
N I E D E R S C H R I F T 

 
über die Sitzung des Gemeinderates am 10. April 2006 im großen Sitzungssaal des  
Alten Rathauses 

Sitzungsdauer: 18:30 Uhr bis 21:10 Uhr öffentliche Sitzung 

Anwesenheitsliste: 

 
Vorsitzender: 
Volker Pauli – Bürgermeister 
 
 
Stadträte/innen: 
Axel Ankenbrand  
Bernd Bösenberg 
Arthur Brauch 
Andreas Brzoska 
Fredy Busse 
Karl Döringer 
Marlies Drissler  
Hilde Dugimont  
Volker Eberle  
Elke Ehret 
Christian Falter  
Ralf Fink 
Dr. Rolf Hackenbroch  
Ernst Hertinger 
Mechthild König-Schmitt  
Alfred Moos 
Heiko Ritter 
Herbert Schwöbel 
 
 
Es fehlen: 
Beate Adler  
Daniel Haller 
Gisela Holz 
Rainer Schulz-Bauerhin 
 
 
Von der Verwaltung: 
Herbert Helly  
Jürgen Niklasch. Klaus Koch, Herbert Wind,  
Karl Engelsdorfer, Bertram Rößling, Thomas Rittersbacher  
Jürgen Kirchner 
Anita Wetzig (Schriftführerin) 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß einge-
laden wurde.  
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Als Urkundspersonen werden benannt: 
Stadtrat Ralf Fink 
Stadtrat Heiko Ritter 
 

Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 
Bürgermeister Pauli begrüßt zu Beginn der Sitzung die Schüler der Klasse 10 b des Berg-
straßengymnasiums und Frau Koch-Seidel, Herrn Eichler, alle Zuhörer/innen, die Damen und 
Herren des Gemeinderates, der Presse und der Verwaltung. 
 
 
1.  Einwohnerfragestunde 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
2.  Vorlage der Niederschriften der letzten Sitzungen 
Gegen die vorgelegte Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 
20.03.2006 wurden keine Einwendungen erhoben. 
 
 
3. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 
 
Der Gemeinderat hat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 01.02.2006 folgende Beschlüsse 
gefasst, der durch den Bürgermeister gemäß § 35 Abs. 1 Gemeindeordnung bekannt ge-
geben werden: 
 
1. Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss eines Ergänzungspachtvertrages für den 

Campingplatz mit Verlängerung der Pachtzeit bis 2040 zu. 
2. Das Büro für Baukonstruktion in Karlsruhe erhält den Auftrag für die Planung der 

Sanierung des Rathauses. Mit dem Büro wird ein Vertrag nach HOAI und kommu-
nalen Vertragsmuster abgeschlossen. 

 
 
 
4. Bebauungsplan Wilhelm-Busch-Straße und Satzung über die  
 örtlichen Bauvorschriften, Behandlung und Abwägung der Anregungen,  
 Beschluss über die Änderung des Planentwurfs und über die erneute  
 öffentliche Auslegung 
 
Bürgermeister Pauli erklärt, dass dieser Punkt bereits im April 2002 beraten wurde. Nach 
weiteren Sitzungen ist der nun vorliegende Bebauungsplanentwurf zustande gekommen. Der 
Entwurf wurde am 21.11.2005 gebilligt. Zwischenzeitlich sind noch einige Anregungen ein-
gegangen die in den Entwurf eingearbeitet wurden. 
 
Herr Eichler: Der Bebauungsplan „Wilhelm-Busch-Straße“ hat nun die „Planreife“ erreicht, d. 
h. der Plan ist öffentlich ausgelegt worden, die Träger öffentlicher Belange wurden angehört 
und die Bürger hatten die Gelegenheit eine Stellungnahme zum Bebauungsplan-Entwurf ab-
zugeben.  
Es sind 2 Anregungen von Trägern öffentlicher Belange und 2 Stellungnahmen von Bürgern 
des Plangebietes zum Bebauungsplan-Entwurf eingegangen. 
Bei diesem Gebiet handelt es sich um eine typische „Gemengelage“, die durch Zufall ent-
standen ist und es handelt sich hier nach dem Flächennutzungsplan um eine Erweiterungs-
fläche des Friedhofsgeländes. Inzwischen haben sich dort verschiedene bauliche Nutzungen 
etabliert. Zusätzlich zu den ehemaligen Gartenbaubetrieben gibt es Wohngebäude, mehrere 
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Geschäftsgebäude, einen Lebensmittelmarkt und die dazugehörigen Parkflächen. Auch gibt 
es Brachflächen und beinahe ungenutzte Flächen  innerhalb dieses Gebietes, so dass man 
von einer ungeplanten Gemengelage sprechen kann, die auch städtebauliche Konflikte und 
Probleme erzeugt. 
Es besteht nach den Baugesetzbuch ein Planungsbedarf. Das Baugesetzbuch spricht in § 1 
Abs. 3, dass die Gemeinden Bebauungspläne aufzustellen haben, soweit und sofern es die 
städtebauliche Ordnung es erfordert.  
Durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes soll die Bebauung der Restflächen in Bezug 
auf Art und Maß der Nutzung sowie städtebauliche Gestaltung geordnet werden. Insbeson-
dere sollen durch den Bebauungsplan auch die städtebaulichen Rahmenbedingungen für 
den im Plangebiet bestehenden Lebensmittelmarkt verbessert werden, um den einzigen 
noch verbliebenen Lebensmittelmarktstandort innerhalb des Ortskerns von Hemsbach dau-
erhaft zu sichern.  
Weiter ist zu berücksichtigen: Schaffung und Sicherung möglichst gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, was Immissionen und Emissionen betrifft; Verbesserung des Orts- und 
Landschaftsbildes, vor allem durch Strukturierung und Einpassung der potenziellen Neube-
bauung. Schaffung von Baurecht für zusätzliche Wohnbebauung im Plangebiet. 
 
