
 
 

N I E D E R S C H R I F T 
 
über die Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2007 im Sitzungssaal des Alten 
Rathauses 
 

Sitzungsdauer: 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr öffentliche Sitzung 

 
Anwesenheitsliste: 
 
Vorsitzender: 
 
Volker Pauli – Bürgermeister 
 
Stadträte/innen: 
 
Beate Adler 
Axel Ankenbrand 
Bernd Bösenberg  
Arthur Brauch 
Andreas Brzoska 
Fredy Busse 
Karl Döringer 
Marlies Drissler 
Hilde Dugimont 
Volker Eberle 
Elke Ehret 
Thomas Embach 
Christian Falter 
Ralf Fink 
Dr. Rolf Hackenbroch 
Ernst Hertinger 
Mechthild König-Schmitt 
Alfred Moos 
Heiko Ritter                        (ab TOP  5) 
Rainer Schulz-Bauerhin 
Herbert Schwöbel 
Michael Strietzel 
 
Von der Verwaltung: 
Herbert Helly, 
Jürgen Niklasch, Klaus Koch,  
Bertram Rößling, Thomas Rittersbacher, Christine Hörr 
Bernd Jung,  
Anita Wetzig (Schriftführerin) 
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Bürgermeister Pauli stellt fest, dass bei der Einwohnerfragestunde nur zu Themen Fragen 
gestellt werden können, die nicht auf der Tagesordnung stehen. Der Gemeinderat soll un-
befangen Entscheidungen treffen können. 
Es gibt auch Stellungnahmen oder Aussagen, die nicht so gefallen, hierzu bitte keinen Bei-
fall oder Missfallensbekundungen. Sollte dies der Fall sein, wird die Sitzung nichtöffentlich 
weitergeführt. 

 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. 
 
 
Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Als Urkundspersonen werden benannt: 
 
Stadtrat Döringer  
Stadträtin Drissler 
 
 
Zur Tagesordnung bittet Stadtrat Schwöbel die Vorlage zu TOP 11 aus „Informationsvorla-
ge“ in eine „Beratungsvorlage“ umzubenennen.  
 
StR Bösenberg stellt den Antrag TOP 8, Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, 
vorzuziehen und vor TOP 4 zu behandeln. 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
StR Brauch fragt nach, ob es, wie vereinbart, bei dem Sitzungsende 21:30 Uhr bleibt. Bür-
germeister Pauli erklärt, dass die Sitzung heute zu Ende gebracht werden muss, da zeitlich 
keine Möglichkeit besteht, die Sitzung an einem anderen Tag fortzusetzen. 

 
 

Tagesordnung: 
 
1. Einwohnerfragestunde 
2. Vorlage der Niederschrift der letzten Sitzung 
3. Bekanntgabe eines nichtöffentlichen Beschlusses 
4. Umbau und Sanierung des Rathauses, Planung der Außenanlage - Vorentwurf 
5. Mitgliedschaft in der Volkshochschule und Musikschule Badische Bergstraße e. V. 

Ablehnung der Satzungsänderung in der Mitgliederversammlung 
6. Städtebauliche Entwicklung für das Gebiet Bachgasse östlich der Handgasse / Be-

bauungsplan „Bachgasse“ 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

7. Bauleitplanung Hemsbach, Bebauungsplan „Bachgasse“ 
Erlass der Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre nach § 14 Bau-
gesetzbuch (BauGB) 

8. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2008 und über den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs für das 
Wirtschaftsjahr 2008 

9. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuweisungen 
10. Jahresbericht der Katholischen Öffentlichen Bücherei für das Jahr 2006 
11. Kindergartenabrechnung 2006 
12. Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
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TOP 1 
Einwohnerfragestunde 
 
Herr Hackenthal: Warum gibt es überhaupt die Einwohnerfragestunde, wenn keine Fra-
gen zu aktuellen Punkten gestellt werden dürfen.  
Bürgermeister Pauli: Es wurde vom Gesetzgeber in der Gemeindeordnung so festgelegt. 
Das ist nicht unser Fehler, wir sind daran gehalten die GO einzuhalten. Stellungnahmen 
hierzu können in den Sprechstunden der Fraktionen oder bei mir vorgetragen werden.  
 
