgerinitiative zum Mobilfunkstandort 
 
Herr Götz trägt für die Bürgerinitiative vor, am 23.09.2005 sei durch die Presse an-
gekündigt worden, dass für die Gemeinde Gottmadingen ein zentraler Sendemast-
standort  gewünscht werde. Herr Götz stellt fest, es sei bekannt, dass es mit einem 
solch zentralen Masten im UMTS-Bereich nicht funktioniere. Er führt weiter aus, 
der geplante Standort neben der Fahrkantine gefalle ihm schon deshalb nicht, weil 
sich  hier auch der Jugendtreff befinde. Davon abgesehen, gebe es in unmittelba-
rer Umgebung auch bereits drei weitere Standorte, so dass dieser Bereich schon 
jetzt ganz massiv mit Sendern belastet sei. 
Herr Götz berichtet weiter, die Reichweite für UMTS-Handys betrage maximal 500 
Meter. Die Bereiche Am Breitenstein, Oderstraße, Schrotzburgstraße und Eschen-
weg seien aber deutlich weiter entfernt. Vom Standort neben der Fahrkantine aus 
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sei also eine flächendeckende Abdeckung gar nicht möglich. Er befürchte, dass 
der vorgesehene Standort eher noch mehr kleinere Masten in den Ort bringe. 
 
Der Vorsitzende antwortet, er bedanke sich für die Stellungnahme von Herrn Götz. 
Im Rahmen der Fragestunde wolle er heute in eine inhaltliche Diskussion darüber 
nicht eintreten. Die Verwaltung werde die aufgeworfenen Fragen aber zusammen 
mit Herrn Honisch vertiefen und dann in der Sitzung des Gemeinderates am 
11.04.2006 hierzu beraten.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 4. öffentliche Sitzung vom 

07.03.2006  

 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 

 
Es sind keine Beschlüsse bekanntzugeben. 
 
 
 
4. Mobilfunkstandort in Gottmadingen 
 a)  Sachvortrag durch Herrn Honisch 
 b)  Grundsätzliche Standortfestlegung 

 
Der Tagesordnungspunkt wird,  wie eingangs festgehalten,  auf die öffentliche Sit-
zung des Gemeinderates am 11.04.2006 vertagt. 
 
 
 
5. Planungsabsichten „Hohenstoffelweg“ in Ebringen 

 
Herr Gemeinderat Mack ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Der Vorsitzende legt zunächst dar, die Verwaltung wolle nochmals gesamthaft auf-
zeigen, wie sich die Planungen, die man vor mehr als einem Jahr aufgenommen 
habe, entwickelt hätten und welchen Stand man jetzt erreicht habe.  
 