Drei wesentliche Ziele werden hervorgehoben: 
1. Erhaltung und Ausbaumöglichkeit für den Lebensmittelmarkt 
2. Schaffung von zusätzlichem Baurecht für Wohnbebauung 
3. Integration der Bestandbebauung in ein städtebauliches Gesamtkonzept 
 
Eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung zeigt die Bevölkerungsentwicklung in verschie-
denen Städten und Gemeinden (Zeitraum 2003 – 2020). Speziell für die Stadt Hemsbach ist 
hier publiziert, dass die Bevölkerung bis 2020 um etwa 5 – 6 % abnehmen wird.  
Wie kann die Stadt bzw. der Gemeinderat dem entgegen wirken? Um die Abnahme der Be-
völkerung zu vermeiden müssen alle bebaubaren Flächen im Innenbereich geprüft und akti-
viert werden. 
Aus diesem Grund ist es unverzichtbar, dass die Stadt Hemsbach die Freiflächen so aktiviert, 
dass zusätzliche Wohnbaumöglichkeiten entstehen. Es ist eine dringende öffentliche Aufga-
be der Stadt dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken. 
 
Herr Eichler nimmt zu den eingegangenen Anregungen und Bedenken, die in Anlage 1 der 
Sitzungsdrucksache aufgelistet sind, im einzelnen Stellung. Die Beschlussvorschläge erge-
ben sich aus der Abwägung der vorgetragenen Anregungen und Bedenken, die ebenfalls der 
Sitzungsdrucksache als Anhang beigefügt sind. 
 
Aus den Stellungnahmen: 
 
StR Brauch (FW): Wir sehen aus der Sitzungsvorlage wie lange uns dieser Punkt schon be-
schäftigt. Mit einem Bebauungsplan erhalten wir die Möglichkeit eine massivere Bebauung 
zu verhindern und eine geregelte Bebauung vorzunehmen. Die Verkehrssituation in diesem 
Bereich ist nicht erfreulich. Wenn die Anwohner ihre jeweiligen Stellplätze nutzen, könnte der 
Verkehr dort auch besser geregelt werden. Der Bebauungsplan schützt die Rechte der An-
wohner. Zustimmung zur Vorlage. 
 
StRin Ehret (PH): Das gesamte Gebiet kann nur durch eine gezielte Bebauung attraktiver 
und schöner werden. Die Befürchtung in unserer Fraktion ist auch die, wenn wir keinen Be-
bauungsplan erstellen, greift § 34 BauGB und wir haben keinen Einfluss für die Zukunft. 
Auch die Anwohner erfahren dadurch eine Benachteiligung. Auch ist uns die Standortsiche-
rung des Lebensmittelmarktes sehr wichtig. 
 
Auf Antrag von StR Schwöbel wird die Sitzung 10 Minuten unterbrochen. 
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StR Bösenberg (BF): Wenn wir uns nicht § 34 BauGB ausliefern wollen, müssen wir heute 
beschließen. Wir sehen in dem vorliegenden Bebauungsplan eine Chance etwas Positives 
zu bewirken. Der Bebauungsplan bringt auch nachträglich den Anwohnern eine Verbesse-
rung der Situation. BF stimmt mehrheitlich der Vorlage zu. 
 
StR Moos (SPD): Wir sollten eine Ortsbesichtigung hier planen, speziell wegen dem Neubau 
der in der Wihelm-Busch-Straße entstehen soll. Dieser Baukörper war aus den Planunterla-
gen nicht ersichtlich, und sollte noch mal kritisch gewürdigt werden. 
Wir sind dafür, dass dort ein Bebauungsplan entsteht.  
 
StR Schwöbel (CDU): Die CDU-Fraktion ist für diesen Bebauungsplan. Bevor wir endgültig 
zustimmen, können wir uns dem Vorschlag der SPD anschließen eine Ortsbesichtigung vor-
zunehmen. 
 
OAR Engelsdorfer erklärt, dass der Bebauungsplan bis zum 30.06.2006 beschlossen sein 
muss, damit er im Juli noch bekannt gemacht werden kann. Sofern diese Frist nicht eingehal-
ten wird, ist das ganze Verfahren von vorne aufzurollen, d. h. nach den neuen Vorschriften 
(u.a. mit Umweltverträglichkeitsprüfungen), die nach dem EU-Recht in das Baugesetzbuch 
eingeflossen sind. Wir brauchen nach der Beschlussfassung noch eine Zeit für die Offenlage. 
 
 
Beschluss: 
 
Zurückstellung der Entscheidung. 
Am Dienstag, 2. Mai 2006,  findet  um 17:30 Uhr (vor der nächsten Gemeinderatssit-
zung) eine Ortsbesichtigung statt.  
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja - Stimmen 
 5 Nein-Stimmen (Ehret, Hertinger, Brauch, Ritter, Bösenberg) 
 2 Enthaltungen (Drissler, Hackenbroch) 
 
 
Herr Eichler bittet 2 Punkte vor der Ortsbesichtigung zu berücksichtigen, damit die Festset-
zungen des Bebauungsplanes nachvollzogen werden können. 
Die vorgesehene Bebauung in der Baulücke hat zwei Geschosse. Dieses Gebäude wird zu 
dem südlichen Gebäude Wilhelm-Busch-Straße 6, einen Grenzabstand von 6 Metern einhal-
ten müssen, weil das Gebäude Wilhelm-Busch-Straße 6 auf der Grundstücksgrenze  steht. 
Zur nördlichen Grenze wird mindestens ein Abstand von 3,00 – 3,50 m eingehalten werden 
müssen. Die Firstrichtung wird genau wie bei Wilhelm-Busch-Straße 2 und 6 sein.  
Die nördliche Wandhöhe wird 7 m betragen, das ist gegenwärtiger Bestand. Bei dem geplan-
ten Gebäude ist auf der Nordseite eine maximale Wandhöhe von 6,40 m zugelassen. 
Das geplante Gebäude wird niedriger sein als das vorhandene im Süden und wird genauso 
hoch sein wie das auf dem nördlichen Bereich (Grundstück Jöst) vorhandene. 
Die zweigeschossige Bauweise ist im Bebauungsplan festgesetzt und mehr kann der Bau-
herr nicht einreichen. 
 