 
TOP 2 
Vorlage der Niederschrift der letzten Sitzung 
 
StRin Drissler (PH) bittet Änderungen auf Seite 11 und 12, TOP 4 vorzunehmen. 
„Kaltluftzufuhr“ S. 11 
S. 12 Freibad Wiesensee – Es wurde vereinbart, dass die Vorlage bzw. die Anregungen 
im Rahmen der Baumaßnahmen dem Gemeinderat vorgelegt werden. 
 
StR Schwöbel (CDU): Seite 7 stört der Beschluss: „2. Der Gemeinderat beschließt, für 
die Installierung eines Beamers im Sitzungssaal den Betrag von 5.000 € einzusetzen.“ 
Ich habe hier auch zugestimmt, aber nicht dieser Situation. Es kam noch ein Kompro-
missvorschlag der SPD in der Gestalt, dass sich darum bemüht werden sollte einen mo-
bilen Beamer zum günstigeren Preis anzuschaffen. Diesem Kompromissvorschlag ha-
ben wir zugestimmt.  
StR Moos (SPD): Unser Antrag war der, dass die Decke bei der Installation eines Bea-
mers nicht aufzureißen ist. 
BM Pauli: Wir haben hier über die Installation des Beamers abgestimmt, wie die Verwal-
tung es vorgelegt hat. Wir haben nun den Beamer im Haushalt eingeplant. Bevor der 
Beamer angeschafft wird, wird es noch einmal eine Vorlage geben, damit der Gemein-
derat entscheiden kann.  
 
Weitere Änderungswünsche zu der vorgelegten Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung des Gemeinderates vom 12.11.2007 sind nicht erfolgt. 
 
 
 
TOP 3 

 
Bekanntgabe eines nichtöffentlichen Beschlusses 
 
Der Gemeinderat hat in den nichtöffentlichen Sitzungen vom 17.09.2007 und 12.11.2007 
folgende Beschlüsse gefasst, welche gemäß § 35 Abs. 1 GemO durch den Bürgermeis-
ter bekannt gegeben werden: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt eine Stellungnahme der Stadt Hemsbach zur Erarbei-

tung eines ersten Planentwurfs für einen einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 
2020 hinsichtlich der Siedlungsflächenentwicklungen. 

2. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung der 
Sargträger im Friedhof der Stadt Hemsbach ab 01.01.2008 an das 1. Weinheimer 
Bestattungsinstitut. 

 
 
TOP 4 

   Umbau und Sanierung des Rathauses, Planung der Außenanlagen - Vorentwurf 
 
Bürgermeister Pauli begrüßt zu diesem Punkt Herrn Landschaftsarchitekt Palm. 
Er erklärt, dass der Gemeinderat bereits seit Mai 2007 über die Planung der Außenanla-
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ge des Rathauses diskutiert. Mittlerweile sind einige Gespräche geführt worden. Herr 
Palm hat uns bereits die Plan-Entwürfe vorgestellt, der Arbeitskreis AGENDA war betei-
ligt und wir haben die Bürgerversammlung durchgeführt. 
Nun geht es darum in der Planung weiterzukommen, um den Terminplan auch einhalten 
zu können. Wir haben den Beschlussantrag in 4 Punkte aufgeteilt. 
 
