
SSTTAADDTT  GGAAMMMMEERRTTIINNGGEENN  

 
 

 

 

 

 

Öffentliche Sitzung 

 

Niederschrift über die 

Verhandlungen und 

Beschlüsse 

des Gemeinderates 

 

 

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 31. Mai 2016 im 

historischen Schlosssaal des Rathauses in Gammertingen 

 

Anwesend: Der Vorsitzende Bürgermeister Jerg und 

  14 Gemeinderäte; Normalzahl 17 

 

                       Ortsvorsteher Schaller, Ortsvorsteher Rogg 

 

Entschuldigt: Stadträtin Steinhart, Stadtrat Oßwald, Stadtrat 

Endriß, Ortsvorsteher Steinhart, Ortsvorsteher Gulde 

 

Außerdem anwesend:  

Frau Tosun, Herr Hagg, Frau Hepp 

TOP 5 Bauingenieur Lutz 

TOP 6 GEW-Geschäftsführer Schaller 

TOP 7 Schulleiter Ocker, Bisinger 

TOP 8 Herren Singer, Steng, Egler und Frau Kraus 

 

Schriftführer: Herr Fiedler 

 

 

Beginn: 19.00 Uhr 

Ende:   22.50 Uhr 

 

 

Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest.  

Er schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 5 direkt nach dem Tagesordnungspunkt 2 zu 

behandeln, da Herr Lutz vom Ingenieurbüro Lutz noch einen anderen kommunalen 

Gremiumstermin habe. Hier ergibt sich kein Widerspruch. 

 

§ 41 
 

Bekanntgaben 
 

- Pflegesatzverhandlungen 

 

Bürgermeister Jerg berichtet von intensiven Verhandlungen mit den Pflegekassen im 

Rahmen von diversen Telefonkonferenzen. Es war eine harte Arbeit einen guten 

Kompromiss zu finden. Die neuen verhandelten Pflegesätze gelten ab dem 

01.06.2016. 

 

Er ergänzt, dass es kurzfristig nicht mehr die bekannten 3 Pflegestufen, sondern 5 

Pflegegrade als Einstufung gebe. Die entsprechenden Entwicklungen sind derzeit 

noch nicht absehbar.  

 

 

- Technische Maßnahmen Alb-Lauchert-Sporthalle 
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Bürgermeister Jerg informiert die Stadträte über den Eingang der 

Bewilligungsbescheide. 

 

Der Fachbeamte für das Finanzwesen Hagg teilt mit, dass die Auftragsvergaben in 

der nächsten Sitzung getätigt werden. Es hat nach Eingang der 

Bewilligungsbescheide umgehend Gespräche mit den beiden Planungsbüros 

gegeben. Es wird vorgeschlagen wegen den unmittelbar bevorstehenden 

Sommerferien erst einmal die Umsetzung und somit auch die Ausschreibung der MSR-

Technik vorzunehmen. Die anderen Ausschreibungen sollen dann erst im Winter 

2016/17 erfolgen. 

 

 

- BLS-Beitritt 

 

Bürgermeister Jerg teilt mit, dass die Gemeinde Beuron als weiterer Partner in die BLS 

GmbH neu eingetreten ist.  
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§ 42 
 

Bürger fragen 
 

Es liegen keine Anfragen aus der Bürgerschaft vor. 
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§ 43 
 

Optimierung der Schulbushaltestelle „Josef-Wiest-Straße“ 

- Vorstellung der Entwurfsplanung 

 
Bürgermeister Jerg erläutert, dass es seit Jahren Unzufriedenheiten seitens der 

Lehrerschaft, der Schüler, der Eltern und der Schulbusfahrer über die Ein- und 

Ausstiegssituation an der Schulbushaltestelle in der Josef-Wiest-Straße beim 

Schulzentrum gibt. In Abstimmung mit der Verkehrsbehörde und der Polizei, 

insbesondere aber auch mit dem Verkehrsunternehmen, können mehrere 

Optimierungen umgesetzt werden, ohne dass ein kompletter Umbau erforderlich ist. 

 

Bürgermeister Jerg übergibt das Wort an Herrn Lutz vom Ingenieurbüro Lutz für 

weitere Erläuterungen anhand von Planskizzen. Durch eine Gehwegverbreiterung 

auf städtischem Grundstück entlang der Josef-Wiest-Straße kann die 

Ausstiegssituation auf der Lauchertseite nochmals verbessert werden. Das Einsteigen 

auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite soll durch sechs Absperrgitter an den 

Bushalte- und Einstiegsbereichen sicherer gemacht werden. Außerdem soll eine 

Verbreiterung im Kurvenbereich vorgenommen werden und die Rabatte um 2 m 

versetzt werden. Die bisherige Garage soll umgenutzt werden als 

Unterstandmöglichkeit. Dazu muss ebenfalls die Ecke der Garage gebrochen 

brechen, die auf einem eigenen Grundstück der Gammertinger Energie- und 

Wasserversorgung GEW GmbH liegt. 

 

Bezüglich der Kostenkalkulation gibt Herr Lutz an, dass die Geländer ca. 20.000 € 

kosten werden. Dazu kommen noch Kosten für den Gewegbereich 

(Winkelstützmauer und evtl. noch ein Grunderwerb). 

 

Für das Projekt sind im Vermögenshaushalt 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 

Euro bereitgestellt. 

 

Stadtrat Hanner fragt, ob man für die Querung der Straße einen Zebrastreifen 

bekommt. 

 

Bürgermeister Jerg antwortet, dass das nicht benötigt wird. Bei der Josef-Wiest-Straße 

handelt es sich um Sackgasse. Es gibt keinen Durchgangsverkehr. Ein Zebrastreifen 

würde auch von der Verkehrsbehörde beim Landkreis Sigmaringen nicht genehmigt 

werden, da zu wenig regelmäßige Querungsfrequenz auf der Straße ist.  

 

Stadtrat Hebeisen fragt nach der Zeitschiene. 

 

Bürgermeister Jerg erläutert, dass wenn in dieser Sitzung grünes Licht gegeben wird, 

weitere Gespräche mit der Verkehrsbehörde und dem Grundstückseigentümern 

folgen werden. Eine Ausschreibung ist für den Sommer angestrebt. 