Bürgermeister Pauli bedankt sich bei Herrn Eichler  für seinen Vortrag und die Erläuterungen. 
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5. Bebauungsplan „Känteläcker“, 5. Änderung, Satzungsbeschlüsse 
 
Bürgermeister Pauli erklärt, dass die Offenlage erfolgt ist und die Träger öffentliche Belange 
gehört wurden. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 21.11.2005 die Anregungen behan-
delt und die erneute Offenlage beschlossen. Nach Einarbeitung der Änderungen in den Be-
bauungsplan-Entwurf wurde die erneute Offenlage durchgeführt. Einwendungen und Anre-
gungen wurden nicht vorgebracht. 
 
Nach Zustimmung aller Fraktionen wird folgender  
 
B e s c h l u s s    gefasst: 
 
1. Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes „Känteläcker, 5. Änderung“ gem. § 10 

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27. August 1997 i.V. mit § 244 Abs. 2 BauGB 
neuer Fassung 

 
2. Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Känteläcker, 

5. Änderung“ nach § 74 LBO gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27. 
August 1997 i.V. mit § 244 Abs. 2 BauGB neuer Fassung 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 
 
 
 
6. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das  
 Haushaltsjahr 2006 und über den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbe- 
 triebs für das Wirtschaftsjahrs 2006 
 
Bürgermeister Pauli stellt fest, dass in der Vorberatung die entsprechenden Beschlüsse ge-
fasst wurden. Das Ergebnis dieser Beschlüsse liegt nun in Form des Haushaltsplanes hier 
vor. 
 
Aus den Stellungnahmen: 
 
StR Schwöbel: Für die CDU-Fraktion möchte ich mich bei der Verwaltung für die umfangrei-
chen Vorarbeiten beim Einbringen des Haushaltsplan-Entwurfes und der Einarbeitung der 
verschiedenen Änderungen bedanken. 
2006 können wir die gesetzlich geforderten Vorgaben erfüllen. 
Der weitere Ausblick sieht doch recht durchwachsen aus: der Finanzplanungsrat hat keine 
Empfehlung für die Finanzplanung der Kommunen beschlossen; einen anderen Weg, als den 
der Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung kann es aber trotz derzeit günstiger aussehen-
der Rahmenbedingungen nicht geben. 
Dem Fazit der Verwaltung  können wir uns anschließen: „Die finanzielle Situation für das 
Jahr 2006 hat sich nach den Daten des Haushaltserlasses entspannt. Dennoch wird mit Blick 
auf die Entwicklung der nächsten 3 – 4 Jahre ein äußerst vorsichtiges Wirtschaften erforder-
lich sein, da die Haushaltslage insgesamt äußerst kritisch bleibt.“ 
Derzeit zeichnen sich für die Folgejahre die Erhöhung der FAG-Umlage und der Kreisumlage 
als Belastungsmerkmale ab. Ob sich die Konsolidierung unseres Haushaltes fortsetzt wird 
auch davon abhängen, wie sich die Konjunktur in der Bundesrepublik über das Jahr 2006 
hinaus entwickelt und welche Haushaltspolitik die Große Koalition in Berlin zustande bringt. 
 