Der Sachverhalt wird anschließend von Herrn Gramlich ausführlich anhand von 
Planunterlagen aufgezeigt. Er berichtet insbesondere, dass die Gemeinde seit län-
gerem versucht habe, im Ortsteil Ebringen Bauplätze zu schaffen. Zunächst habe 
man sich im Bereich „Naher Weingarten“ bemüht, was in der Vergangenheit aber 
an der fehlenden Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer sowie auf-
grund  des einzuhaltenden Abstandsradius zur Landwirtschaft gescheitert sei.  
In der Folge sei deshalb der Bereich „Hohenstoffelweg“ ins Gespräch gekommen. 
Ein Bebauungsplan sei für diesen Bereich aufgrund des notwendigen Abstandsra-
dius zur Landwirtschaft nicht in Betracht gekommen. Man habe sich stattdessen 
der Möglichkeit gewidmet eine Einbeziehungssatzung zu erlassen, was eine Be-
bauung ermöglicht hätte. Herr Gramlich berichtet hierzu weiter, wie die Gespräche 
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mit denen im Bereich Hohenstoffelweg beteiligten Grundstückseigentümern verlau-
fen sind.  Er fasst zusammen, dass man auf  wenig Mitwirkungsbereitschaft gesto-
ßen sei und deshalb in der Folge eine Lösung entworfen habe, welche die Auswei-
sung einer Grünzone beinhaltet habe. Auch hierzu seien dann wieder Gespräche 
mit den Eigentümern geführt worden. In diesen Gesprächen sei von den Eigentü-
mern teilweise signalisiert worden, dass sie nicht bereit seien, eine solche Grünzo-
ne zu akzeptieren. Letztendlich habe sich der Stand so gestaltet, dass es noch 
möglich gewesen wäre insgesamt drei Bauplätze auf dem gemeindeeigenen 
Grundstück sowie einem privaten Grundstück anzubieten. Herr Gramlich berichtet 
weiter, das Landratsamt sei grundsätzlich bereit , eine Lösung mit einer Grünzone 
mitzutragen, sage hierzu aber auch, dass ein solches Vorgehen nicht dem eigentli-
chen Sinn einer solchen Satzungsregelung entspreche.  
Herr Gramlich fasst zusammen, eine Einbeziehungssatzung sei grundsätzlich be-
trachtet möglich. Ein weiterer Punkt sei aber auch, dass die Gemeinde entspre-
chend dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates Infrastrukturkostenbeiträge 
erheben wolle. Die Eigentümer, deren Grundstücke in der vorgesehenen Grünzone 
liegen, seien aber nicht bereit dies mitzutragen. Eine Satzungsregelung könne da-
her gegebenenfalls nur unter Verzicht auf die Erhebung von Infrastrukturkostenbei-
trägen getroffen werden. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, planungsrechtlich sei ein solches Vorgehen 
denkbar, auch wenn es sich rechtlich betrachtet, um eine wackelige Konstruktion 
handle. Daneben habe man das aufgezeigte Problem mit der Erhebung der Infra-
strukturkostenbeiträge. 
 
In der anschließenden Aussprache trägt Herr Gramlich auf Nachfrage von Herrn 
Gemeinderat Beyl nochmals vor, dass das Landratsamt bereit sei, das Ausweisen 
einer Grünzone mitzutragen. Problem sei, die Erhebung der  Infrastrukturkosten-
beiträge.  
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob auch dann, wenn keine Beiträge erho-
ben würden, die Eigentümer der Grundstücksflächen in der Grünzone zustimmen 
müssten. 
Herr Gramlich antwortet, wenn man keine Infrastrukturkostenbeiträge erhebe, 
müsse man auch keine Grünzone ausweisen. Dann könne auch so gebaut werden.  
Der Vorsitzende ergänzt, die Grünzone würde dazu dienen, festzulegen, dass die 
Grundstückseigentümer, die keine Bauabsicht hätten, auch nicht bauen dürften. 
 
In der weiteren Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Gläser vor, er 
tue sich in dieser Angelegenheit schwer. Auf der einen Seite wolle er, dass dem 
Anliegen des Bauwilligen nachgekommen werden könne, andererseits müsse aber 
auch der Grundsatz der Gleichbehandlung gewahrt werden. Herr Gläser bittet dar-
um, den Grundsatzbeschluss, aus welchem hervorgehe, dass Infrastrukturkosten-
beiträge auch in den Ortsteilen zu erheben seien, vorzulegen.  
 
Der Vorsitzende sichert zu, die Verwaltung werde diesen Grundsatzbeschluss vor-
legen. Er ergänzt, in den Ortsteilen Bietingen und Randegg habe man die Erhe-
bung von Infrastrukturkostenbeiträgen bereits praktiziert. 
 
Herr Gemeinderat Graf trägt vor, wie von Herrn Gläser angesprochen, sei grund-
sätzlich zu beurteilen, wie man das Vorgehen in den Ortsteilen handhaben wolle. 
Herr Graf ergänzt, wenn im Kernort eine Baulücke geschlossen werde oder ein 
größeres Grundstück geteilt werde, könne man keinen Kostenbeitrag erheben, ob-
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wohl hier im Prinzip ein vergleichbarer Vorgang vorliege. Im Wesentlichen gehe es 
darum zu entscheiden, wie man die Thematik generell handhaben wolle. 
 