 

Im Anschluss daran wird der geplanten Optimierung einstimmig zugestimmt und die 

Verwaltung mit der weiteren Erledigung beauftragt. 
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§ 44 
 

Ausbau der Köbelestraße in Feldhausen 

- Vorstellung einer alternativen Straußenausbauplanung 

- Entscheidung über den Ausbaustandard 

- Änderung des Tiefbauauftrages 
 

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung am 26. April 2016 Tiefbauaufträge für 

die Erschließung der Baugrundstücke in Harthausen und Feldhausen vergeben. 

Bestandteil der Auftragsvergabe war auch der endgültige Straßenausbau der Straße 

„Maiengässle“ einschließlich der Stichstraße zu den sechs neu gebildeten 

Baugrundstücken sowie ein im gleichen Standard ausgebauter Teilbereich der 

„Köbelestraße“ gewesen. Der bisher endgültig ausgebaute Teil der „Köbelestraße“ 

endet auf der Höhe des Friedhofes bzw. der dortigen Kapelle. Der weitere Teil der 

„Köbelestraße“ ist lediglich ein geteerter Feldweg, der allerdings auch Schäden am 

Belag aufweist.  

 

Der Fachbeamte für das Finanzwesen Hagg erläutert, dass im Nachgang zur 

Gemeinderatssitzung die Verwaltung unter Hinzuziehung eines Fachberatungsbüros 

die Frage der Erschließungsbeitragsveranlagung und Abrechnung der beiden 

Straßen abgestimmt hat. Unstrittig ist, dass für das „Maiengässle“ einschließlich der 

Stichstraße ins Neubaugebiet Erschließungsbeiträge zu veranlagen sind. Ein Großteil 

der dortigen Grundstücke sind auch mit Wohngebäuden bebaut. Die ebenfalls noch 

vorhandenen Baulücken werden ebenso in die Veranlagung einbezogen. Die 

„Köbelestraße“ hingegen wurde bereits vor der Gemeindereform Anfang der 1970-er 

Jahr bis zum Friedhof ausgebaut. Der Restbereich war und ist nach Ansicht der 

Verwaltung auch bis heute ein endgültiger Ausbau nicht notwendig, da dort 

ausschließlich Schuppengrundstücke und zwei gewerbliche Grundstücke angrenzen. 

Der Flächennutzungsplan weist die Flächen zwar als Mischgebiet aus. Als nicht 

sinnvoll und so insbesondere erschließungsbeitragsrechtlich nicht abrechenbar hat 

sich der weitere teilweise Ausbau der „Köbelestraße“ herausgestellt, da dann von 

den Restgrundstücken ebenfalls nur ein Teil erschlossen wäre. Aus Sicht der 

Verwaltung wären folgende drei Optionen denkbar: 

 

1. Kompletter Endausbau der „Köbelestraße“ bis zum letzten Gebäude und in 

der Folge die Veranlagung aller Anlieger zu Erschließungsbeiträgen. 

2. Reine Wiederherstellung der Straßenoberfläche nach den notwendigen 

Tiefbauarbeiten für die Verlegung der Wasserleitung und Kabelverlegung im 

bisher unbebauten Teil der „Köbelestraße“ und somit keine Aufwendungen für 

den Straßenausbau oder 

3. Erneuerung des Fahrbahnbelages in der „Köbelestraße“ im bisherigen 

Ausbauzustand nach den unter 2. dargestellten Tiefbauarbeiten. In diesem 

Zusammenhang könnten die bereits vorhandenen Fahrbahnschäden durch 

die Aufbringung eines neuen Fahrbahnbelages repariert werden. Der 

zusätzliche Aufwand mit rund 30.000 € könnte über die Veräußerung der 

Baugrundstücke am „Maiengässle“ refinanziert werden.  

 

Sowohl der Ortschaftsrat als auch der Verwaltungsausschuss haben im Rahmen einer 

Vorberatung die Variante 3 empfohlen. Dies hätte allerdings zur Folge, dass der im 

Rahmen der Gemeinderatssitzung am 26. April 2016 gefasste Vergabebeschluss 

wiederum um rund 44.000 € reduziert werden müsste. Die ist möglich, da das 

Auftragsschreiben noch nicht dem beauftragten Bieter zugestellt wurde. Aufgrund 
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der in der letzten Sitzung beschlossenen Zusatzarbeiten für das Neubaugebiet 

„Harthausen“ liegt die Gesamtauftragssumme trotzdem noch in der Größenordnung 

der öffentlichen Ausschreibung. 

 

Nach einer kurzen Aussprache, in der die Gemeinderäte Lieb, Jaudas und Schmid 

sowie Ortsvorsteher Rogg für einheitliche Bauplatzpreise in Harthausen und 

Feldhausen plädierten, fasste der Gemeinderat folgende einstimmige Beschlüsse: 

 

1. Auf einen endgültigen weiteren Ausbau der „Köbelestraße“ ab Friedhof 

einschließlich Randeinfassung, Entwässerung und vollständiger Beleuchtung 

wird vorläufig verzichtet. 

 

2. Der Bereich der „Köbelestraße“, der für die Leitungstrassen (Wasserleitung und 

Stromkabel) in Anspruch genommen wird, erhält einen neuen Fahrbahnbelag 

und wird um einen Mindeststandard bei der Straßenbeleuchtung ergänzt. 

 

3. Der in der Gemeinderatssitzung vom 26. April 2016 beschlossene Auftrag an 

die Firma Eberhard wird wieder auf die ursprüngliche Angebotssumme mit 

383.684,82 € reduziert. 
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§ 45 
 

Grundstücksverkaufspreise für die Neubaugebiete „Maiengässle“ im Stadtteil 

Feldhausen und „Harthausen Süd“ im Stadtteil Harthausen 

 
Im Stadtteil Harthausen konnte die Stadt zwei innerörtliche Grundstücke zwischen der 

Trochtelfinger Straße und der Wilsinger Straße mit einer Gesamtfläche von 3.168 m² 

erwerben. Eines der Grundstücke war mit einem landwirtschaftlichen Schuppen 

bebaut. Mit Unterstützung eines Planungsbüros wurde inzwischen ein Bebauungsplan 

für fünf innerörtliche Baugrundstücke ausgearbeitet und vom Gemeinderat 

beschlossen. In der Sitzung am 26. April 2016 hat der Gemeinderat auch bereits die 

Bauaufträge für die Erschließung der Baugrundstücke vergeben. 