Werfen wir einen konkreten Blick in die Zahlenkolonnen des Hemsbacher Haushalts 2006 so 
stellen wir fest, dass sich der Verwaltungshaushalt um rd. 340.000 € erhöht, jedoch der Ver-
mögenshaushalt um rd. 280.000 € reduziert hat. Weiterhin rückläufig ist auch dieses Jahr der 
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Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 230.000 € - immerhin bedeutet dies eine 
Reduktion dieser Einzelposition gegenüber 2002 um über 900.000 €. 
Luft verschafft uns in 2006 vor allem der höhere Ansatz der Gewerbesteuer und die deutlich 
höheren Schlüsselzuweisungen des Landes um gut 800.000 €. Die Zuführungsrate des Ver-
waltungshaushalts zum Vermögenshaushalt mit 668.000 € liegt deutlich über der gesetzlich 
geforderten Mindestmarke. 
Leider konnten wir eine Entnahme aus der Rücklage nicht völlig vermeiden, trotz vorgetrage-
ner Absichtserklärungen aus dem Rat, der Wille zur konsequenten Einsparungspolitik in 
2006 fehlte aber offensichtlich bei den Anträgen der Mitbewerber am Ratstisch. 
Der wichtigste Ausgabenbetrag im VMH betrifft mit 278.300 € die ordentliche Tilgung. Seit 
1975 konnte somit der Schuldenstand der Stadt Hemsbach von 12,5 Mill. € auf voraussicht-
lich 9,7 Mill. € im Jahr 2006m, also um 22 % abgebaut werden.  Ein wichtiger Schritt für die 
Zukunftsperspektiven unserer Kinder. Zusammen mit den anteiligen Tilgungen in den 
Zweckverbänden leistet der Haushalt 2006 erneut einen Tilgungsdienst von rd. einer halben 
Million Euro.  
Damit gilt: Obwohl wir im Jahr 2005 neue Schulden machen mussten, setzten wir im Jahr 
2006 den Schuldenabbau nicht nur fort, sondern erreichen voraussichtlich den niedrigsten 
Stand seit mehr als 10 Jahren – eine Haushaltskonsolidierungspolitik, die nicht von allen 
Kommunen unseres Umkreises so konstant betrieben wird. 
Die Verminderung der Zinslast der Stadt gegenüber 2005 in Höhe von rd. 50.000 € erscheint 
zwar im Hinblick auf den Gesamthaushalt mit 0,3 % eher unbedeutend. Die Haushaltsentlas-
tung hätte jedoch 6 mal ausgereicht, die Barzuschüsse an die Hemsbacher Vereine in unge-
kürzter Höhe zu bezahlen. 
Bei diesem Zahlenwerk des Haushaltes 2006 könnte eine gewisse Zufriedenheit aufkommen, 
da es doch nicht so schlimm gekommen ist, wie wir vor 2 – 3 Jahren befürchteten. Bei kriti-
scher Betrachtung müssen wir jedoch eine Anzahl von Fragen aufwerfen: Für die CDU-
Fraktion war es in der vorausgegangenen Haushaltsberatung wichtig, dass unnötige Ausga-
ben, und seien sie noch so gering, vermieden werden. Dies ist nur zum Teil gelungen, da ein 
Teil unserer Anträge keine Mehrheit im Rat fanden. Ungelöste bzw. nur teilweise gelöste 
Probleme bleiben für die CDU die Zuschüsse an die Volkshochschule und die Musikschule. 
Hier gilt es noch Anträge zu beraten. 
Einen besonderen Augenmerk müssen wir auch weiterhin auf die Entwicklung im Kinder- und 
Jugendbereich richten: Die Öffnung unserer Kindergärten für Kinder ab 2 Jahren ist ein wich-
tiger Schritt, auch im Zusammenhang mit dem Erhalt der Einrichtungen. Die Diskussion zur 
Einführung eines Pflichtjahres für alle Kinder im Vorschulalter begrüßen wir ausdrücklich, 
doch muss vorher klar die Kostenfrage geklärt werden. Die Kommunen können diese Fi-
nanzbelastung nicht zusätzlich schultern. 
Das Nachdenken über die Zukunft unserer Grundschulen hat im letzten Jahr zu großer Auf-
regung in der Stadt geführt. Das Grundproblem – fehlende Geburten – hat sich aber in 2005 
noch verstärkt – einen Lösungsvorschlag hierzu konnte uns jedoch niemand liefern und der 
„schwarze Peter“ zur Zukunft unserer Grundschulen bleibt beim Stadtrat. 
Probleme sehen wir nach wie vor in der derzeit bestehenden Jugendförderungs-Regelung, 
da Jugendliche in Vereinen, die keine städtischen Einrichtungen nutzen, momentan nicht 
bezuschusst werden; der Antrag der CDU hierzu wurde noch nicht beraten. 
Auch der Einfluss des Gemeinderates auf die Personalentwicklung im Bauhof bleibt stark 
eingeschränkt, da der Antrag der CDU auf Ausdehnung des Einstellungsstopps durch die 
Mehrheit im Rat erneut abgelehnt wurde. 
 
Besonders problematisch finden wir jedoch einige haushaltswirksame Entscheidungen des 
Rates aus der jüngsten Vergangenheit, die die völlig falschen Signale setzen: Während man 
über die Kürzung der Barzuschüsse an die Vereine um bis zu 60 % noch geteilter Meinung 
sein kann, ist der Mehrheitsbeschluss zur Anschaffung von Beamer und Leinwand für den 
Sitzungssaal zum Preis von 2/3 der vorher beschlossenen Vereinsgeldkürzung eigentlich 
niemand in der Bevölkerung zu vermitteln. 
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Auch der Beschluss zum Dauerbetrieb der Wärmepumpe zusätzlich zum Betrieb der Solar-
anlage am Wiesensee konterkariert frühere Zielsetzungen des Gemeinderates von Hems-
bach: Hier sollte eine umweltverträglichere Lösung, sprich Solaranlage, eine weniger verträg-
lichere, sprich Wärmepumpe, ersetzen. Jetzt betreiben wir beide Anlagen zusammen. Die 
Initiative www  = warmes-Wasser-Wiesensee hat erfolgreich Lobbyarbeit betrieben!. 
Auch die bereits neu belebte Debatte um die Brennstoffe in städtischen Heizungsanlagen 
belegen die Abkehr von ökologischen Beschlüssen und Absichtserklärungen des Rates in 
der Vergangenheit. Immerhin haben wir das Rio-Protokoll unterschrieben und uns damit zur 
Nachhaltigkeit verpflichtet, aber offensichtlich findet die Klimakatastrophe auf einem anderen 
Planeten statt. 
Ein besonders krasser Fall von fehlender Haushaltsdisziplin und falscher Prämissensetzung 
im Haushalt 2006 stellt unserer Einschätzung nach der beschlossene Umbau der Hildastraße 
im Bereich des neuen Verwaltungsgebäudes dar. Hier werden Mittel, die nicht einmal ordent-
lich im Haushalt verankert sind, sondern dem zu knappen Etat zur Straßensanierung ent-
nommen werden sollen, für eine Baumaßnahme eingesetzt, die viel zu früh kommt. Die Sa-
nierung des Alten Schlosses ist noch nicht einmal prinzipiell begonnen und wird unserer Ein-
schätzung nach Folgeprobleme bereiten. An unserer wichtigsten Nord-/ Süd-Innerortsstaße 
im Osten Hemsbachs und unmittelbar bei der Ausfahrt der Feuerwehr wird eine problemati-
sche und teure Engstelle geschaffen.  
Als CDU-Fraktion haben wir uns dafür stark gemacht, dass die Mittel im Straßenbau-Etat zur 
Sanierung der gröbsten Winterschäden, z. B. in der unteren Schlossgasse, dem Akazienweg 
oder der Lindenstraße und vielen anderen Straßen eingesetzt werden. Im Mühlwegtal bzw. 
im Zeilbergweg kann man schon fast nicht mehr reparieren, dort entwickelt sich der Belag 
allmählich zur Schotterpiste. 
Die Signale, die wir hier sehen sind nach Meinung der CDU-Fraktion völlig falsch und führen 
dazu, dass sich unsere Fraktion mit dem Haushaltsplan 2006 sehr schwer tut. Die CDU-
Fraktion wird nicht einheitlich dem Haushalt 2006 zustimmen können.  
 