Nach weiteren Wortmeldungen fasst der Vorsitzende zusammen, wie zugesichert 
werde die Verwaltung den Grundsatzbeschluss vorlegen. Die Thematik werde 
dann nochmals im Gemeinderat behandelt. 
 
Herr Gemeinderat Binder trägt unter anderem vor, hinsichtlich der Infrastrukturkos-
tenbeiträge bleibe festzustellen, dass im Vergleich zum Kernort eine Ungleichbe-
handlung vorliege. Während man sich bei den Ortsteilen sehr schnell im Außenbe-
reich bewege, gestalte sich dies im Kernort anders, wenn es beispielsweise um 
Hinterliegergrundstücke gehe. 
 
Der Vorsitzende antwortet, grundsätzlich gehe es darum, dass ein Bereich, der 
bislang formal betrachtet nicht bebaubar sei, bebaubar werde. In kleineren Ortstei-
len,  wie etwa in Ebringen, bewege man sich natürlich auch sehr schnell im Au-
ßenbereich. Bei Vorgängen, die man nach § 34 BauGB behandle, gehe es um  
Flächen, die bereits bebaubar seien, ohne dass die Gemeinde hierzu etwas zutun 
müsse. Solche Fälle habe man beispielsweise auch schon im Ortsteil Randegg 
gehabt.  
Herr Binder bemerkt, auch in Ebringen sei eine Bebauung im Außenbereich nach  
§ 35 BauGB möglich. Der Unterschied zu den Fällen nach § 34 BauGB liege nur 
darin, dass im Falle des § 34 ein Rechtsanspruch bestehe. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man habe in heutiger Sitzung den Sachverhalt 
nochmals gesamthaft dargestellt. Die Thematik Infrastrukturkostenbeiträge werde 
man nochmals für die Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2006 aufbereiten, um 
dann in dieser Sitzung auch einen Beschluss fassen zu können. 
 
 
 
6. Bebauungsplan „Naher Weingarten“ in Ebringen  
 - Aufstellungsbeschluss 
 
Der Vorsitzende verweist auf die Vorberatungen im Ausschuss für Technik und 
Umwelt.  
 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich unter Bezugnahme auf die Gemeinde-
ratsvorlage aufgezeigt. Unter anderem informiert er auch zur  denkbaren Gestal-
tung der Ver- und Entsorgung in diesem Bereich. 
Der Vorsitzende ergänzt, über die Kosten der Ver- und Entsorgung habe man im 
ATU detailliert beraten. Die Verwaltung arbeite derzeit an dieser Thematik und 
werde diese wieder in die Beratung einbringen. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat 
Mack vor, bei der aufgezeigten Lösung müsse das Abwasser hochgepumpt wer-
den. Es biete sich an, stattdessen das natürliche Gefälle zu nutzen und den Kanal 
in die Thaynger Straße zu führen. 
Der Vorsitzende antwortet, man prüfe dies in der Verwaltung, für den heutigen Auf-
stellungsbeschluss sei diese Frage aber nicht relevant. Der Vorsitzende gibt zu 
bedenken, dass man dann, wenn man den Kanal in Richtung Thaynger Straße füh-
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re, auch wieder zunächst eine ganze Reihe von Grundstücksverhandlungen führen 
müsse, was nochmals Zeit erfordere. Insgesamt werde die Thematik derzeit in der 
Verwaltung von Herrn Zimmermann noch aufbereitet. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Bebauungsplan “Naher Weingarten”  ist wie vorgetragen (siehe Anlage 1 
zum Protokoll) aufzustellen. 
 