 

Der Fachbeamte für das Finanzwesen Hagg erläutert, dass sich unter 

Berücksichtigung der Kosten des Grunderwerbs, des notwendigen Abbruchs des 

Schuppens sowie der entstehenden Planungs- und Erschließungskosten ein 

kostendeckender Bauplatzpreis in Harthausen bei 63,77 € pro m² ergeben würde. 

Wenn man auf die Umlage der Straßenbaukosten, die in der Wilsinger Straße 

notwendig sind, verzichtet, und auch keinen Kostenansatz für den Aufwand der 

Verwaltung, den Wert der eingebrachten Straßenfläche und ein Anteil der 

Straßenentwässerung ansetzt, könnten die Bauplätze für 51,88 € angeboten werden. 

 

In Feldhausen konnte am „Maiengässle“ ebenfalls ein innerörtliches, bisher 

landwirtschaftlich genutztes Grundstück, erworben werden. Der Bebauungsplan sieht 

dort sechs Baugrundstücke vor. Auch hier wurde vom Gemeinderat inzwischen der 

Auftrag für die Erschließung der Baugrundstücke vergeben. Ergänzend wurde in 

diesem Zusammenhang der endgültige Straßenausbau der Straße „Maiengässle“ 

sowie eines Teils der „Köbelestraße“ beschlossen. 

 

Die Verwaltung hat allerdings inzwischen mit Unterstützung eines 

Kommunalberatungsbüros noch die Frage der Erschließungsbeitragspflicht für die 

beiden Straßen erörtert. Unstrittig ist, dass für das „Maiengässle“ ein 

Erschließungsbeitrag zu veranlagen ist. Bei der „Köbelestraße“ ist die Situation nicht 

so eindeutig, zumal ein Teil der „Köbelestraße“ bereits in den 1970-er Jahren 

ausgebaut wurde und der jetzige Ausbau auch nur einen weiteren Teil der 

„Köbelestraße“, nicht aber die komplette Straße bis zum letzten Gebäude, umfassen 

soll. Insofern war die Empfehlung der Beratungsbüros eindeutig, entweder einen 

Vollausbau der Straße bis zum Ortsende vorzusehen oder auf einen Ausbau eher zu 

verzichten. 

 

Vor dem Hintergrund, dass ab dem bisherigen Ausbau auch im Bereich des 

Friedhofes lediglich noch landwirtschaftlich genutzte Schuppen und zwei nur 

untergeordnet genutzte gewerbliche Vorhaben an die Straße angrenzen, sieht 

sowohl die Stadtverwaltung als auch der Ortschaftsrat sowie der 

Verwaltungsausschuss im Rahmen ihrer Vorberatungen keine Notwendigkeit für 

einen Vollausbau, zumal auch keine Änderung der bisher landwirtschaftlichen 

Nutzung in Richtung Wohnnutzung absehbar ist. 

 

Deshalb hat der Gemeinderat unmittelbar vorangestellt entschieden, nicht einen 

kompletten Endausbau, sondern alternativ nur eine Wiederherstellung der Straße 

nach dem Einbringen der Wasserleitung und Stromkabel durchzuführen. Als 

Kompromisslösung hat man sich dafür entschieden, lediglich einen neuen 
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Fahrbahnbelag im bisherigen Bestand der „Köbelestraße“ nach den Tiefbauarbeiten 

aufzubringen. Auf einen endgültigen Ausbau mit Einfassungen, Entwässerung und 

Beleuchtung wurde  weiterhin verzichtet.  

 

Erläutert wurden dem Gremium noch einige Problemstellungen im Zusammenhang 

mit der Veranlagung des Erschließungsbeitrages an der Straße „Maiengässle“. 

Insbesondere die Situation eines größeren hinterliegenden Grundstückes, eines 

großen bisher unbebauten Grundstücks sowie mehrerer Grundstücke, die deutlich in 

den Außenbereich hineinragen. Aufgrund der bisherigen Kostenannahmen geht die 

Verwaltung von einem Erschließungsbeitrag in der Größenordnung von ca. 15,50 € 

pro m² Grundstücksfläche für die sechs städtischen Bauplätze innerhalb des 

Baugebietes aus. Hinzu kommen die Aufwendungen für Grunderwerb und Planung 

mit 21,26 € pro m² Grundstücksfläche. 

 

Ergänzend könnte sich die Stadtverwaltung vorstellen die nicht umlagefähigen 

Kosten eines Teilausbaus der „Köbelestraße“ mit rund 30.000 € in den Bauplatzpreis 

einzukalkulieren. Unter Berücksichtigung einer weiteren Position „Unvorhergesehenes“ 

(Umbenennung in „Kostenbeitrag zum Förderprogramm Revitalisierung der 

Innerorte“ wurde vorgemerkt) mit 18.000 € ergäbe sich ein Bauplatzpreis mit 34,50 €. 

Unter Hinzuziehung des Ablösebetrages für den Erschließungsbeitrag mit 15,50 € 

könnten somit die Grundstücke für 50,00 € pro m² zum Verkauf angeboten werden. 

Wird der Betrag für Unvorhergesehenes auf 25.000 € erhöht, läge der Verkaufspreis 

bei 52,00 €, was der Kalkulation für das Neubaugebiet Harthausen entspricht. 

 

Im Rahmen der anschließenden Aussprache plädierten mehrere Gemeinderäte 

sowie Ortsvorsteher Steinhart aus Feldhausen für einheitliche Bauplatzpreise in 

Harthausen und Feldhausen. 

 

Stadtrat Lieb machte den Vorschlag, die Preise in beiden Neubaugebieten 

einheitlich auf 50,00 €/m² festzulegen. Dadurch ergibt sich noch eine nennenswerte 

Differenz zu den Baugebieten in Gammertingen. 

 

Stadträtin Ocker kritisierte die Position „Unvorhergesehenes“ in der Kalkulation. Die 

Verwaltung machte hierzu den Vorschlag diese Position im Rahmen der endgültigen 

Kalkulation zur öffentlichen Gemeinderatssitzung zu verändern und als  

umzubenennen.  

 

Abschließend fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 

 

1. Der Grundstücksverkaufspreis im Neubaugebiet „Harthausen-Süd II“ wird auf 

50 € pro m² festgelegt. 