Dem Wirtschaftssplan des Wasserversorgungsbetriebes für 2006 stimmt die CDU-Fraktion 
jedoch zu. 
 
StR Busse (SPD) :Vor einem Jahr saßen wir hier vor einem Haushalt des „Schreckens“. Wir 
haben 2005 Gebührenerhöhungen vorgenommen, Eintrittsgelder, Gebühren für Kindergär-
ten, Beiträge zu den Ferienspiele, Erhöhung der Gebühren für die Benutzung der Grillhütte. 
Vieles wurde teuerer für unsere Bürger. Zum Glück ist es nicht so schlimm gekommen, wie 
es befürchtet wurde. Wenn wir nun den Haushalt für 2006 sehen, können wir sagen, er ist 
sehr positiv, denn es ist wesentlich mehr Geld da und zwar aufgrund mangelhafter Steuer-
kraft und damit steigender Schlüsselzuweisung. 
Wenn man sich überlegt, dass wir rd. 260.000 € weniger an Kreisumlage zahlen müssen, 
obwohl diese erhöht wurde, zeigt dies wie es insgesamt aussieht. Trotzdem bleibt unterm 
Strich genügend Geld übrig und wir sind in der Lage, um die uns etliche Nachbarn beneiden 
werden. Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt. Wir brauchen keine neuen Kredite und 
wir werden kaum Rücklagen entnehmen müssen.  
Trotzdem können wir einiges investieren, zwar nicht alles was wünschenswert ist.  
Die Substanz der Straßen geht immer weiter zurück. Es ist erfreulich, das für die Beschäftig-
ten im Rathaus etwas Licht am Ende des Tunnels, was die räumlichen Verhältnisse betrifft, 
zu sehen ist. Es wurde in der letzten Sitzung mit Beschluss eine Architektengruppe mit der 
Planung und Sanierung des Rathauses beauftragt. Wir hoffen, dass es jetzt zügig weitergeht, 
damit endlich die Verhältnisse der Räumlichkeiten verbessert werden können. 
Wir haben hohe Personalkosten, aber wir haben auch einen Personalbestand der so niedrig 
ist, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wenn man eine Verwaltung anschaut, mit all den 
Aufgaben die sie wahrnimmt und dann die Personalkosten vergleicht, liegen wir deutlich im 
unteren Bereich der Kosten. Wir können über Personaleinsparungen diskutieren, aber es ist 
dann im Rat zu entscheiden, welche Aufgaben die Stadt Hemsbach dann nicht mehr wahr-
nimmt. Die Leute im Rathaus arbeiten größtenteils am Limit, noch mehr den Bediensteten 
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aufzuhalsen geht nicht. Wir haben die Pflicht eine politische Entscheidung zu treffen, wenn 
wir sagen wir wollen dieses oder jenes Amt nicht. Die SPD-Fraktion lädt gerne zu einer sol-
chen Diskussion ein. 
 
Betroffen gemacht hat uns die Kürzung der Barzuschüsse der Vereine. Das Problematische 
an dieser Kürzung ist eigentlich die „Rasenmäher-Methode“. Es ist ein Unterschied wenn ich 
einem Verein mit 20 – 30 Mitgliedern die Zuschüsse um 50 % kürze und damit ca. 200 € we-
niger gebe oder einem Verein mit 300 oder mehr Mitgliedern. In einem großen Verein kann 
die Kürzung besser verkraftet werden. Für die Bürgerinnen und Bürger war es ein Schlag ins 
Gesicht die sich für kleine Vereine eingesetzt haben und nun sagen, jetzt können wir das 
eine oder andere nicht mehr machen. 
 
Es kommt in diesem Jahr auch die Erhöhung der Beiträge zu den Ferienspielen. Es wurde in 
2005 beschlossen, dass die Erhöhung in 2006 kommen wird. Das ganze passt irgendwie 
nicht zusammen. Wenn wir die Zuschüsse an die Vereine nehmen. 
 
Die SPD-Fraktion hat lange über diesen Haushalt diskutiert. Obwohl er viele positiven Seiten 
hat kann eine einheitliche Zustimmung nicht erfolgen. 
  
StRin Drissler (PH) dankt Herrn Koch und der Verwaltung  für die Vorlage des Haushalts 
2006. Die Aussage von Herrn Stadtrat Schwöbel ist falsch. Dass das Ökologiebewusstsein 
nicht beachtet wird , weise ich zurück. Die Wärmepumpe und die Solaranlage beim Nicht-
schwimmerbecken laufen nie gemeinsam. Es läuft lediglich die eine oder die andere Maschi-
ne. Die Wärmepumpe gehört zu den ökologischen Geräten.  
Noch eine Richtigstellung: Es ist unsere Pflicht als Gemeinderat und in der Gemeindeord-
nung verankert, dass wir bei Anschaffungen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung haben müs-
sen, und das gehört zu jeder ökologischen Maßnahme. 
 