 
7. Feststellung der Jahresrechnung 2004 

 
Die Jahresrechnung sowie eine Gemeinderatsvorlage liegen dem Gremium vor. 
Das vorläufige Jahresergebnis wurde bereits im Ausschuss für Finanzen und Sozi-
ales beraten. 
 
Herr Ley trägt die Eckdaten der Jahresrechnung 2004 vor. 
 
In der anschließenden kurzen Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemein-
derat Gläser angesprochen, ob es eine Auflistung der im Jahre 2004 vorgenom-
menen über- und außerplanmäßigen Ausgaben gebe. 
 
Herr Ley antwortet, bei größeren Maßnahmen habe man jeweils einen Einzelbe-
schluss gefasst. Eine entsprechende Aufstellung könne man aber noch nachrei-
chen. 
Herr Gläser ergänzt, es genüge eine Darstellung der wesentlichen Abweichungen. 
Der Vorsitzende sichert zu, man werde eine Auflistung zusammenstellen und mit 
einer der nächsten Einladungen versenden. 
 
Nach weiterer kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig folgenden 

 
B e s c h l u s s : 

 
Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Rechnungsjahres 2004 wird 
gemäß § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung zugestimmt, soweit hierüber keine Ein-
zelbeschlüsse gefasst wurden. Die in der Jahresrechnung 2004 enthaltenen 
Haushaltsausgabereste und Einnahmereste werden festgestellt. 
 
Die Jahresrechnung 2004 wird in der vorliegenden Form mit den in der Anla-
ge aufgeführten Abschlusszahlen gemäß § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung fest-
gestellt. 
 
Der  Kassenabschluss 2004 und die Vermögensrechnung 2004 wird festge-
stellt. 
 
Herr Ley stellt die Frage, ob die Mitglieder des Gemeinderates damit einverstanden 
seien, wenn man im nächsten Jahr nur noch eine Kurzfassung der Jahresrechnung 
verteile. Er ergänzt, pro Fraktion könne man auch zusätzlich eine Langfassung 
ausgeben. 
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Das Gremium ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden. 
 
 
 
8. Spielplatzkonzeption – weiteres Vorgehen 

 
Der Vorsitzende verweist auf die Vorberatungen im Ausschuss für Technik und 
Umwelt und im Ausschuss für Finanzen und Soziales sowie auf die in heutiger Sit-
zung verteilte Tischvorlage. 
 
Herr Gramlich berichtet anschließend, dass die Mitglieder des ATU sämtliche 
Spielplätze vor Ort betrachtet hätten. Anschließend trägt er vor, welche Vorschläge 
der ATU zu den einzelnen Spielplätzen entwickelt habe (siehe hierzu ATU-
Protokoll vom 17.01.2006). 
 
Herr Gramlich berichtet außerdem, dass es Überlegungen und Anregungen von 
zwei Bürgerinitiativen gebe, bei der Hebelschule sowie bei der Grundschule in 
Randegg Bewegungsspielplätze einzurichten. Dies könne man im Grundsatz be-
grüßen, wobei es im Moment noch nicht möglich sei, weitere Zusagen zu treffen. 
Wenn Näheres bekannt sei, sei möglicherweise denkbar, Leistungen des Bauhofes 
einzubringen. Hierüber müsse zur gegebenen Zeit eine Entscheidung des Ge-
meinderates getroffen werden.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt unter anderem Herr Gemeinderat Buch-
holz vor, er könne dem Beschlussvorschlag so zustimmen. Wenn man in der Fol-
ge, Projekt für Projekt eine Entscheidung treffe, sei das Verfahren so in Ordnung. 
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, grundsätzlich halte er das Vorgehen für positiv. 
Lediglich die Untersuchung in Bezug auf die Nutzung der einzelnen Kinderspiel-
plätze halte er nicht für so gut. Es sei klar, dass man in den Neubaugebieten, wie 
im Täschen, jetzt eine große Auslastung habe, da in solchen Gebieten zunächst 
immer Familien mit kleineren Kindern zuziehen würden. Dies würde sich im Laufe 
der Jahre aber auch wieder ändern. Bei der Auswahl der Standorte müsse man 
sich daher vorrangig daran orientieren, dass diese gleichmäßig über die Gemein-
defläche verteilt und natürlich auch in den Neubaugebieten vorgesehen würden. 
Der Vorsitzende antwortet, er teile diese Auffassung und der vorgeschlagene Be-
schluss berücksichtige dies auch. 
 