 

2. Im Neubaugebiet „Feldhausen Maiengässle“ wird der 

Grundstücksverkaufspreis auf 34,50 € pro m² festgelegt. Zusätzlich soll der 

Erschließungsbeitrag für die Straße „Maiengässle“ für 15,50 € pro m² abgelöst 

werden. 
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§ 46 
 

Erweiterung der Trinkwasseraufbereitung der Gammertinger Energie- und 

Wasserversorgung (GEW) GmbH im Rahmen des Wasserverbund „Nord“ auf 

die Stadtteile Gammertingen-Mariaberg sowie Trochtelfingen-Hausen a. d. 

Lauchert und Trochtelfingen-Mägerkingen 

 
Bürgermeister Jerg begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den Geschäftsführer der 

GEW GmbH Herrn Schaller und übergibt ihm für den Sachstandbericht das Wort. 

 
In einer gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte der Städte Gammertingen und 

Trochtelfingen am 30. September 2014 sowie in nachgelagerten separaten Sitzungen 

der beiden Gremien im Oktober 2014 wurde die Ausweitung des Wasserverbundes 

der GEW GmbH in Richtung Norden erstmals vorgestellt und grundsätzlich 

befürwortet.  

 

Nachdem die Landeszuschüsse für den 1. Bauabschnitt (Anbindung Mariaberg) 

bewilligt waren, wurde mit den notwendigen Baumaßnahmen begonnen. 

Wesentlicher Inhalt des 1. Bauabschnittes ist die Übernahme der bislang 

eigenständigen Trinkwasserversorgung im Gammertinger Stadtteil Mariaberg von der 

Einrichtung Mariaberg e. V. durch die GEW GmbH und die Anbindung an das GEW-

Wasserwerk in Bronnen. Herr Schaller informiert über den aktuellen Stand der 

Bauarbeiten. 

 

Die GEW-Geschäftsführung und die beteiligten Planungsbüros haben inzwischen die 

ersten Überlegungen zum 2. Bauabschnitt mit der geplanten Anbindung des 

Trochtelfinger Stadtteils Hausen a.d.L. nochmals deutlich optimiert. Die konkretisierten 

Planungen wurden bereits in den Ortschaftsräten Mägerkingen und Hausen a.d.L. 

sowie im Gemeinderat der Stadt Trochtelfingen vorgestellt, beraten und befürwortet. 

Der Geschäftsführer der GEW GmbH erläutert anhand einer Power-Point-

Präsentation den neuen aktualisierten Planungsstand des 2. Bauabschnitts sowie die 

vorgesehene Finanzierung. Konkretes Ziel der GEW-Maßnahme ist nunmehr eine 

Vernetzung der beiden Wasserversorgungen. 

 

Stadtrat Hanner fragt, ob das Trochtelfinger Wasserwerk Grafental reichen würde, um 

auch rückwärtig Gammertingen zu versorgen. 

 

Herr Schaller teilt mit, dass dies kurzfristig möglich ist. Da Gammertingen aber selbst 5 

unabhängig voneinander schüttende Quellen hat, ist dieses Szenario nicht das 

Entscheidende. Eher würde man für die Trochtelfinger Versorgung ein zweites 

Standbein aufbauen. 

 

Im Anschluss an die Ausführungen von Herrn Schaller stellt der Fachbeamte für das 

Finanzwesen Hagg die finanzielle Situation vor. 

 

Daraufhin leitet Bürgermeister Jerg in die Beratung zu den neuen Gegebenheiten 

ein.  

 

Stadtrat Lieb ist begeistert von der zwischenzeitlich verbesserten Lösung. Mittlerweile 

habe man einen zukunftsträchtigen Wasserverbund. Diese Lösung bringt für beide 

Seiten nur Vorteile. Er wünscht sich weitere solcher Kooperationen, z.B. im Bereich der 
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Schulen, beim Einkaufen und Handel. Das Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Es 

gibt keine Alternative. Er freut sich, dass Trochtelfingen so kooperativ ist. Man ist in 

dieser Sache bei jeder Sitzung weiter gekommen 

 

Stadtrat Binsch spricht sich ebenfalls für dieses Projekt aus. Er war seit der ersten 

Stunde dafür. Er spricht sich auch für solche Interkommunalen Projekte aus. Die 

Erhöhung von 0,05 € beim Wasserbezugspreis ist aus seiner Sicht absolut moderat.  

 

Stadtrat Hebeisen schließt sich den Vorrednern an. Auch er ist für das Projekt. 

 

Bürgermeister Jerg dankt allen Beteiligten. Er weist darauf hin, dass es ein langer und 

nicht ganz einfacher Weg war. Es gab zahlreiche, auch schwere Verhandlungen. Er 

stellt klar, dass man heute keine Erhöhung des Wasserbezugspreises von der GEW zur 

kommunalen Wasserversorgung oder gar in Richtung der Bürgerschaft beschließt.  

 

Im Anschluss daran werden die folgenden Beschlüsse einstimmig gefasst:  

1. Der Sachstandsbericht zum 1. Bauabschnitt, wird positiv zur Kenntnis 

genommen. 

2. Der optimierten Planung für den 2. Bauabschnitt des Wasserverbunds „Nord“ 

wird zugestimmt. 

3. Der Finanzierung der Gesamtmaßnahme (1. und 2. Bauabschnitt) wird 

zugestimmt. 

4. Die Mitglieder der GEW-Gesellschafterversammlung werden ermächtigt, die 

notwendigen Bau- und Vergabebeschlüsse für den 2. Bauabschnitt auf der 

Basis der vorgestellten Planung zu fassen. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit der Stadt Trochtelfingen, 

die Landesförderung für den 2. Bauabschnitt rechtzeitig zu beantragen. 
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- Übernahme einer Ausfallbürgschaft für den 1. Bauabschnitt 

 

Bürgermeister Jerg tritt zu diesem Tagesordnungspunkt wegen möglicher 

Befangenheit vom Ratstisch ab. Stadtrat Hebeisen übernimmt die Sitzungsleitung. 