Es hat sich etwas Unruhe in der Bevölkerung verbreitet. Es sind Listen mit 384 Unter-
schriften eingegangen von Bürgern, die sich für den Erhalt des Mahnmals an der bishe-
rigen Stelle aussprechen. Es wurde der Vorwurf gemacht, warum der Bürgermeister  
überhaupt eine Diskussion zulässt. Wenn der Bürgermeister keine Diskussion zulässt, 
bräuchte der Gemeinderat nicht mehr zu entscheiden. Demokratische Prozesse erfor-
dern Diskussionen und Stellungnahmen. Man kann nicht einmal nach der Demokratie 
rufen und wenn es „nicht passt“ ist die Demokratie überflüssig. 
Die Diskussion hat das Bewusstsein um dieses Mahnmal in der Bevölkerung geweckt. 
Es sind viele engagierte Bürger, die sich für dieses Mahnmal eingesetzt haben.  
 
Herr Palm erläutert anhand von Plan-Vor-Entwürfen die Gestaltung des Rathaus-
Umfeldes. Es handelt sich um ein sehr wichtiges Projekt für die Stadt Hemsbach und ih-
re Bürger. Wir planen heute für die nächsten 30, 50 oder noch weitere Jahre. Er gibt ei-
nen Abriss über die in den vorliegenden Planentwurf eingeflossenen Vorschläge und An-
regungen. Wenn die Fertigstellung des Umfeldes mit dem Bezug des Rathauses statt-
finden soll, dann müssen wir den vorliegenden Zeitplan berücksichtigen und auch 
einhalten.  
Im Detail geht Herr Palm auf die Anbringung von Stellplätzen, die Anlegung des Rosen-
gartens und der Bühne, den Erhalt der Kastanien, das Ehrenmal, Errichtung von Trep-
pen und einer Rampe ein. Das direkte Umfeld soll einen „grünen Rahmen“ erhalten, der 
sich im Norden etwas ruhig und streng auf das Gebäude bezieht und im Süden mit dem 
Rosengarten einen Aufenthaltsbereich schafft, der dann etwas angehoben liegt.  
Er stellt fest, dass innerhalb der Planung auch die Errichtung einer Toilettenanlage im 
südlichen Bereich vorgesehen ist, betont aber ausdrücklich, dass diese nicht in der Nä-
he des Hauptgebäudes errichtet werden soll. Im nächsten Schritt wird entschieden wer-
den ob Schotterrasen, Rasenpflaster oder ähnliches angelegt wird. 
Er schlägt vor, in einem kleineren Rahmen sich verschiedene Anlagen anzusehen. 
Die Kostenschätzung beläuft sich auf brutto 1,55 Mio. € einschließlich Baunebenkosten.  
 
StR Brzoska (CDU): Wir sind froh, dass wir im Hinblick auf das Ehrenmal eine lebhafte 
Debatte hatten. Wir freuen uns, dass es in Hemsbach sehr engagierte Bürgerinnen und 
Bürger gibt, die sich um das Andenken der Stadt kümmern. Sie konsumieren nicht nur, 
sondern sie setzen sich auch für die Belange der Stadt ein um die Entscheidungsfindung 
des Gemeinderates zu unterstützen. 
Die CDU stimmt mehrheitlich für den Verbleib des Ehrenmals an Ort und Stelle. 
Wir sind der Meinung, dass das Ehrenmal ansprechend und im gebotenen Maße mo-
dernisiert und in das Gesamt-Ensemble integriert werden soll. Wir möchten aber darüber 
hinaus den Gemeinderat bitten, noch folgende weitergehende Punkte zu berücksichti-
gen und auch heute zu behandeln. 
1. In dem Kosten-Vorentwurf von 1,55 Mio. € sind die Kosten für den Bau einer Toilet-

tenanlage nicht enthalten, wir finden auch keinen Preis für den beabsichtigten Ab-
bruch des Pavillons. Wir bitten um Berücksichtigung dieser beiden Punkte und Auf-
nahme aller Maßnahmen, die in der Kostenschätzung noch nicht berücksichtigt sind 
und um Deckelung des Gesamtaufwands auf 1,5 Mio. EURO 

2. Wir sind der Meinung, dass die Hildastraße verkehrsberuhigt ausgebaut, jedoch 
nicht gepflastert werden soll. Die Hildastraße dient als Zufahrtstraße dieses Viertels 
und wird von LKW’s und Feuerwehrfahrzeugen befahren. 