Frau Gemeinderätin Graf trägt vor, wichtig sei, dass es nicht nur darum gehen kön-
ne, Unterhaltungskosten zu reduzieren oder Erlöse aus dem Verkauf von Flächen 
zu erzielen. Die Mittel müssten auch wieder für die Kinder und Jugendlichen ge-
nutzt werden, also beispielsweise auch für Bewegungsspielplätze eingebracht wer-
den. 
 
Herr Gemeinderat Gläser trägt vor, was er nicht mittragen könne sei eine Verklei-
nerung von Spielplätzen. Man wolle auf den Spielplätzen auch älteren Kindern 
bzw. Jugendlichen Möglichkeiten bieten, wofür man entsprechenden Raum benöti-
ge. Außerdem könne es auch sein, dass sich die Bevölkerungsentwicklung wieder 
drehe und man dann froh sei über jede verfügbare Fläche. Man müsse längerfristig 
planen und natürlich sei es auch notwendig, dass die Spielplätze attraktiv ausges-
tattet seien, wofür man eben auch Geld in die Hand nehmen müsse. 
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Der Vorsitzende antwortet, zu der vorgeschlagenen Verkleinerung des Spiel- und 
Bolzplatzes im Bildstöckle müsse man sehen, dass dieser derzeit eine Fläche von 
4.676 m² umfasse. Die Verwaltung schlage eine moderate Verkleinerung vor, nach 
deren Umsetzung noch eine Fläche von 2.890 m² verbleibe. Beschließen wolle 
man in heutiger Sitzung außerdem die Schließung des Spielplatzes in der Audifax-
straße sowie in der Schrotzburgstraße. Alle anderen Spielplätze müsse man dann, 
so wie im Beschlussvorschlag vorgesehen, zu gegebener Zeit nochmals näher be-
trachten. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 17 Ja-Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung 
folgenden 
 

B e s c h l u s s : 
 
Der Gemeinderat beschließt folgende grundsätzliche Vorgehensweise. Die 
Schließung bzw. Reduzierung einzelner Spielplätze ist weiter zu verfolgen. 
Hierbei sollen Spielplätze bzw. Flächen aufgegeben werden, die auf Dauer als 
entbehrlich angesehen werden. 
Dies sind nach heutigem Stand:  

� Schließung des Spielplatzes Audifaxstraße mit dem Ziel, den Unterhal-
tungsaufwand zu reduzieren und bei Interesse an die Nachbarn zu ver-
kaufen. 

� Endgültige Schließung des Spielplatzes Schrotzburgstraße mit dem 
Ziel, die Fläche zu verkaufen, um Stellplätze / Garagen zu errichten. 

� Verkleinerung des Spiel- und Bolzplatzes Im Bildstöckle mit dem Ziel, 
die Flächen zu verkaufen, um Wohngebäude zu errichten, sowie den 
Spielplatz auch für ältere Kinder attraktiv zu machen. 

� Über die Spielplätze Gebsensteinstraße und Thurgauer Platz ist zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nochmals zu beraten. 

Die verbleibenden Spielplätze oder vergleichbare Plätze sollen attraktiver ge-
stalten werden, wobei der Verkauf von Spielplatzflächen die finanzielle Vor-
aussetzung dafür ist. 
 
