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Öffentliche Sitzung 

 

Niederschrift über die 

Verhandlungen und 

Beschlüsse 

des Gemeinderates 

 

 

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 20. September 2016 im 

historischen Schlosssaal des Rathauses in Gammertingen 

 

Anwesend: Der Vorsitzende Bürgermeister Jerg und 

  13 Gemeinderäte; Normalzahl 17 

 

                       Ortsvorsteher Rogg, Ortsvorsteher Gulde, 

Ortsvorsteher Schaller,  

 

Entschuldigt: Stadtrat Lieb, Stadträtin Steinhart, Stadtrat                                                          

Jaudas bei TOP 1+2 

                        

 

Außerdem anwesend:  

Frau Tosun, Herr Hagg 

 

Ernst Manogg und Markus Lämmle von der LBBW Immobilien 

Kommunalentwicklung zu TOP´s 3 + 4 

 

Bauingenieur Martin Beck zu TOP 5 

 

Schriftführer: Herr Hagg 

 

 

Beginn: 19.00 Uhr 

Ende:   23.00 Uhr 

 

 

 

 

Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest.  

 

§ 74 

 

Bekanntgaben 
 

- Geschäftsführende Schulleitung für die Gammertinger Schulen 

 

Bürgermeister Jerg gab bekannt, dass Frau Schulleiterin Bisinger vom staatlichen 

Schulamt Albstadt in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingeninzwischen 

zur Geschäftsführenden Schulleiterin für alle in der Stadt Gammertingen ansässigen 

Schularten, mit Ausnahme des Gymnasiums, bestellt wurde. Hier gibt es aber eine 

gute Kooperation mit dem dortigen Schulleiter Ocker. 
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- Kommissarische Schulleitung für die Förderschule 

 

Nachdem Frau Kennel-Straile für zwei Jahre die kommissarische Schulleitung für die 

Förderschule Gammertingen übernommen hatte, an einer dauerhaften Schulleitung 

aber nicht interessiert war, hat das staatliche Schulamt Albstadt ab dem neuen 

Schuljahr 2016/2017 vorläufig ebenfalls kommissarisch für ein Jahr die Schulleiterin der 

Förderschule in Burladingen, Frau Lechler, zusätzlich zu Ihrer dortigen Schulleitung 

auch mit der kommissarischen Schulleitung in Gammertingen beauftragt. Sowohl die 

Schul- als auch die Stadtverwaltung hoffen alsbald auf eine dauerhafte Personal-

Lösung; allerdings hatten die bisherigen Personalverfahren keine geeigneten 

Bewerber erbracht. 

 

- Bauarbeiten an der B313 zwischen Gammertingen und Mägerkingen  

 

Bürgermeister Jerg berichtete, dass die Bauarbeiten an der B 313 und der 

Lauchertbrücke bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen sind. Die 

Umleitungsstrecke kann ab Mittwoch, 21. September 2016 aufgehoben werden. 

 

- Bahnübergang Eichertstraße 

 

Bürgermeister Jerg berichtete, dass die wesentlichen Arbeiten am Fahrbahnbelag 

und an den Gleisen zur Optimierung des Bahnübergangs in den letzten beiden 

Sommerferienwochen und wenige Tage darüber hinaus durchgeführt werden 

konnten. Der 1. Bauabschnitt zur Optimierung des Bahnübergangs ist damit 

abgeschlossen. Weitere Arbeiten in den Randbereichen der Eichertstraße ober- und 

unterhalb des Bahnübergangs sowie in der Bahnhofstraße sind im kommenden Jahr 

geplant. 

 

-  Beteiligung an der Breitbandversorgungsgesellschaft BLS GmbH 

 

Bürgermeister Jerg berichtete, dass mit den Gemeinden Herbertingen und 

Sonnenbühl weitere Gemeinden als Gesellschafter in die BLS GmbH & Co. KG 

aufgenommen wurden. 

 

-  Umsetzung des Organisationsgutachtens in der Stadtverwaltung 

 

Der Vorsitzende berichtete, dass nach einigen Umbauarbeiten im Rathaus die 

Ergebnisse des im Gemeinderat vorgestellten und beratenen 

Organisationsgutachtens derzeit umgesetzt werden. Einige Mitarbeiter haben 

dadurch in den letzten Tagen ihre Büros entsprechend der neuen 

Organisationszuordnung zu den neuen Fachbereichen gewechselt und auch die 

Zuständigkeiten für einige Aufgaben haben sich verändert. Mit der Einstellung eines 

Technikers, Herrn Markus Leuthe, den Herr Jerg im Rahmen der Sitzung vorstellte, 

konnte auch das Stadtbauamt in diesem Zusammenhang seit 1. September 2016 

durch einen weiteren technischen Mitarbeiter verstärkt werden.  
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§ 75 
 

 

Bürger fragen 
 

- Radweg Bronnen 

 

Josef Vogelsang erkundigte sich, warum im Rahmen der Straßenbauarbeiten an der 

B 313 nicht auch der parallel zur Bundesstraße verlaufende Radweg endgültig 

fertiggestellt wurde. 

 

Die Frage wurde unmittelbar von Ortsvorsteher und GEW-Geschäftsführer Manfred 

Schaller beantwortet. Innerhalb der Trasse des Radweges wurden von der GEW 

GmbH als Bauherr neuer Leitungstrassen im Rahmen des Wasserverbundes „Nord“ 

zwischen dem Wasserwerk in Bronnen und dem ehemaligen Wasserwerk in 

Mariaberg Wasserverbindungsleitungen neu verlegt. In der Folge möchte nun die 

Straßenbauverwaltung des Bundes Teile des Radweges neu gestalten. Aufgrund 

einer noch fehlenden Finanzierungszusage mussten die noch offenen Bauarbeiten 

unterhalb von Mariaberg allerdings zurückgestellt werden. Sie können voraussichtlich 

erst im kommenden Frühjahr 2017 mit der Ergänzung um eine neue Querungshilfe 

über die B 313 im Bereich der Kreuzung Auffahrt nach Mariaberg ausgeführt werden. 