Zu den Vereinen – es ist Polemik und Politikmache, wenn man hergeht und eine Vereinheitli-
chung schafft. Es gehört dazu, dass wir uns endlich über die Vereinförderrichtlinien unterhal-
ten. Wir wollen vermeiden, dass Vereine Gelder bekommen und keiner weiß warum, und ob 
sie notwendig sind. Die Verwaltung hat nun den ersten Schritt getan. 
 
Zum Haushalt selbst haben wir mit Freude gelesen, dass in dem Vorbericht ausdrücklich 
empfohlen wird, diese Haushaltskonsolidierung fortzuführen und der eingeschlagene Spar-
kurs ebenfalls. 
In den vergangenen Jahren sagte ich immer, „es gibt keine rentierlichen Schulden“. 
Was kosten eigentliche die Schulden der Stadt jährlich an Zinsen? Im Jahr 2006 betragen die 
Zinsen 462.000 €. Die Zinsen sind höher als wir an Investitionen dieses Jahr tätigen können. 
Hieraus resultiert auch die hohe Pro-Kopf-Verschuldung. 
Wir müssen im Hinblick auf die kommenden Generationen weitere Kredite konsequent unter-
lassen und weiterhin an der Schuldentilgung arbeiten. 
Wir haben am 01.01.2005 einen Schuldenstand von 9,7 Mill. € gehabt und am 31.12.2005  
9,9 Mill. €. Wir haben genau das was wir getilgt haben wieder aufgenommen.  
Wenn man nun das Jahr 2006 betrachtet sieht man, dass wir in den nächsten Jahren weiter 
eine finanziell schwierige Situation haben. Es ist ersichtlich, dass dringend eine Gemeindefi-
nanzreform kommen muss. 
Auch möchte ich die Aussage des Herrn Eichler aufgreifen, den Bevölkerungsrückgang zu 
stoppen. Herr Eichler sagte, dass wir dringend eine städtebauliche Entwicklung brauchen. 
Stellen wir uns vor, wir schaffen für die nächste Generation die Möglichkeit westlich der Au-
tobahn ihre Betriebe anzusiedeln, dann können wir die jetzigen Flächen zur Wohnbaunut-
zung verwenden. An dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen: „Wer etwas will sucht We-
ge und wer etwas nicht will, sucht Gründe. Wir sind bereit  die Wege zu suchen und zu ge-
hen. 
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Zu den Rücklagen – wir bitten den Haushalt noch einmal so durchzuforsten, dass keine 
Rücklagen zu entnehmen sind.  
Wir können dem Haushalt zustimmen. „Die Rücklagen sollen geschont werden, damit wir sie 
später vernünftig und richtig einsetzen können“ (laut Vorbericht) und das ist der richtige Weg. 
 
Die Fraktion Pro Hemsbach stimmt dem Haushalt und dem Wirtschaftsplan des Wasserver-
sorgungsbetriebs 2006 zu. 
 
 
StR Bösenberg (BF): Der Fortschritt wird so oft beschworen, jedoch wenn es gilt, geltende 
Beschlüsse die demokratisch gefasst sind umzusetzen, dann ergötzt man sich ganz gern mal 
an Promillezahlen.  
Man sollte mit dem Positiven beginnen. 
Mit der vorliegenden Haushaltssatzung werden keine Gebühren- und Kostenerhöhungen für 
die Bürger beschlossen. Dies ist beruhigend und entspricht unseren Vorstellungen. Auch die 
Tatsache, dass eine Entnahme aus den Rücklagen nahezu nicht geplant ist, darf nicht uner-
wähnt bleiben. Die bereits für 2005 auf niedrigem Niveau laufenden Ausgaben werden kon-
sequent weitergeführt. 
Die erfreulichen Steigerungen der Einnahmen bei Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteu-
er, die bereits in 2005 positiv auf die Schlussrechnung wirken, sowie die geringer ausfallende 
Abführung im Bereich der FAG- und Kreisumlagen, haben für Entspannung gesorgt, die auch 
dem Haushaltsansatz für 2006 zugute kommt. 
Die nach jahrelangem Ringen gesenkten Zuschüsse an Vereine finden unsere Zustimmung. 
Sollte ein Verein in finanzielle Bedrängnis geraten, so lassen sich auch künftig Wege zur Ab-
hilfe finden. 
 