Die Elterninitiativen für Bewegungsspielplätze an der Schule Randegg und 
der Hebelschule werden gutgeheißen. Ein finanzieller Zuschuss kann nicht in 
Aussicht gestellt werden. Ein Einsatz des Bauhofes wird in Aussicht gestellt. 
Hierüber ist konkret zu entscheiden, wenn die Konzeptionen mit Kosten-
schätzungen vorliegen. 
 
 
 
9. Bebauungsplan „Eichbühl“ der Stadt Singen 
 - Beteiligung als Nachbargemeinde 

 
Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich vorgetragen. Er fasst zusammen, aus 
Sicht der Verwaltung seien keine Einwendungen vorzubringen. 
 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
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B e s c h l u s s : 
 
Gegen den Bebauungsplan „Eichbühl“ der Stadt Singen sind im Rahmen der 
Beteiligung als Nachbargemeinde keine Einwendungen vorzutragen. 
 
 
 
10. Fragestunde 

 
a- Spielplatzkonzeption 
 
Zu TOP 8 „Spielplatzkonzeption“ meldet sich Frau Spohrer zu Wort. Sie trägt vor, 
es sei gesagt worden, dass der Spielplatz in der Gebsensteinstraße sehr wenig 
genutzt werde. Dies liege nach ihrer Auffassung daran, dass der Spielplatz auch 
sehr schlecht ausgestattet sei. Er biete aber den großen Vorteil, dass er im Som-
mer Schatten biete. Es wäre daher sehr schade, wenn man diesen Spielplatz 
schließen würde. Berücksichtigen müsse man auch, dass sich die demographische 
Situation am Heilsberg ändere und hier wieder Familien mit Kindern hinzukommen 
würden. Wenn man den Platz attraktiver gestalte, könne sie sich vorstellen, dass 
dieser wieder stärker frequentiert werde. Sie rege an, die Spielplätze im Bereich 
Gebsensteinstraße und Eschenweg aufeinander abzustimmen.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich für die vorgetragenen Anregungen und ergänzt, er 
könne sich generell vorstellen, sich zu dieser Thematik auch künftig im Gespräch 
mit den Eltern abzustimmen. Die vorgetragenen Anregungen hinsichtlich ausrei-
chenden Schattenplätzen seien zudem auch wichtig für künftige Spielplatzplanun-
gen.  
 
 
11. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

 
a- Förderverein der Feuerwehr 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass nach der Gründung des Fördervereins bereits 
zahlreiche Beitrittserklärungen im Rathaus eingegangen seien, was eine tolle Sa-
che sei. 
 
 
b- Wirtschaftsweg in Randegg 
 
Herr Gemeinderat Beschle berichtet, dass der Wirtschaftsweg in Randegg fast fer-
tig gestellt sei. Hier sei saubere und gute Arbeit geleistet worden. 
 
Herr Gemeinderat Beschle legt außerdem dar, es seien jetzt etliche hundert Ku-
bikmeter Humus vorhanden und er rege an, ob man damit nicht die Kabisländer in 
Randegg auffüllen könne. 
Der Vorsitzende antwortet, es sei aus rechtlicher Sicht nicht zulässig, die vorhan-
denen Biotopflächen mit Humus zu verfüllen. 
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c- Hallengebühren 
 
Herr Gemeinderat Ruf berichtet, er sei am vergangenen Freitag bei der Hauptver-
sammlung des Rad- und Rollsportvereins gewesen. Dort sei gesagt worden, dass 
die Vereine zur Zahlung von wesentlich höheren Vorschusszahlungen auf die Hal-
lengebühr aufgefordert worden seien.   
 
Herr Ley antwortet, verschickt habe man Rechnungen über die Schlusszahlungen 
auf das Jahr 2005. Es könne sein, dass diese höher als in den Vorjahren ausfallen, 
da kein Bierlieferungsvertrag mehr bestehe und keine Vermarktungseinnahmen 
mehr erzielt würden. 
 
 
 
Gottmadingen,   31.03.06 
Hn-rau 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
 