 

- Standort Stadthalle 

 

In Stellvertretung seiner nicht anwesenden Mutter Elisabeth Häberle, Mühlburren 1, 

meldete sich Norbert Häberle zu Wort. Er kritisierte, dass seine Mutter als Eigentümerin 

des Wohnhauses Mühlburren 1 über die Presse erfahren habe, dass im Bereich der 

ehemaligen Fabrik Schey in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem Wohnhaus und 

gegebenenfalls sogar unter Einbeziehung ihres Wohnhauses eine Stadt- bzw. 

Festhalle errichtet werden soll. Er wies ergänzend aufgrund seiner eigenen Kenntnis 

auf Untergrundprobleme durch Tuffsand und eine vorhandene Quelle hin, die eine 

Bebauung des Areals erschweren würden. Außerdem war er der Ansicht, dass an 

dem Standort zu wenige Parkplätze für ein solches Großprojekt ausgewiesen bzw. 

hergestellt werden könnten. 

 

Bürgermeister Jerg bedauerte die durch die Presseberichterstattung entstandene 

Verärgerung der Familie. Vor einem Gespräch mit den Anliegern rund um das 

städtische Areal sollte seines Erachtens zunächst die Grundsatzentscheidung des 

Gemeinderates abgewartet werden. Er sicherte eine kurzfristige Beteiligung und 

Information der Familie zu. 

 

- Amtsblattberichterstattung und Internetpräsentation 

 

Lothar Wasel kritisierte die seiner Meinung nach unbefriedigende Berichterstattung im 

Amtsblatt und im Internet über die öffentlichen Beratungen im Gemeinderat und 

seinen Ausschüssen. Weder dem Internet noch aus den 

Amtsblattberichterstattungen können aktuelle Beschlüsse der Gremien entnommen 

werden. 

 

Bürgermeister Jerg sicherte zu, die Berichterstattungen zu aktualisieren. 
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- Zustand und Straßenunterhalt der Europastraße in Gammertingen 

 

Kurt Stech kritisierte den schlechten Zustand der Fahrbahn in der Europastraße sowie 

einiger Schachtdeckel. Außerdem hielt er eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich 

der Europastraße für erforderlich. 

 

Bürgermeister Jerg wies darauf hin, dass aufgrund von aktuellen Gesprächen mit der 

Straßenbauverwaltung des Bundes bezüglich der Umsetzung der Straßenbaulast der 

innerstädtischen B 32 die Stadt notwendige Unterhaltungsmaßnahmen tendenziell 

an der Europastraße eher zurückgestellt habe bis diese Frage abschließend geklärt 

ist. Bezüglich der Geschwindigkeitsmessung verwies er auf die Zuständigkeit des 

Landratsamtes Sigmaringen.  

 

- Straßenunterhalt Obere Bohlstraße 

 

Heiko Wolf wies auf Straßenschäden im Bereich der Oberen Bohlstraße hin, die im 

Rahmen des Straßenunterhaltungsprogramms seiner Ansicht nach behoben werden 

sollten. 

 

Die Stadtverwaltung sichert zu, diesen Hinweis in die laufenden Vorbereitungen 

aufzunehmen. 

 

- Bushaltestelle Europastraße 

 

Eugen Reiser erkundigte sich ob und wann im Bereich des neuen Edeka-Marktes eine 

Bushaltestelle eingerichtet werde. 

 

Bürgermeister Jerg verwies auch hier auf die laufenden Verhandlungen um die B 32 

Umstufung. Die Frage der Verlegung oder Neuordnung von Bushaltestellen werden 

dabei auch geklärt. Als für die Stadt zuständige Verkehrsbehörde sei auch hier eine 

Zuständigkeit des Landratsamtes gegeben. 

 

- Projekt Stadthalle 

 

Otto Schneider wies auf die aus seiner Sicht hohen finanziellen Folgekosten einer 

Stadthalle hin. Er appellierte an die Gemeinderäte dies bei Ihrer Entscheidung zu 

berücksichtigen. 

 

Bürgermeister Jerg verwies auf die nachfolgenden Beratungen. 
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§ 76 

 

Projekt „Stadt-/ Kulturhalle“ 

- Sachstandsbericht 

- Grundsatzbeschluss und Standortfestlegung 

- Bürgerbeteiligung 

- Auswahlverfahren zur Architektenfindung 
 

Bürgermeister Jerg erinnert einleitend an die seit mehreren Jahrzehnten erörternden 

Fragen der Schaffung räumlicher Kapazitäten für eine „Veranstaltungs-/Stadt-

/Kulturhalle“ in Gammertingen. Die kommunalpolitisch verantwortlichen Gremien 

und das gesellschaftliche Leben in der Stadt haben hier immer wieder sehr intensive 

Diskussionen absolviert. Nachdem langjährige privatgewerbliche 

Nutzungsmöglichkeiten von Festsälen in den letzten Jahren entfallen sind und 

alternative Angebote für nur wenige kulturelle Veranstaltungen durch eine 

provisorische Mitnutzung von Schulmensen oder sehr begrenzt der Alb-Lauchert-

Sporthalle gegeben sind, wurde seitens des Gemeinderats in den letzten Jahren 

verstärkt über mögliche Lösungs- und Standortansätze für eine "Stadt-/Kulturhalle" 

beraten und diskutiert.  

 

In Folge einer umfassenden Klausurtagung des Gemeinderats im November 2003, bei 

der die Grundvoraussetzungen für eine Kultur- und Stadthalle beraten wurde, hatte 

man in der Folge unter Hinzuziehung renommierter Projektentwicklungsfachleute und 

Städteplaner (Drees & Sommer sowie Prof.  Jörg Aldinger) nicht nur potentielle 

Standortfragen, Nutzungsansätze, Planungsvorgaben und Anforderungen für ein 

Raumprogramm sowie daraus resultierende Investitionskosten untersucht. In weiteren 

Beratungs- und Untersuchungsschritten in Zusammenhang mit der Beantragung des 

innerstädtischen Sanierungsgebiets „Hohenzollernstraße“ sowie des späteren und 

aktuellen Sanierungsverfahrens „Stadtkern/Schlossanlage“ wurden diese 

grundsätzlichen Machbarkeits- und Bebauungsstudien weiter vertieft. Nachdem die 

Stadt selbst unterschiedlichste Nutzungsansätze für das ehemalige Landesbankareal 

in der Hohenzollernstraße untersucht hatte, wurden die dort entwickelten Konzept- 

und Planungsalternativen mit weiteren städtebaulichen Lösungsansätzen weiter 

verfolgt. Hierfür wichtige Grundlage ist die Projektstudie von Drees & Sommer, die 

letztlich im Rahmen einer Gemeinderatsklausur im Jahr 2006 mit konkreten 

Planungsvorentwürfen durch Prof. Aldinger unterlegt wurden. In mehreren 

Gemeinderatssitzungen und Bürgerinformationsveranstaltungen zu innerstädtischen 

Entwicklungspotentialen wurden die daraus von diversen Planungsvorentwürfe  auch 

mehrfach der Öffentlichkeit vorgestellt.  