 

Der Fachbeamte für das Finanzwesen Hagg erläutert, dass die GEW GmbH mit den 

Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt des Wasserverbundes „Nord“ zwischen dem 

GEW-Wasserwerk in Bronnen und der stillzulegenden Wasserversorgung in Mariaberg 

begonnen hat. Die Finanzierung bei der GEW GmbH erfolgt mit Eigenmitteln der 

beiden Trägergesellschafter sowie ergänzend über eine Fremdfinanzierung. Für den 

1. Bauabschnitt ist vorläufig eine Fremdfinanzierung in Höhe von 800.000 € bei der 

GEW erforderlich.  

 

Damit die GEW GmbH als Bauherr in den Genuss der günstigen Konditionen für ein 

zweckgebundenes Darlehen aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau kommen 

kann, ist eine Bürgschaftsübernahme der beiden Gesellschafterkommunen 

entsprechend ihrer Gesellschafteranteile erforderlich. Die Darlehenssumme beträgt 

800.000 €. Die Stadt Gammertingen sollte als Mehrheitsgesellschafter entsprechend 

ihrem Beteiligungsanteil von 63,84 % eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 80 % des 

darauf entfallenden Darlehensbetrages übernehmen. Für die Stadt ergibt sich somit 

eine Bürgschaftssumme in Höhe von 408.576 €.  

 

Gem. § 88 Gemeindeordnung (GemO BW) darf die Kommune Bürgschaften nur zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der 

Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie nicht im Rahmen der 

laufenden Verwaltung abgeschlossen werden.  

 

Das Darlehen dient ausschließlich zur Finanzierung der Erweiterung des 

Wasserverbundes und stellt somit eindeutig eine „kommunale Aufgabe“ dar. Die 

Refinanzierung der Investition der GEW GmbH in das überörtliche Leitungsnetz, hier 

zwischen Bronnen und Mariaberg, erfolgt langfristig über die Abschreibungen. 

Insofern ist auch eine langfristige Finanzierung des Fremdkapitalanteils sinnvoll. Die 

GEW GmbH hat sich daher bei den Darlehen für eine 20-jährige Laufzeit mit 20-

jähriger Zinsbindung entschieden. Die örtlichen Banken bieten aktuell maximal 10-

jährige Zinsbindungsfristen an. Lediglich die KfW hat über die Hohenzollerische 

Landesbank KSK Sigmaringen ein Darlehen mit 20-jähriger Zinsbindung angeboten. 

Die Zinskonditionen sind aufgrund der langfristigen Zinsbindung allerdings etwas 

höher als bei kürzeren Laufzeiten. Dennoch erscheint die langfristige 

Zinsfestschreibung mit  2,03 % sinnvoll. 

 

Die Risiken der Bürgschaftsübernahme schätzt die Verwaltung als sehr gering ein. 

Unmittelbar nach Abschluss der Baumaßnahme können von der GEW GmbH für den 

Stadtteil Mariaberg ca. 70.000 m³ zusätzlich an Wasser geliefert bzw. verkauft 

werden. Insofern ist die Refinanzierung gesichert. In der Sparte „Wasser“ hat die GEW 

mit den beiden alleinigen Gesellschafterkommunen Gammertingen und 

Trochtelfingen, sowie der Gemeinde Neufra lediglich 3 Abnehmer. Die Wasserpreise 

werden in dieser Sparte entsprechend des Gesellschaftervertrages kostendeckend 

kalkuliert und festgelegt, so dass die Refinanzierung und somit auch die planmäßige 

Bedienung des Darlehens als gesichert angesehen werden kann. 
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Die Übernahme einer Bürgschaft für ein privatwirtschaftlich handelndes 

Unternehmen, in diesem Fall die GEW GmbH, kann unter Umständen für das 

Unternehmen eine EU-rechtlich unzulässige Beihilfe darstellen. Das Unternehmen darf 

gegenüber Konkurrenzunternehmen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen 

keinen unzulässigen wirtschaftlichen Vorteil erlangen. Obwohl in der Sparte 

„Wasserversorgung“ kein Konkurrenzunternehmen in Frage kommt, sollten die 

Voraussetzungen dennoch beachtet werden. Eine unzulässige Beihilfe kann unter 

folgenden Bedingungen ausgeschlossen werden wenn: 

1. Der Kreditnehmer befindet sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten. 

2. Der Umfang der Garantie kann zum Zeitpunkt der Übernahme ermittelt 

werden. 

3. Die Garantie deckt höchstens 80 % des ausstehenden Kreditbetrages ab. 

4. Für die Garantie wird ein marktübliches Entgelt bezahlt. 

 

Die Voraussetzungen nach den Ziffern 1-3 sind gegeben. Um die Ziffer 4 zu 

berücksichtigen, ist für den entsprechenden Marktvorteil der kommunalen Bürgschaft 

ein angemessenes Entgelt zu zahlen. Mit der GEW GmbH wird daher für die 

Bürgschaftsübernahme entsprechend dem jeweiligen Bürgschaftsanteil ein jährlich 

abzurechnender sogenannter Avalzins in Höhe von 0,5 % im Jahr vereinbart. 

 

Die Bürgschaft ist bis zum Ablauf der Zinsbindung am 30. März 2036 befristet. 

 

Im Vorfeld der Sitzung wurde den Gemeinderäten nochmals eine aktualisierte 

Bürgschaftsurkunde als Sitzungsunterlagen ausgeteilt. Die ursprüngliche Version 

umfasste aus Sicht der Stadt nicht nur eine Bürgschaft für Zins und Tilgung, sondern 

auch zusätzlich für Kosten und Nebenleistungen. Diese Passage ist entfallen. Auch 

der Nachweis des Zahlungsausfalls ist für die Gläubigerin nun deutlich erschwert und 

gilt nicht schon dann als festgestellt, wenn von der GEW GmbH die Zahlung für sechs 

Monate eingestellt wurde. Auf dieser Basis empfiehlt die Verwaltung dem Gremium 

die Übernahme der Bürgschaft.  

 

Ohne Aussprache fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 

 

1. Der Bürgschaftsübernahme der Stadt Gammertingen zugunsten der GEW GmbH für 

ein Darlehen in Höhe von 800.000 €, Darlehensvertragsnr. 6120497140 bei der 

Hohenzollerischen Landesbank, KSK Sigmaringen, wird auf der Basis der 

vorliegenden Bürgschaftserklärung (Stand 31. Mai 2016) bis zu einem Betrag von 

408.576 € zugestimmt. 