Dass für 2006 keine Kreditaufnahme geplant ist, sollte nicht davon ablenken, dass in den 
folgenden Jahren aufgrund der Beschlüsse zur Rathaussanierung, sowie anderer dringlich 
notwendigen Aufgaben,  Kredite kaum zu umgehen sein werden. Wir vom BF begrüßen sehr, 
dass endlich Entscheidungen zur Rathaussanierung gefallen sind. 
Auch wenn wir mit Landeszuschüssen rechnen dürfen ist schließlich der Einsatz eigener Mit-
tel erforderlich, und die relativ geringen Rücklagen werden hierzu nicht ausreichen.  
Solange geplante Ausgaben in Sachwerte investiert werden, die der Stadt und ihren Bürgern 
Nutzen bringen, ist dies für uns akzeptabel. Sparsamkeit am falschen Platz kann schließlich 
auch zu Vermögensschäden führen, die zu späterem Zeitpunkt erheblich höhere Kosten 
nach sich ziehen. Unser Rathaus als Sanierungsfall ist hierfür ein passendes Beispiel. 
In diesem Zusammenhang muss auch immer abgewogen werden, wieweit man „Tafelsilber“ 
in Form von letzten verfügbaren Grundstücksflächen im Gemeindebesitz veräußert, um ver-
meintlichen Bewegungsspielraum zu erkaufen.  
Personalkosten und Personalentwicklung sind akzeptabel. Ein weiteres Sinken des Perso-
nalstandes ist nur unter Aufgabe von Kompetenzen zu erreichen. Dies ist nicht wünschens-
wert, da unter Umständen damit nur Kosten auf die Bürger in anderer Form abgeladen wer-
den.  
Für die Musikschule und die VHS sind wiederum Zuschüsse in vergleichbarer Höhe wie 2005 
vorgesehen. Wir gehen davon aus, dass mit beiden Institutionen neue Verträge oder auch 
nur ändernde Ergänzungen zu vorhandenen Verträgen ausgehandelt werden können, die 
rechtzeitig für das nächste Jahr die Fortführung erlauben. Die vorsorgliche Vertragskündi-
gung war aus unserer Sicht durchaus gerechtfertigt. 
Die eingeplanten Mittel für die Ortschronik, deren Erstellung bzw. Erneuerung seit langem 
beschlossen ist, begrüßen wir.  
Die uns vorliegende Haushaltssatzung ist ausgeglichen und entspricht dem Haushaltserlass 
für 2006 und wird von der Fraktion so gutgeheißen. 
Der Satzung für den Wasserversorgungsbetrieb stimmen wir ebenfalls zu. 
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StR Hertinger (FW) bedankt sich für die FW-Fraktion bei der Verwaltung für die unfangrei-
chen Vorarbeiten zum Haushaltsplan.  
Die Situation für das HH-Jahr 2006 hat sich aufgrund der schlechten Steuerkraft 2004 deut-
lich verbessert und zu einer deutlich höheren Schlüsselzahl geführt, so dass Hemsbach bei 
dem Kopfbetrag 54,90 € mehr ausgezahlt wird als 2005, was in der Summe 828.000 € Mehr-
einnahmen ausmacht. Die FAG-Umlage und auch die Kreisumlage gehen gerade wegen der 
mangelnden Steuerkraft trotz Erhöhung der Kreisumlage um 1,5 % um insgesamt 266.000 € 
zurück. Für diesen Haushalt bedeutet dies ein Plus von 1.094.500 €. 
Diese Einnahmequelle wird einmalig in dieser Höhe ausfallen, zumal in zwei Jahren das Fi-
nanzpendel in die andere Richtung ausgeschlagen haben wird. 
Bei dem Blick auf die Entwicklung der nächsten Jahre muss deshalb sehr vorsichtig gewirt-
schaftet werden. Die Haushaltslage wird insgesamt äußerst kritisch bleiben. 
Beim letzten Haushaltsbeschluss war keine Entspannung in Sicht und nur durch den wirkli-
chen Willen, alle haushaltsrelevanten und -wirksamen Faktoren ohne Rücksicht auf altherge-
brachte Vorgehensweisen kritisch zu hinterfragen, hat schließlich auch in unserer Stadt zu 
einem besseren Rechnungsjahr geführt. 
Die Personalausgaben wurden erneut um über 58.000 € gesenkt, somit sinkt dieser Ausga-
beposten seit 2003 kontinuierlich – aber auch der Personalstand in der Verwaltung. Allein in 
diesem Zeitraum schieden 5 Mitarbeiter/innen ersatzlos aus. Eine weitere Reduzierung hal-
ten wir für nicht vertretbar. 
Die Zinsausgaben für die Kredite konnten um den fast gleich hohen Betrag gekürzt werden. 
Die Minderung bei der Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage belaufen sich auf 95.000 €. 
Sieht man dagegen die Entwicklung des Vermögenshaushalts der Stadt Hemsbach der letz-
ten 10 Jahre an, so haben wir einen erneuten Tiefstand erreicht. 
So war das Ziel für diese Haushaltsplanung, den Verwaltungshaushalt soweit zu stärken, 
dass die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet 
werden kann. 
Um so erfreulicher wiegt die Tatsache, dass seit 2002 erstmals wieder eine Zuführung zum 
VMH von mehr als 660.000 € möglich ist. Glaubt man den Orientierungsdaten des Haus-
haltserlassen, werden wir auch in den nächsten 4 Jahren Zuführungen erwirtschaften kön-
nen. Vorausgesetzt, die Eckdaten ändern sich nicht.  
 
Für Investitionen haben wir keinen frei wählbaren Spielraum, denn zu lange schieben wir die 
Sanierung bzw. Renovierung des Rathauses vor uns her.  
Die künftigen Haushalte werden wohl wieder in negativen Zuführungen münden. Diese Fi-
nanzprobleme der Kommunen sind nicht gelöst und deshalb muss dringend eine Gemeinde-
finanzreform angegangen und umgesetzt werden, um Handlungsspielräume zu ermöglichen. 
 
Bei einer meiner ersten Sitzungen in diesem Gremium mussten wir  im Dezember 2004 die 
Vereinsförderrichtlinien begraben, weil von den großen Fraktionen hier keinerlei Einigung 
möglich war. Die Vereinsförderung wird uns immer wieder einholen. Nun sind wir bei einem 
Punkt angelangt, wo es um die Kürzung der Barmittel geht. Die Vereine haben sich bereits 
darauf eingestellt, dass es Veränderungen geben wird. 
 