 

Angesichts nur begrenzt vorhandener Raumkapazitäten am Schlossplatz sowie 

begrenzt vorhandener Parkierungsmöglichkeiten in der Innenstadt hatte der 

Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. März 2008 unter anderem beschlossen, seine 

„Festhallenplanung" im  unmittelbaren Innenstadtbereich rund ums Speth´sche 

Stadtschloss auf dem ehemaligen Landesbankareal einzustellen.  Der  Gemeinderat 

hat dabei auch beschlossen, das Stadthallenprojekt an einem anderen, bereits im 

städtischen Eigentum befindlichen Standort, nämlich dem Gewerbepark Schey, zu 

gegebener Zeit entsprechend fortzusetzen. 

 

Im Rahmen des bürgerschaftlichen Diskussionsprozesses „Kleinstadtleben“ wurden 

diese innerstädtischen Planungsalternativen und vor allem die neue Situation am 

Schey-Areal mehrfach in öffentlichen Sitzungen bzw. in Bürgerversammlungen der 
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Bürgerschaft vorgetragen. Grundlage für die Planungsüberlegungen am Standort 

"Gewerbepark Schey" waren die vom Gemeinderat in großem Einvernehmen in den 

Vorjahren beschlossenen und in der Folge weiter entwickelten Konzeptstudien Drees 

& Sommer. 

 

Nachdem im aktuellen innerstädtischen Sanierungsgebiet „Stadtkern/Schlossanlage“ 

mit der Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahme des Speth´schen Stadtschlosses 

und der Gestaltung öffentlicher Räume (mit Ausnahme der Hohenzollernstraße und 

des kleinen Schlossplatzes) nunmehr weitgehend alle öffentlichen Großprojekte 

umgesetzt sind, hatte der Gemeinderat bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 

2015 und 2016 die Verwaltung mit der Wiederaufnahme der Vorbereitungen für die 

zeitnahe Lösung der "Stadthallenfrage" beauftragt.  

 

Zusammen mit dem langjährigen Sanierungsbetreuer LBBW Kommunalentwicklung 

hat die Verwaltung nun für den vom Gemeinderat favorisierten Standort, ehemaliger 

Gewerbepark Schey entlang der Sigmaringer Straße, die aktuellen 

Rahmenbedingungen erhoben als auch die bereits vorhandenen Nutzungs- und 

Rahmenkonzepte einer multifunktional nutzbaren "Stadt- und Kulturhalle" für 

Gammertingen zusammen getragen. In einer nicht öffentlichen Klausursitzung des 

Gemeinderats noch vor den Sommerferien 2016 hat sich der Gemeinderat nochmals 

sehr intensiv mit den vielen früheren Konzept- und Planungsschritten befasst. Dabei 

wurde nach wie vor ein klares Bekenntnis zum Standort "Gewerbepark Schey" 

abgegeben. Nachdem dort die vermietbaren  Räumlichkeiten inzwischen in einem 

baulichen und vor allem energetischen Zustand sind, die eigentlich keine 

längerfristige Vermietbarkeit mehr gewährleisten, müssen diese Gebäudlichkeiten 

ohnehin einer umfassenden Modernisierung oder Neubebauung unterzogen 

werden. Da das Areal des Gewerbeparks Schey mit den Schulnutzungen der 

Laucherttalschule und der Mariaberger Außenstelle unmittelbar an die Alb-Lauchert-

Schwimm- und Sporthalle angrenzt, sind dort alle verkehrlichen und 

parkierungstechnischen Grundvoraussetzungen für eine weitere 

Veranstaltungsnutzung gegeben. 

 

Um ein mögliches Invest und eine Nachfolgenutzung des ehemaligen Gewerbeparks 

auch finanziell für die Stadt darstellen zu können, wurde die Verwaltung beauftragt, 

mit den zuständigen Förderstellen des Landes realistische Möglichkeiten einer 

Bezuschussung abzuklären. Insoweit steht laut Bürgermeister Jerg auch die 

Folgeberatung unter TOP 4 „Sanierungsgebiet Stadtkern/Schlossanlage, - 

Erweiterung des Sanierungsgebiets um den Gewerbepark "Schey" - in engem 

Zusammenhang. 

 

Erfolgversprechend konnte mit den Förderstellen des Landes vorabgestimmt werden, 

dass ein derartiges Gemeinbedarfsprojekt „Stadt-/Kulturhalle“ Gammertingen nur 

über städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen gefördert werden kann. Ein 

zusätzliches weiteres Sanierungsgebiet kommt aufgrund der Struktur und Größe der 

Kommune und der städtebaulichen Missstände nicht in Frage. Nachdem die 

reguläre Programmlaufzeit des aktuellen Sanierungsgebietes 

„Stadtkern/Schlossanlage“ unverlängert noch bis ins Jahr 2023 laufen sollte, und wie 

oben bereits angesprochen, wesentliche öffentliche Sanierungszielsetzungen bereits 

erfolgreich umgesetzt und weitere Projekte durchaus mit größerem Vorlauf 

umzusetzen sind, hat das Land und das Regierungspräsidium Tübingen 

vorgeschlagen, das Stadt-/Kulturhallen-Projektgebiet „Gewerbepark Schey“ in die 

formale Sanierungskulisse des Gebietes „Stadtkern/Schlossanlage“ - quasi als 
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„externe Briefmarke“ - aufzunehmen. Im weiteren Tagesordnungspunkt 4 wird Herr 

Manogg von der Kommunalentwicklung erläutern, welche Maßnahmen hier 

förderwürdig sind. Sowohl die Projektvorbereitungskosten als auch insbesondere die 

Durchführung der "Bürger- und Vereinswerkstatt" als Teil der bürgerschaftlichen 

Beteiligung sowie Bodenordnungsmaßnahmen wären vollumfänglich durch das 

Sanierungsverfahren förderfähig. Auch das durch das Vergaberecht und die 

Sanierungsvorschriften bei einem derartigen Projekt vorgeschriebene 

Auswahlverfahren für Architekten würde durch Sanierungsmittel gefördert werden. 