2. Mit der GEW GmbH ist ein Avalzins in Höhe von 0,5 % im Jahr für den jeweiligen 

Bürgschaftsanteil zu vereinbaren. 

3. Die Verwaltung wird mit der weiteren Abwicklung beauftragt. 
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§ 47 

 

Schulbericht 2016 „Bildungsstandort Gammertingen“ 

 

Bürgermeister Jerg begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den Schulleiter des 

Gymnasiums Gammertingen, Herrn Ocker.  

 

Herr Ocker übernimmt in diesem Jahr für die Gammertinger Schulen den 

Schulbericht. Er verweist auf die Tischvorlagen. Er präsentiert als erstes die 

Entwicklung der Schülerzahlen. Diese haben aufgrund der demografischen 

Entwicklung und des nach wie vor anhaltenden Geburtenrückgangs  in den letzten 

10 Jahren deutlich abgenommen. Nicht zuletzt auch wegen der schulischen 

Veränderung von G9 auf G8 sind im Bereich des Gymnasiums gewisse 

Zahleneinbrüche zu registrieren. Im Bereich der Realschule gab es aufgrund der 

Entfernung zur nächstgelegenen Schule bei der Schülerbeförderung einen Wegfall 

der  früher größeren Zahl von Schülern aus Hohenstein. 

 

Die aktuellen Schüleranmeldungen an den weiterführenden Schulen sind wider 

Erwarten nicht schlecht. Nachdem die verbindlichen Grundschul-Empfehlungen 

abgeschafft wurden, entscheiden die Eltern selbst, auf welche weiterführende 

Schule die Schüler gehen. 

 

Er geht anschließend auf den Bildungsstandort ein. Dort gibt es die beiden 

Grundschulen, die nur die Stadt Gammertingen versorgen. Er geht dann auf die 

„konkurrierenden“ Schulstandorte ein. Das Albgymnasium in Hohenstein als private 

Schule hat ein eigenes Einzugsgebiet. 2 Schüler aus Gammertingen sind dort hin, 

aber auch 2 von dort gekommen. Die Gemeinschaftsschule in Trochtelfingen hat im 

zweiten Jahr ihres Bestehens zwar mit über 60 Anmeldungen in Klasse 5 für Furore 

gesorgt. Allerdings ist der Einzugsbereich dieser neuen Schulart eher nördlich gelegen 

und weniger auf Gammertingen gerichtet. Manche Schüler und Eltern nutzen diese 

neue Schulart, jedoch hat das Gymnasium in Gammertingen dieses Jahr so viele 

Anmeldungen aus Trochtelfingen wie noch nie zuvor. Die aktuellen G9 Gymnasien 

sind aufgrund mangelndem ÖPNV derzeit keine Konkurrenz für Gammertingen.  

 

Bürgermeister Jerg fasst anschließend zusammen. Es gibt weniger Schüler, aber viele 

neue und differenziertere Schulangebote. Der Schulverbund aus Werkreal- und 

Realschule an der Laucherttalschule Gammertingen ist gut gestartet, aber braucht 

weiterhin Zeit. Aktuell werden die gemeinsamen Bemühungen um den Erhalt des 

Feldhauser Standorts als Grundschule verstärkt. 

 

Stadtrat Hebeisen spricht noch einmal die Konkurrenzsituationen an. Er hat dabei 

große Bauchschmerzen, dass relativ schnell größere Probleme aufkommen können.  

 

Schulleiter Ocker fügt an, dass man es realistisch sehen muss. Die Schülerzahl wird 

künftig weiter abnehmen. Um viele Schüler aus der umliegenden Region an einen 

Schulstandort zu holen, bedarf es höherer Kosten, z.B. Sammelbus. Er ist der Meinung, 

dass alle Gammertinger Schulen eine gute und solide pädagogische Arbeit 

machen. 

 

Stadtrat Lieb ist der Meinung, dass das Ziel aller Eltern und auch des Schulträgers sein 

muss, dass eine gute Schulbildung in der Raumschaft gewährleistet werden kann. 

Man hat als Träger die Schulen aufgrund der bislang getätigten Investitionen auf 
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eine gute Basis stellen. Im Moment kann man zufrieden sein. Wenn weniger Schüler 

da sind, sind die Klassen kleiner.  

 

Die Stadträte nehmen den Schulbericht positiv zur Kenntnis. 
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§ 48 

 

Jahresberichte Jugendarbeit und Schulsozialarbeit in der Stadt 

Gammertingen durch das Jugendbüro Gammertingen 

 

Bürgermeister Jerg begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt und dem jährlichen 

Bericht über die Arbeit des städtischen Jugendbüros und der Schulsozialarbeit Herrn 

Singer von Mariaberg e. V., Herr Steng vom Jugendbüro sowie Frau Knaus und 

Egerter von der Schulsozialarbeit. 

 

Frau Knaus verliest einleitend eine Geschichte vom Wasserträger. Für die 

Schulsozialarbeit sind alle Schüler wichtig. Auch die Schüler, die nicht perfekt sind, 

sind bei der Schulsozialarbeit willkommen. Es wird versucht das positive 

herauszuarbeiten.  

 

Herr Egerter geht auf verschiedene Schwerpunkte der Schulsozialarbeit ein. Oft ist er 

dran Schüler regelmäßig zu Gesprächen einzuladen oder zu begleiten, weil viele 

verschiedene Probleme da sind. Nach wie vor gibt es viele verschiedene 

Präventionsprojekte. 

 

Stadtrat Jaudas fragt nach, ob auch weiterhin eine hohe Auslastung vorherrscht. Dies 

wurde bereits im letzten Jahr angesprochen. 

 

Frau Knaus antwortet, dass nach wie vor viel Bedarf da ist. Ein mehr an 

Personalumfang wäre immer gut. Manche einfachen Fälle müssen geschoben 

werden, weil die schwereren Fälle Vorrang haben. Es muss auch Büroarbeit getan 

werden, diese bleibt gerade eher liegen.  

Herr Steng meint, dass man das Akute derzeit abarbeiten kann. Jedoch die 

frühzeitigen Einstiege mit langfristiger guter Entwicklung können nicht ungesetzt 

werden. 