Die Fraktion der FW stimmt der Haushaltssatzung des HHJ 2006 und dem Wirtschaftsplan 
des Wasserversorgungsbetriebes zu. 
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B e s c h l u s s : 
 
a) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F vom 
24.07.2000 (GBl. S. 582) beschließt der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2006: 
 
§ 1 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
1. den Einnahmen und Ausgaben von je                                       17.575.481 € 
 davon im Verwaltungshaushalt 16.501.581 € 
                      im Vermögenshaushalt   1.073.900 € 
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
           für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
           (Kreditermächtigung) von                                                                            -,- € 
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von              -,- € 
 
§ 2 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf                                         2.500.000 € 
festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Die Hebesätze werden festgesetzt  
1. für die Grundsteuer 
    a) für die land- u. forstwirtschaftlichen 
        Betriebe (Grundsteuer A)  auf                 330 v. H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                            330 v. H      
der Steuermessbeträge 
 
2. für die Gewerbesteuer auf       350 v. H. 
der Steuermessbeträge. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen 

6 Nein-Stimmen (Schwöbel, Brzoska, Falter, 
       Ankenbrand, Busse, Moos) 

 2    Enthaltungen ( Fink und Eberle) 
 
b) Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs für das WJ 2006 
Aufgrund des § 14 Abs. 1 EigBG in der Fassung vom 08.01.1992, der §§ 1 bis 4 
EigBVO vom 07.12.1992 i. V. mit den §§ 39 Abs. 2 Nr. 14, 87, 89 und 96 GemO i. d. 
F. vom 24.07.2000 wird der  Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2006 wie folgt 
festgestellt: 
 
§ 1 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2006 wird 
 
im Erfolgsplan: 
auf einen Jahresverlust von        -,-. € 
sowie in den Erträgen und Aufwendungen auf       867.650 € 
 
im Vermögensplan: 
in den Einnahmen und Ausgaben auf         185.000 € 
festgesetzt. 
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§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf              -,- € 
und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf              -,- € 
festgesetzt. 
 
§ 3 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf                                    200.000 € 
festgesetzt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt 
 
 
 

 
 
7. Aufhebung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und  
 Asylbewerberunterkünften 
 
Nach Zustimmung der Fraktionen wird folgender  
 
B e s c h l u s s      gefasst:  
 
Zustimmung zur Aufhebung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbe-
werberunterkünften vom 25.06.1993 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 
8. Neuwahl des stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr; 
 Zustimmung gemäß § 8 Feuerwehrgesetz 
 
Von allen Fraktionen wird Herrn Steilen für die bisherige Arbeit gedankt, zur Wahl gratuliert, 
und alles Gute bei der Arbeit für die nächsten 5 Jahre gewünscht. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Zustimmung zur Wahl von Herrn Hauptbrandmeister Joachim Steilen zum stellvertretenden 
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr gemäß § 8 des Feuerwehrgesetzes für Baden-
Württemberg. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 
9.  Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
 
a) Wohnungssuche 
Bürgermeister Pauli teilt mit, dass eine Familie (9 Personen) seit langer Zeit eine größere 
Wohnung oder ein kleines Haus sucht. Er bittet um Mithilfe. 
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b) Spenden / Sachspenden 
Bürgermeister Pauli informiert, dass ein Bürger eine Sachspende für die Hebelschule ma-
chen möchte. Der Bürgermeister wird für die Stadt das Angebot und die Spende annehmen 
und in  einer späteren Sitzung den erforderlichen Beschluss fassen lassen. 
 
c) Lärmsanierungsprogramm an Bahnstrecken 
Bürgermeister Pauli verliest das Schreiben der DB Infrastruktur ProjektBau: „wir kommen 
zurück auf unseren Besuch am 10. Mai 2005 zusammen mit Vertretern des In. Büros BBV, 
an dem wir Ihnen das Lärmsanierungsprogramm im Allgemeinen und die Schalltechnischen 
Untersuchungen vorgestellt haben. 
Bedauerlicherweise wurde das Büro Ende des letzten Jahres nach einem Insolvenzverfahren 
geschlossen.  
Zwischenzeitlich haben wir das Ing. Büro AIT aus Rimpar bei Würzburg mit der abschließen-
den Bearbeitung der Untersuchung beauftragt. Sobald das Schallgutachten endgültig fertig 
gestellt ist, werden wir uns zur Abstimmung des weiteren Vorgehens wieder mit Ihnen in 
Verbindung setzen.“ 
 
d)  Kerweumzug 
Der Kerwe- und Heimatverein lädt die Damen und Herren des Gemeinderates zum Ker-
weumzug am 6. August 2006 ein.  
 
e) Grundstück Pfaffengrund 
StR. Brauch teilt mit, dass die Bautätigkeit im Pfaffengrund beim Grundstück Winkler sehr 
rege sei. Zur Zeit wird wieder Baumaterial zum Grundstück gefahren.  
 
f) Schadstoffsammlung 
StR Schwöbel berichtet, dass mit dem Schadstoffmobil der AVR eine Schadstoffsammlung 
auf dem Rathausplatz durchgeführt wurde. Es wurden leider keine Energiesparlampen und 
Neonröhren angenommen. Die jetzige Regelung ist Bürger-unfreundlich. Man wurde darauf 
verwiesen, dass die Neonröhren nach Hirschberg gebracht werden sollten. Das ist unsinnig, 
da das Mobil bereits in Hemsbach ist und diese Lampen mitnehmen könnte. So werden die 
Lampen dann im Restmüll landen. Wenn das Mobil zweimal im Jahr nach Hemsbach kommt, 
sollten die Lampen mitgenommen werden.  
 
g) Spielplätze 
StR Bösenberg stellt nach Begehung sämtlicher Spielplätze durch die Spielplatzkommission 
fest, dass die Spielplätze in einem sehr guten Zustand sind. 
Er bittet darum, noch einige Bänke auf Spielplätzen aufzustellen. 
 

Zur Beurkundung: 

Vorsitzender: 

Schriftführerin: 

Urkundsperson: 

Urkundsperson: 

 