Das reine Neubauprojekt der Gemeinbedarfseinrichtung „Stadt-/Kulturhalle“ wäre zu 

30 % förderfähig. Hiervon beträgt die Landesförderung wiederum 60 %, so dass sich 

eine effektive Bezuschussung mit 18 % ergibt. Insoweit sieht insgesamt die Verwaltung 

aktuell durchaus sehr realistische Chancen, ein derartiges Invest im Rahmen der 

laufenden Haushaltssituationen in vertretbarem Rahmen umzusetzen. 

 

Im Rahmen eines Sachstandsberichts hat die Verwaltung nochmals die Herleitung 

der Nutzungs- und Rahmenparameter für ein Projekt „Stadt-/Kulturhalle“ kurz 

vorgestellt. Die Verwaltung schlägt als wichtigen Aspekt der Bürgerbeteiligung vor, 

gemeinsam mit externen Moderatoren und Fachleuten der LBBW   

Kommunalentwicklung im Laufe des Winters 2016/2017 eine "Bürger-

/Vereinswerkstatt" als Diskussionsveranstaltung interessierter Akteure durchzuführen. 

Dabei sollen die bereits vom Gemeinderat in früheren Sitzungen – und jeweils 

aktualisiert durch weitere Beschlüsse – fixierte Rahmenparameter vorgestellt und mit 

der Bürgerschaft und den Vereinsvertretern diskutiert bzw. weiterentwickelt werden. 

Am Ende der "Bürgerwerkstatt" soll im Rahmen einer weiteren Beratung und 

Beschlussfassung durch den Gemeinderat dann ein entsprechendes „Pflichtenheft“  

mit den wesentlichen Randbedingungen und Planungsvoraussetzungen für den 

Architektenwettbewerb, der im Laufe des Jahres 2017 umgesetzt werden soll, 

erfolgen. Insoweit wäre es durchaus möglich, nicht nur im Laufe des Jahres 2017 die 

klaren Nutzungs- und inhaltlichen Parameter bestimmt zu haben, sondern in Folge 

des Architekturwettbewerbs auch konkrete architektonische Planungsvorstellungen 

zu haben, die letztlich durch konkretisierte Kostenberechnungen in einen 

abschließenden Umsetzungsbeschluss des Gemeinderats in 2017 münden könnten. 

Eine Umsetzung der baulichen Maßnahmen könnte in den Haushaltsjahren 2018/2019 

erfolgen. 

 

Markus Lämmle von der LBBW Kommunalentwicklung erläuterte im Rahmen der 

Sitzung zunächst die Ausgangssituation für die konkreten Untersuchungen, dass mit 

der Aufgabe des letzten verbliebenen Festsaales im Hotel „Kreuz“ in Gammertingen 

keine Räumlichkeiten für größere Veranstaltungen sowohl öffentlicher als auch 

privater Natur mehr zur Verfügung stehen. Die vorhandenen Räume im Schulzentrum, 

in Vereinsheimen oder Bürgerhäusern sind nur eingeschränkt für Veranstaltungen 

nutzbar. Der Gemeinderat hat daher im Rahmen der stattgefunden Workshops und 

Klausurtagungen die Notwendigkeit des Neubaus einer Halle erkannt und die LBBW 

mit der Begleitung und der Projektierung und Vorbereitung des entsprechenden 

Vorhabens  beauftragt. Zunächst wurden nochmals die möglichen wenigen 

Standorte im Kernstadtgebiet untersucht, wobei die eindeutige Empfehlung zum 

Gewerbepark „Schey-Areal“ geht. Hintergrund sind die hohen städtebaulichen 

Lagequalitäten, die Zentralität der Adresse, geeignete Flächenzuschnitte der bereits 

im Besitz der Stadt befindlichen Grundstücke, die überwiegende Verfügbarkeit der 

vorhandenen Grundstücke durch deren schlechten Bauzustand sowie der 

umliegenden weiteren öffentlichen Bebauung mit Sport- und Schwimmhalle, die 

gegebenenfalls auch eine gemeinsame Beparkung zulassen. 
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Ergänzend zeigt er in einer Präsentation einige kürzlich umgesetzte Projekte in 

anderen Städten und Gemeinden auf. Nach den bisherigen Gesprächen 

insbesondere mit Verwaltung und Gemeinderäten erscheint an dem Standort eine 

Stadt- und Kulturhalle mit ca. 650 Plätzen in Reihenbestuhlung und rund 400 Plätzen in 

Tischbestuhlung eine sinnvolle Größenordnung für die Gesamtstadt Gammertingen 

darzustellen. Zusätzlich können auf dem projektierten Grundstück, sofern ein 

angedachter Grunderwerb noch realisiert werden kann, ca. 60 Stellplätze angelegt 

werden. Für die Stadt- und Kulturhalle werden dann ca. 1.715 Quadratmeter 

Bruttogrundfläche überbaut. Für den Rückbau des vorhandenen Gebäudes sowie 

für den Neubau der Festhalle einschließlich Baunebenkosten wurden anhand von 

Erfahrungswerten 5,427 Millionen € brutto geschätzt. 

 

Der Fachbeamte für das Finanzwesen Hagg ergänzte, dass die Verwaltung für dieses 

Projekt mit Zuschüssen des Bundes und des Landes aus der Stadtsanierung in Höhe 

von ca. 1,4 Millionen € sowie ca. 500.000 € aus dem Ausgleichsstock rechnet. 

Zusätzlich steht das Stiftungsvermögen der Michael Ott Stiftung mit rund 500.000 € zur 

Verfügung, so dass rund 2,4 Millionen € als Finanzierungsansatz im Falle positiver 

Zuschussentschädigungen zur Verfügung stehen. Eine weitere Kostenreduzierung 

kann sich durch einen Vorsteuerabzug ergeben. Dies setzt aber laut Herrn Hagg 

voraus, dass auch für die künftige Vermietung und Nutzung sowohl der Räume als 

auch der Technik Nutzungsgebühren von den Nutzern erhoben werden. Der Umfang 

des möglichen Vorsteuerabzuges kann erst in einer späteren Phase nach einer  

weiter konkretisierten Nutzungskonzeption des gesamten Projektes konkretisiert mit 

dem Finanzamt endabgestimmt werden. 