 

Bürgermeister Jerg fügt an, dass es ein gutes Angebot gibt, das stark angenommen 

wird. Jedoch kostet das alles auch Geld. Man muss mit dem Anstellungsträger im 

Kontakt bleiben, und immer wieder die Zielsetzung im Blick halten. 

 

Stadtrat Jaudas spricht im Hinblick auf die Prävention die Zusammenarbeit mit der 

Polizei an. Er will wissen, ob das derzeit gut funktioniert. 

 

Frau Knaus bestätigt dies. Die Zusammenarbeit funktioniert gut. 

 

Herr Singer ergänzt, dass oftmals die Aktualität der Angebote der Polizei nicht 

gegeben ist. Manches ist veraltet.  

 

Herr Steng verweist beim Bericht über das Jugendbüro zunächst auf seinen 

schriftlichen Bericht. Er geht darüber hinaus auf die Entwicklungen im Bereich des 

Aktionsbündnisses „Jugendarbeit“ ein. Nach 3 Jahren ist leider mangels Interesse auf 

der Vereinsseite vieles wieder eingeschlafen. Es muss neu überlegt werden, wie man 

vorwärts geht. 

 

Des Weiteren spricht er die Flüchtlingsthematik an. Es gab viele Ängste seiner 

Besucher, da das Asylcafé im gleichen Haus untergebracht ist. Zwischenzeitlich sind 

ca. 10 unbegleitete junge Flüchtlinge im Jugendbüro. Es ist ein gutes Miteinander zu 
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registrieren. Die Jugendlichen gehen aber auch runter ins Asylcafé und knüpfen 

Kontakte. 

 

Das Thema Vermietungen der Räume des Jugendbüros für private Anlässe von 

Jugendlichen wurde in Folge des positiven Gemeinderatsbeschlusses angegangen. 

Seit März 2015 haben bisher 12 private Partys stattgefunden, die keine Probleme mit 

sich brachten. 

 

Zum Abschluss geht er auf die Veränderung der GemO ein. Die Kommune ist nach § 

41a GemO angehalten Jugendliche zu beteiligen. Es müssen dafür Konzepte 

erarbeitet werden. Ihm ist es wichtig, dass das Gremium frühzeitig in die 

Überlegungen miteingebunden wird. Jugendliche müssen, Kinder sollen beteiligt 

werden. Bei allen bisherigen Gesprächen wurde deutlich, dass ein 

Jugendgemeinderat nicht passend ist. Besser wären Jahresprojekte, wie z.B. der 8er 

Rat oder der 14er Rat mit externer Moderation und intensiver kommunaler 

Begleitung. Angedacht ist in diesem Zusammenhang eine Antragstellung für das 

Förderprojekt „Land Aufschwung“.  Näheres dazu im Laufe des Jahres. 

 

Bürgermeister Jerg spricht an, dass in diesem Zusammenhang auch die Arbeit des 

bestehenden Beirats Jugend und Soziales die Kooperationen mit den SMVen neu 

verstärkt werden. Er lädt zu der Ausstellung „Der Zweite Blick“ in den Räumen des 

Jugendbüros ein.  

 

Die Stadträte nehmen die Jahresberichte positiv zur Kenntnis. 
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§ 49 

 

Einwohnerantrag nach § 20b GemO BW durch den Verein für Mensch und 

Natur e. V. Kettenacker 

 

- Zulässigkeit des Einwohnerantrags 
 

Bürgermeister Jerg erläutert den Sachverhalt. In einer ausführlichen Sitzungsvorlage 

sind die rechtlichen Aspekte erläutert. Mit Schreiben vom 25. April 2016 hat der 

Verein für Mensch und Natur e. V. Kettenacker durch persönliche Abgabe im 

Rathaus einen Antrag vom 24. März 2016 als Einwohnerantrag gemäß § 20b GemO 

BW eingereicht. Entsprechende Originalunterschriftslisten zum Nachweis 

antragsberechtigter Einwohner als auch eine Benennung der bis zu drei 

Vertrauenspersonen waren beigefügt. Mit dem vorgelegten Einwohnerantrag 

beantragt der Verein für Mensch und Natur e. V. bzw. die unterstützenden 

Einwohner, dass sich der Gemeinderat mit den im Einwohnerantrag in den Punkten 1 

bis 3 näher benannten Fragestellungen beschäftigt. 

 

§ 20b GemO BW sieht zwei Verfahrensschritte vor. Zunächst ist die Zulässigkeit des 

Einwohnerantrags zu prüfen. Hierüber entscheidet gemäß § 20b Absatz 3 der 

Gemeinderat. Bei der Entscheidung, ob der Einwohnerantrag zulässig ist oder nicht, 

hat der Gemeinderat keinen Ermessensspielraum. Die Zulässigkeitsprüfung erstreckt 

sich auf die Einhaltung der Schriftform, das Vorliegen einer Angelegenheit des 

örtlichen Wirkungskreises, der Antragsberechtigung, des Unterschriftenquorums und 

der Antragsfrist. Nach Feststellung der Zulässigkeit des Einwohnerantrags hat der 

Gemeinderat oder der hierfür zuständige beschließende Ausschuss innerhalb von 

drei Monaten nach Eingang des Einwohnerantrags die Angelegenheit inhaltlich zu 

behandeln. Es muss eine sachliche Behandlung – möglichst mit einer 

Sachentscheidung – erfolgen. 

 

1. Zulässigkeit des Einwohnerantrags: 

 

Die Zulässigkeit des Einwohnerantrags richtet sich nach § 20b Absätze 1 und 2 GemO 

BW: 

 

a) allgemeine Voraussetzungen des § 20b Absatz 1, Satz 2 GemO BW: 

„Ein Einwohnerantrag darf nur Angelegenheiten des Wirkungskreises der 

Gemeinde zum Gegenstand haben, für die der Gemeinderat zuständig ist 

und in denen innerhalb der letzten sechs Monate nicht bereits ein 

Einwohnerantrag gestellt worden ist.“ 

 

Diese allgemeinen Voraussetzungen sind erfüllt. Bei der vorliegenden Thematik 

„Windkraft“ handelt es sich um eine Angelegenheit des Wirkungskreises der 

Gemeinde (Selbstverwaltungsangelegenheit), für die der Gemeinderat zuständig ist. 

Über dieselbe Angelegenheit ist nicht innerhalb der letzten sechs Monate ein 

Einwohnerantrag gestellt worden. 