 

Herr Lämmle von der Kommunalentwicklung wies daraufhin, dass sowohl aus 

fördertechnischer Sicht als auch im Interesse der Einbeziehung der Bürger, eine aktive 

Bürgerbeteiligung im Vorfeld eines solchen Großprojektes unumgänglich ist. Aus 

mehreren in Frage kommenden Varianten, empfahl er hier eine „Vereins- und 

Bürgerwerkstatt“. Diese könnte nach einem gemeinsamen Auftakt und einer 

Begrüßung durch die Stadt, von der LBBW moderiert und geleitet werden. In zwei 

oder drei Arbeitsgruppen wären dann Diskussionen der Bürger/innen, 

Schlüsselpersonen von Vereinen und Gewerbetreibenden denkbar. Die Ergebnisse 

der Beratungen in den Arbeitsgruppen sollen dann wieder im Gesamtplenum 

vorgestellt, zusammengefasst und idealerweise vom Gemeinderat verabschiedet 

werden. 

 

Ein weiteres Thema ist, die Auswahl eines Architekten. Aufgrund der bereits jetzt 

erkennbaren Honorarsumme von mehr als 209.000 € ist eine freihändige Vergabe des 

Architektenauftrages nicht gesetzeskonform und auch nicht empfehlenswert. 

Notwendig ist ein europaweites Vergabeverfahren. Hier sind mehrere Varianten 

denkbar. Empfehlenswert ist allerdings ein begrenzt offener Planungswettbewerb in 

Form einer Mehrfachbeauftragung. Hierzu erfolgt lediglich eine 

Teilnahmeaufforderung durch eine EU-weite Bekanntmachung. In einem ersten 

Bewerberauswahlverfahren werden dann hieraus 5 bis maximal 8 Teilnehmer 

ausgesucht und mit einer Vorplanung beauftragt. In der zweiten Phase hat das 

Preisgericht bestehend aus Sach- und Fachpreisrichtern dann die 

Auswahlmöglichkeit aus diesen 5 bis 8 Entwürfen. Das Ergebnis ist anschließend 

wieder im EU-Amtsblatt bekannt zu geben. Einer der Teilnehmer sollte abschließend 

mit der Entwurfsplanung beauftragt werden. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die 

Kommune aus mehreren unterschiedlichen Entwürfen eine sinnvolle wirtschaftliche 
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Lösung auswählen kann. Die Nachhaltigkeit und Kostensicherheit kann auf diese Art 

und Weise am besten gewährleistet werden. Durch aktive Öffentlichkeitsarbeit und 

Beteiligung steigt die Akzeptanz eines entsprechenden Projektes. 

 

Im Rahmen der Aussprache erkundigte sich Stadträtin Ocker vor dem Hintergrund 

der Äußerungen in der vorangegangen Bürgerfragerunde, ob das Projekt an diesem 

Standort auch ohne den angedachten Grunderwerb des dort noch vorhandenen 

Wohnhauses realisierbar ist. 

 

Diese Frage wurde sowohl vom Vorsitzenden Bürgermeister Jerg als auch von Herrn 

Lämmle von der LBBW bejaht. Notwendig wäre möglicherweise eine Einbeziehung 

der ehemaligen Villa Schey, die derzeit als Steuerberatungspraxis genutzt wird, und 

des Gewerbetraktes, in dem das städtische Jugendbüro und das Asylcafé 

untergebracht ist..  

 

Stadtrat Molnar erläuterte, warum er diesem Großprojekt nicht zustimmen kann. 

Sowohl bei den bisher durchgeführten Vereinsbeteiligungen als auch aktuell bei den 

Diskussionen sieht er bei den Vereinen nur ein sehr geringes Nutzungsinteresse. Seines 

Erachtens fehlen in der dargestellten Finanzierung realistische Grunderwerbskosten 

sowie eine Bewertung des Restrisikos oder von Kostensteigerungen. Aufgrund der 

Vielzahl schon vorhandener öffentlicher Gebäude, die aus seiner Sicht teilweise in 

einem mangelhaften Unterhaltungszustand sind, hält er dieses Großprojekt ohne 

Steuer- oder Gebührenerhöhungen oder drastische Einsparungen bei den 

Freiwilligkeitsleistungen für nicht finanzierbar. 

 

Stadträtin Ocker widersprach den Ausführungen von Kollege Molnar. Sie wies 

daraufhin, dass es im weiten Umfeld keine einzige Stadt oder Gemeinde gibt, die 

nicht über eine eigene Stadt- oder Festhalle verfügt. Wenn die Aussagen von Herrn 

Molnar zutreffen würden, müssten auch alle anderen Kommunen etwas falsch 

machen.  

 

Stadtrat Binsch wies daraufhin, dass aktuell ein Defizit an adäquaten öffentlichen 

Räumen besteht und daher seines Erachtens der Bau einer Halle dringend 

notwendig ist. Das Schey- Areal hält er für den Standort. Die Umsetzung sollte 

möglichst schnell und in einer für Gammertingen passenden Größe erfolgen. 

 

Stadtrat Hanner wies daraufhin, dass im Rahmen der Bürgerwerkstätten auch das 

Thema der zu erwartenden Nutzungsgebühren insbesondere mit den 

Vereinsvertretern diskutiert werden sollte. 

 

Auch die Stadträte Jaudas, Schmid und Bögle wiesen auf die Notwendigkeit und 

Sinnhaftigkeit des Projektes hin. 

 

Bei zwei Enthaltungen fasste der Gemeinderat mehrheitlich folgende Beschlüsse. 

 

1. Der Sachstandsbericht der Verwaltung über die bisherigen Nutzungs- und 

Planungsparameter für eine „Stadt-/Kulturhalle“ in Gammertingen werden 

zustimmend zur Kenntnis genommen und sind Grundlage für die weiteren 

Beratungen. 
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2. Der Gemeinderat spricht sich nochmals für die Nutzung der städtischen Areale im 

Bereich „Gewerbepark Schey“ entlang der Sigmaringer Straße und der Straße 

Mühlburren als Standort für das Projekt „Stadt-/Kulturhalle“ aus. 

 

3. Gemeinsam mit der interessierten Bürgerschaft und den Vereinen, aber 

insbesondere auch der heimischen Wirtschaft, soll durch die Verwaltung und die 

LBBW Kommunalentwicklung ein Bürgerdialogverfahren im Rahmen einer „Bürger-

/Vereinswerkstatt“ zum Thema inhaltliche Nutzung im Laufe des Winters 2016 

umgesetzt werden. 

 

4. Auf Basis dieser Gesprächsergebnisse beabsichtigt der Gemeinderat die 

Verwaltung dann zu beauftragen, einen begrenzt offenen Planungswettbewerb im 

Laufe des ersten Halbjahres 2017 vorzubereiten. Die notwendigen Beschlüsse, 

insbesondere die konkrete Definition der Planungsvorgaben, erfolgt im Rahmen 

einer weiteren gemeinderätlichen Beratung und Beschlussfassung. 
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§ 77 

 

Sanierungsgebiet „Stadtkern/Schlossanlage“ 

- Sachstandsbericht 

- Erweiterung des Sanierungsgebietes um den Standort einer künftigen 

„Stadt-Kulturhalle“ 

 
Die beiden Vertreter der LBBW Kommunalentwicklung Markus Lämmle und Ernst 

Manogg erläuterten wechselseitig die Inhalte zu diesem Tagesordnungspunkt. 

Zunächst wurde ein Sachstandsbericht zum laufenden innerstädtischen 

Sanierungsverfahren „Stadtkern/Schlossanlage“ abgegeben. Insgesamt hat das 

Land zusammen mit dem Bund hierfür bisher einen Förderrahmen von knapp 4 

Millionen € bewilligt. Davon stehen noch aktuell rund 510.000 € für die 

Restabwicklung zur Verfügung. Umgesetzt wurden bisher insbesondere die 

Modernisierung einschließlich Erweiterung des Speth´schen Schlosses, die Herstellung 

des hinteren großen Schlossplatzes und des historischen Stadtgrabens im Roten Dill 

sowie einige private Modernisierungsvorhaben. Darüber hinaus besteht aber für die 

Neugestaltung des vorderen kleinen Schlossplatzes und der Hohenzollernstraße, die 

Entschädigung von weiteren Abbruchkosten, die Restsanierung des Rathauses sowie 

für weitere private Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen noch ein 

Finanzierungsbedarf in Höhe von rund 2,1 Millionen €, so dass die noch bewilligten 

Restmittel hierfür nicht ausreichen  und eine Erhöhung des Förderrahmens beantragt 

werden muss. Dieser erfolgt üblicherweise im Rahmen der Vorlage des jährlichen 

Sachstandsberichtes. 

 

Darüber hinaus wurde allerdings mit den Vertretern des Regierungspräsidiums und 

des Wirtschaftsministeriums abgestimmt, dass auch der Neubau einer Stadthalle im 

Rahmen der Stadtsanierung grundsätzlich förderfähig ist. Aufgrund des fehlenden 

Zusammenhangs des Schey Areals mit dem Stadtkern, kann allerdings das 

Sanierungsgebiet in Form einer sogenannten “Briefmarke“, um diesen externen 

Standort erweitert werden. Der Neubau der Halle wäre dann mit 30 % der Baukosten 

förderfähig. Davon beträgt die Landesbeihilfe 60 %, so dass eine effektive Förderung 

mit 18 % der Neubaukosten ergibt. Höhere Förderungen gibt es für Abbruchkosten 

und die Neugestaltung der Außenanlagen. Insgesamt wurden die förderfähigen 

Kosten derzeit mit knapp 2,4 Millionen € kalkuliert. In den Tagungsunterlagen ist ein 

daraus entstandenes integriertes städtebauliches Konzept ISEK enthalten, auf das 

verwiesen wird. 

 

Zusammen mit dem Restfinanzierungsbedarf im aktuellen Sanierungsgebiet, müsste 

der Förderrahmen somit insgesamt um ca. 4 Millionen € vom Land aufgestockt 

werden. Dies ist sicherlich nicht innerhalb eines Jahres, sondern allenfalls in mehreren 

Abschnitten verteilt auf die nächsten 5 – 6 Jahre der Restlaufzeit des aktuellen 

Sanierungsgebietes möglich. Dieses wurde bereits seitens der Stadtverwaltung und 

der Kommunalentwicklung mit den Förderstellen des Landes so vorbesprochen und 

als durchführbar erachtet. 

 

Ohne weitere Diskussion stellt Bürgermeister Jerg den Beschlussvorschlag der 

Sitzungsvorlage zur Abstimmung 
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Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse: 

 

1. Der Sachstandsbericht 2016 mit Programmantrag 2017 für das Sanierungsgebiet 

SUW „Stadtkern/Schlossanlage“ in Gammertingen wird einstimmig zustimmend 

zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, über den Dienstweg 

diesen Sachstandsbericht und den erneuten Aufstockungsantrag rechtzeitig bei 

den Förderstellen einzureichen. 

 

2. Mit 2 Enthaltungen stimmte der Gemeinderat mehrheitlich der Erweiterung des 

förmlich festgelegten Sanierungsgebiets „Stadtkern/Schlossanlage“ um den im 

integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) dargestellten weiteren 

Geltungsbereich "Gebietserweiterung Schey-Areal" zu. 

 

3. Der formellen Änderung der Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet 

„Stadtkern/Schlossanlage“ entsprechend der Sitzungsvorlage wird bei 2 

Gegenstimmen mehrheitlich zugestimmt. 
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§ 78 

 

Straßenunterhaltungsmaßnahmen 2016 

- Auftragsvergabe 

 
Die Stadtverwaltung hat die aktuell anstehenden Arbeiten für den laufenden 

Unterhalt der innerörtlichen Gemeindestraßen öffentlich mit Unterstützung durch das 

Ingenieurbüro Beck, Gammertingen, ausgeschrieben. Der geprüfte Preisspiegel liegt 

dem Gremium vor.  