 

 

 

 

b) Ausschlussgründe nach § 20b Absatz 1, Satz 3 GemO BW: 
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„Ein Einwohnerantrag ist in den in § 21 Absatz 2 GemO BW genannten 

Angelegenheiten ausgeschlossen; das gleiche gilt bei Angelegenheiten, über 

die der Gemeinderat oder ein beschließender Ausschuss nach Durchführung 

eines gesetzlich bestimmten Beteiligungs- oder Anhörungsverfahrens 

beschlossen hat.“ 

 

Ein Ausschluss des Einwohnerantrags aufgrund einer Angelegenheit nach § 21 Absatz 

2 GemO BW ist nicht gegeben. Auch handelt es sich nicht um eine Angelegenheit, 

über die der Gemeinderat nach Durchführung eines gesetzlich bestimmten 

Beteiligungs- oder Anhörungsverfahrens beschlossen hat. 

 

 

c) Formerfordernis nach § 20b Absatz 2, Satz 1 und 3 GemO BW: 

„Der Einwohnerantrag muss schriftlich eingereicht werden“….“Der 

Einwohnerantrag muss hinreichend bestimmt sein und eine Begründung 

enthalten.“ 

 

Der Einwohnerantrag wurde am 25. April 2016 schriftlich bei der Stadt Gammertingen 

eingereicht. Eine Begründung liegt dem Einwohnerantrag bei. Aus der Begründung 

geht hervor, welcher Punkt auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung zu 

bringen ist und weshalb die Behandlung gefordert wird. Allgemein werden an die 

Begründung von Einwohneranträgen keine besonders hohen inhaltlichen 

Anforderungen gestellt. Es reicht aus, wenn die wesentlichen Beweggründe des 

Antrags aus der Begründung hervorgehen. Insofern ist dem Formerfordernis nach § 

20b Absatz 1 und 3 GemO BW Genüge geleistet. 

 

 

d) Unterschriftsquorum nach § 20b Absatz 2, Satz 4 GemO BW: 

„Er muss in Gemeinden mit nicht mehr als 10.000 Einwohnern von mindestens 3 

vom 100 der antragsberechtigten Einwohner der Gemeinde, höchstens 

jedoch von 200 Einwohnern, unterzeichnet sein.“ 

 

Unter der Annahme von aktuell 5.974 antragsberechtigten Einwohnern der Stadt 

Gammertingen wäre zur Beantragung eines Einwohnerantrags nach § 20b Absatz 2, 

Satz 4 GemO BW 179 Unterschriften notwendig. Nach Überprüfung der eingereichten 

Unterschriftslisten hat sich ergeben, dass insgesamt 250 antragsberechtigte 

Einwohner den Einwohnerantrag unterstützen. Insoweit ist das gesetzlich 

vorgeschriebene Quorum nach § 20b Absatz 2, Satz 4 GemO BW erfüllt. 

 

 

e) Vertrauenspersonen nach §20b Absatz 2, Satz 6 GemO BW: 

„Er soll bis zu drei Vertrauenspersonen mit Namen und Anschrift benennen, die 

berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten.“ 

 

Im Anschreiben des Vereins für Mensch und Natur e. V. zum Antrag sind drei 

Vertrauenspersonen mit Namen benannt. Die Anschrift der Vertrauenspersonen ist 

nicht zwingend, da es sich um eine „Sollvorschrift“ handelt. 

 

2. Beschlussvorschlag über die Zulässigkeit des Einwohnerantrags § 20 b Absatz 3 

GemO BW: 
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Der Gemeinderat hat hier keinen Ermessensspielraum bei der Zulässigkeit des 

Einwohnerantrags, soweit die gesetzlichen Zulässigkeitsvorgaben erfüllt sind. Seitens 

der Stadtverwaltung als auch der Kommunalaufsicht beim Landratsamt Sigmaringen 

sind keine Verstöße gegen die in der Gemeindeordnung vorgeschriebenen 

Zulässigkeitsvoraussetzungen ersichtlich, deshalb wird der Einwohnerantrag als 

allgemein zulässig eingeschätzt. 

 

Stadtrat Binsch hat Bedenken, wegen der Benennung von Vertrauenspersonen nach 

§20b Absatz 2, Satz 6 GemO BW. Es werden in dem dem Einwohnerantrag 

beigefügten Anschreiben zwar 3 Personen als Vertrauenspersonen benannt. Jedoch 

sind diese nicht von den Unterzeichnern bzw. durch konkrete Benennung im Antrag 

legitimiert. Für ihn sind die Vertreter des antragstellenden Vereins nicht ausreichend 

und als Vorstände nach BGB benannt und vor allem auch nicht von den 

Unterstützern des Einwohnerantrags dafür ausdrücklich beauftragt, eigenständig 

Vertrauensleute zu benennen. Darum wird er gegen eine Zulassung stimmen.  

 

Bürgermeister Jerg antwortet, dass diese konkrete Fragestellung mit der 

Kommunalaufsicht bislang nicht erörtert wurde. Der Verwaltung liegt ein aktueller 

Auszug aus dem Vereinsregister vor, so dass man wisse, wer die 

vertretungsberechtigten Vorstände des Vereins sind.  

 

Stadträtin Ocker spricht sich auch gegen die Zulässigkeit aus. 

 

Stadtrat Lieb schlägt vor, die Entscheidung zu vertagen. 

 

Stadtrat Hanner denkt, dass man auch in seiner Fraktion mit dem Vorschlag leben 

kann. Er findet jedoch, dass dieses Vorgehen „Winkelzüge“ sind.  

 

Dem wird jedoch von mehreren Stadträten deutlich widersprochen.  

 

Bürgermeister Jerg lässt über den Beschlussvorschlag nicht abstimmen. Die 

Entscheidung wird vertragt. 
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§ 50 
 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht-öffentlichen Sitzungen 
 

Es erfolgen keine Bekanntgaben. 
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§ 51 
 

Verschiedenes, Wünsche und Anfragen 
 

Es liegt kein Beratungsgegenstand vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sitzung wurde gegen 22.50 Uhr durch den Vorsitzenden geschlossen. Im 

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

angefertigt wird. 

 

 

Stadträte:      Schriftführer: 

 

 

 

 

       Bürgermeister: 