 

Im Rahmen der Sitzung erläuterte Bauingenieur Martin Beck, anhand von Bildern und 

Lageplänen, die geplanten Maßnahmen. Nicht nur zahlreiche Teilstücke von 

Gemeindestraßen, sondern auch eine kontinuierliche Maßnahme mit dem Landkreis 

Sigmaringen im Bereich des Recyclinghofes bei der Kläranlage sind im 

Maßnahmenprogramm 2016 vorgesehen. Auf der Grundlage des Angebotes des 

wirtschaftlichsten Bieters ergibt sich eine Vergabesumme von 99.491,02 €. Davon 

übernimmt der Landkreis 25.131,00 € für Arbeiten innerhalb des Recyclinghofes. 

 

Die Vergabesumme liegt deutlich unterhalb des Kostenvoranschlages und auch 

deutlich unterhalb des von der Stadtverwaltung im Haushaltsplan 2016 

bereitgestellten Budgets für Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Von der Verwaltung 

wurde daher vorgeschlagen, einige zusätzliche Maßnahmen auszuführen. 

 

Diesem Vorschlag schloss sich auch das Gremium in der Diskussion an und bat 

darum, das zur Verfügung gestellte Haushaltsbudget möglichst auszuschöpfen, da 

Bedarf an Straßenunterhaltungsmaßnahmen dringend vorhanden ist. 

 

Einstimmung fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse. 

 

1. Die im Rahmen der Sitzung vorgeschlagenen Unterhaltungsmaßnahmen sollen im 

Jahr 2016 durchgeführt werden. 

 

2. Die Firma Müller aus Lautlingen wird als wirtschaftlichster Bieter mit der 

Durchführung der Arbeiten auf Basis ihres Angebotes beauftragt. 
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§ 79 

 

Jahresrechnung 2015  

- Rechenschaftsbericht 

- Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben 

- Feststellungsbeschluss 

 
Zusammen mit der Sitzungseinladung wurde den Gemeinderäten der 

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 übersandt. Der Fachbeamte für das 

Finanzwesen Hagg erläuterte im Rahmen der Sitzung die wesentlichen Daten und 

Abweichungen sowie Besonderheiten innerhalb des Rechnungsjahres. 

 

Außergewöhnlich ist im abgelaufenen Haushaltsjahr 2015 das extrem niedrige 

Gewerbesteueraufkommen mit lediglich 183,41 €/Einwohner; der Landesdurchschnitt 

liegt bei 519,40 €/Einwohner. Die Abhängigkeit von den Finanzzuweisungen des 

Landes wird daher immer größer und bestätigen, dass die Laucherttalstadt ein 

insgesamt sehr schwaches eigenes Steueraufkommen hat.  

 

Die beiden größten kostenrechnenden Einrichtungen “Abwasserbeseitigung“ und 

“städtische Wasserversorgung“, haben mit -46.959 € in der Abwasserbeseitigung bzw. 

-65.787 € in der Wasserversorgung jeweils mit einem negativen Ergebnis 

abgeschlossen. Da diese negativen Ergebnisse bereits absehbar waren, hat der 

Gemeinderat bereits Ende des Jahres 2015 beide Gebührentatbestände zum 1. 

Januar 2016 angepasst. Die Verwaltung hofft, dass nunmehr ab dem Jahr 2016 

ausgeglichene Ergebnisse erreicht werden können. 

 

Bei den weiteren Ausführungen ging der Fachbeamte noch auf die Entwicklung der 

Personalkosten, sowie auf Wunsch eines Gemeindesrates, vertieft auf die Aspekte 

der inneren Verrechnungen ein. 

 

Aufgrund verminderten Personalkosten, geringeren Bewirtschaftungskosten, erhöhten 

Landeszuweisungen für die Kindergärten, erhöhten FAG-Zuweisungen, einer 

außerplanmäßigen Beihilfe zur Regulierung der Hochwasserschäden an der Alb- 

Lauchert-Halle sowie zahlreichen kleineren Minderausgaben, konnte das geplante 

Ergebnis im Verwaltungsaushalt um ca. 700.000 € gegenüber dem Haushaltsplan 

2015 verbessert werden. Insgesamt konnten abschließend 1.634.958 € an 

Überschüssen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. 

 

Finanziert wurden davon Baumaßnahmen mit rund 1,7 Millionen €, Grunderwerbe mit 

über 900.000 €, der Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen, insbesondere 

Möbel und EDV im Rathaus, den Schulen und der Bücherei mit rund 300.000 €. Die 

Investitionen beliefen sich auf insgesamt 3,1 Millionen € bzw. 504 €/Einwohner. Dies 

entspricht dem Landesdurchschnitt, der bei 495 € Investitionen pro Einwohner im Jahr 

2015 gelegen hat. 

 

Aufgrund der erhöhten Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den 

Vermögenshaushalt sowie der Besonderheit, dass von dem Landeszuschuss für den 

Wasserverbund „Nord“ nur ein Teil als Baukostenzuschuss an die kommunalen 

Stadtwerke, die GEW GmbH, weitergeleitet wird, schließt auch der 

Vermögenshaushalt deutlich besser ab, als geplant. Auf die noch vorhandene 

Kreditermächtigung aus dem Jahr 2014 in Höhe von 510.000 € zur Finanzierung von 

langfristigen Infrastrukturinvestitionen in die verbesserte Breitbandversorgung konnte 
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verzichtet werden. Die Verschuldung der Stadt konnte durch die ordentliche Tilgung 

um 177.000 € auf 1.657.000 € bzw. 266 €/Einwohner zurückgeführt werden. Außerdem 

konnten der allgemeinen Rücklage anstelle einer geplanten Entnahme sogar 96.626 

€ zugeführt werden. Die allgemeine Rücklage beträgt zum Jahresende 2015 somit 

2.159.000 €.  

 

Der Stand der allgemeinen Rücklage ist somit erneut höher als der Stand der 

Schulden. Der Finanzierungssaldo war mit 272.390 € bzw. 43,75 €/Einwohner positiv. 

Der Landesdurchschnitt war mit 89 €/Einwohner sogar noch etwas besser. Ohne die 

Besonderheit der Finanzierung des GEW-Wasserverbundes „Nord“ hätte das Jahr 

2015 mit einem negativen Finanzierungssaldo abgeschlossen werden müssen. Dies 

erklärt sich mit dem deutlich unterdurchschnittlichen eigenen Steueraufkommen und 

der Tatsache, dass dennoch nicht in unterdurchschnittlicher Höhe Investitionen 

durchgeführt wurden. 

 

Ohne weitere Beratungen leitet Bürgermeister Jerg die Beschlussfassung ein. 

 

Einstimmig hat der Gemeinderat folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Der vorgetragene Rechenschaftsbericht 2015 wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Der Bildung der im Rechenschaftsbericht dargestellten Haushaltsreste wird 

zugestimmt. 

 

3.  Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Rechenschaftsbericht 

ebenfalls dargestellt und erläutert waren, werden genehmigt. 

 

4. Die Haushaltrechnung für das Jahr 2015 wird, wie im Rechenschaftsbericht 

dargestellt, festgestellt.  
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§ 80 

 

Neuorganisation des Winterdienstes 

- Änderung für den Stadtteil Bronnen und die Kernstadt 

- Vertrag mit Unternehmer 

- Beschaffung eines weiteren Streugerätes für den städtischen Bauhof 

 
Bürgermeister Jerg und Fachbeamte für das Finanzwesen Hagg erklären, dass der 

Unternehmer Rainer Oßwald bis einschließlich vergangenen Winter den Räum- und 

Streudienst im Stadtteil Bronnen sowie in den Wohngebieten „Mauren“ und „Raite“ in 

Gammertingen im Auftrag der Stadt durchgeführt hat. Herr Oßwald hat seinen 

Vertrag inzwischen gekündigt, so dass für den anstehenden Winter 2016/2017 für 

diese Bereiche eine neue Lösung erforderlich ist. 

 

Ortsvorsteher Schaller hat in Absprache mit der Stadtverwaltung in Bronnen mit den 

in Frage kommenden Landwirten das Gespräch gesucht, wobei keiner bereit oder in 

der Lage ist, den Räum- und Streudienst für den Stadtteil Bronnen zu gewährleisten. 

Die Verwaltung hat daher die Arbeiten öffentlich im Amtsblatt ausgeschrieben. 

 

Der Fachbeamte erläutert, dass sich aufgrund der Ausschreibung lediglich Herr 

Lothar Steinhart aus Feldhausen gemeldet habe. Er wäre bereit, zusammen mit 

seinem Bruder, den Winterdienst im Stadtteil Bronnen komplett durchzuführen. Schon 

bisher führt Herr Steinhart den Winterdienst seit Jahren in den Stadtteilen Feldhausen 

und Kettenacker durch. Weitere Interessenten haben sich nicht gemeldet. 

 

Für die in der Kernstadt von Herrn Oßwald bisher geräumten Bereiche hat sich kein 

Interessent gemeldet. Die Verwaltung hat daher mit Herrn Matthias Ott aus 

Harthausen, der bisher schon den Räum- und Streudienst im Stadtteil Harthausen, auf 

der Gemeindeverbindungsstraße Gammertingen-Harthausen sowie in einigen 

Straßen links der Friedhofstraße in Gammertingen durchführt, das Gespräch gesucht. 

Herr Ott wäre bereit zusätzlich die Straßenbereiche rechts der Friedhofstraße, die 

bisher vom städtischen Bauhof geräumt wurden, zu übernehmen. Der städtische 

Bauhof würde dann im Gegenzug die bisher von Herrn Oßwald geräumten Bereiche 

komplett übernehmen. 

 

Mit der vorhandenen Personalausstattung des Bauhofes ist dies möglich. Um ein 

zeitnahes Räumen und Bestreuen aller Gemeindestraßen im nun deutlich größeren 

Verantwortungsbereich des Bauhofes bei Schnee oder Glatteis zu gewährleisten, ist 

es allerdings erforderlich, für den vorhandenen zweiten (älteren) städtischen Unimog 

ebenfalls ein Streugerät zu erwerben. Bisher war lediglich einer der beiden Unimogs 

mit einem ein Streugerät ausgestattet. Beim Erwerb eines weiteren Streugerätes 

könnten dann beide Fahrzeuge gleichzeitig eingesetzt werden. Die Kosten für das 

zusätzliche Streugerät mit ca. 30.000 € müssten allerdings außerplanmäßig finanziert 

werden; eine Beschaffung ist noch vor dem Winter 2016 erforderlich. 

 

Die Vergütung aller von der Stadt mit dem Winterdienst beauftragten externen 

Unternehmer beträgt einheitlich 77,56 € zzgl. 19 % Mehrwertsteuer pro Einsatzstunde. 

Die Vergütung wird jährlich nach einem Index angepasst. Zuzüglich erhält jeder 

Unternehmer einmalig für die Bereithaltung seiner Maschinen (Traktor plus 

Schneepflug und Streuer) eine jährliche Bereitstellungspauschale mit 1.000 €. 
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Ohne Beratung leitet Bürgermeister Jerg die Beschlussfassung ein. 

 

Jeweils einstimmig hat der Gemeinderat den nachfolgenden Beschlussvorschlägen 

zugestimmt: 

 

1. Auf Basis der mit Herrn Thomas Steinhart aus Feldhausen geführten Gespräche 

und seines vorhandenen Vertrags wird dieser mit der Durchführung des 

Winterdienstes für den Stadtteil Bronnen beauftragt. 

 

2. Der dargestellten veränderten Aufteilung des Winterdienstes in den 

Kerngebieten der Stadt Gammertingen zwischen dem Unternehmer Ott und 

dem städtischen Bauhof wird zugestimmt. 

 

3. Bezüglich des zusätzlichen neuen Streugerätes für den städtischen Bauhof wird 

die Verwaltung beauftragt, zeitnah Angebote einzuholen und ein Gerät im 

Kostenumfang von ca. 30.000 € zu beschaffen. Der überplanmäßigen 

Ausgabe 2016 hierfür wird zugestimmt. 
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§ 81 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht-öffentlichen Sitzungen 
 

 

Es ergehen keine Bekanntgaben. 
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§ 82 

 

Verschiedenes, Wünsche und Anfragen 
 

Es liegt kein Beratungsgegenstand vor. 

 

 

 

 

 

Die Sitzung wurde gegen 23.00 Uhr durch den Vorsitzenden geschlossen.  

Im Anschluss daran erfolgt eine nicht-öffentliche Sitzung zu der ein separates 

Protokoll angefertigt wird. 

 

 

 

 

 

 

Stadträte:      Schriftführer: 

 

 

 

 

       Bürgermeister: 