Wir bitten diese Punkte an das Planungsbüro Palm weiterzugeben.  
 
StR. Moos: Die SPD-Fraktion stimmt mehrheitlich für den Erhalt des Ehrenmals an der 
jetzigen Stelle. Das Ehrenmal ist ein Denkmal mit geschichtlicher Bedeutung für Hems-
bach. Es ist in das Denkmalbuch eingetragen. Das Ehrenmal sehe ich als eine unan-
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tastbare Einrichtung was nicht zerstört oder versetzt werden darf. Es erinnert uns an 
traurige Ereignisse wie den 1. Weltkrieg, den Hemsbach 110 jungen Männern (bei 2.230 
Einwohnern) das Leben gekostet hat und an die Verabschiedung von 19 jüdischen Mit-
bürgern vor ihrer Deportation im Jahre 1940. Dieses Denkmal erinnert uns an eine wich-
tige Epoche in unserer Hemsbacher Geschichte.  
Seit 80 Jahren bildet das Mahnmal ein gutes Ensemble mit dem Rathaus. Dieses 
Mahnmal ist das Zentrum von Hemsbach. Wenn wir an das Rathaus denken, denken wir 
auch an das Mahnmal. 40 Jahre lang bis zur Einweihung des Mahnmals auf dem Fried-
hof, war das die Stätte des Erinnerns. Dort haben sich die Bürger getroffen und haben 
der Toten gedacht. Auf unzähligen Bildern aus allen Zeiten ist dieses Mahnmal zu se-
hen, es gehört einfach zu Hemsbach und an diese Stelle. 
Wir von der SPD-Fraktion schlagen vor, das Mahnmal zu sanieren und zu restaurieren, 
damit es im alten Glanz erscheint.  
Ich schlage vor, um das Mahnmal Bänke zu installieren. Dann wird das ein gutes Zent-
rum von Hemsbach. Wir können uns den Vorstellungen von Herrn Palm anschließen. 
Wir sind bereit auf den Pavillon zu verzichten. Wir brauchen hier den Platz für Parkplät-
ze. 
 
StRin König-Schmitt (BF): Aus vielen Gesprächen, Sitzungen und Anregungen hat sich 
der vorliegende Vor-Entwurf herauskristallisiert. Über die endgültige Gestaltung wird in 
den nächsten Monaten entschieden. Wir haben heute die Weichen gestellt für das weite-
re Vorgehen. 
Zu 1: Der Bereich nördlich des Rathauses wird mit Pflasterflächen befestigt und soll viel-
fältig nutzbar sein; Anlegung eines Rosengartens und einer Grünfläche. Mit allen ge-
nannten Punkten ist das Bürgerforum einverstanden. 
Zur 2. Die alles überragende Entscheidung über die Lage des Ehrenmales. Durch die 
Presseveröffentlichung wird eine sachliche Betrachtung schwer fallen. Es wurde sugge-
riert, dass der, der gegen einen Verbleib des Ehrenmales an der bisherigen Stelle ist, 
ein schlechter Bürger sei. Die Aussage über die Stellungnahme von Frau Dr. Fahrbach-
Dreher vom Landesdenkmalamt sorgte für zusätzliche Irritationen. Es entstand ein un-
geheuerer Leistungsdruck auf unsere Gemeinderäte. Jedem von uns ist die Bedeutung 
dieses Mahnmals bewusst oder bewusst geworden. Wir sind demokratisch gewählt wor-
den und wir sind allen Bürgern verpflichtet. Das sind zum erheblichen Teil auch so ge-
nannte „Neubürger“, selbst wenn sie über 30 Jahre in unserer Stadt heimisch sind. 
Eine solche Neubürgerin ermahnte uns bei der Bürgerversammlung, nicht 80 Jahre zu-
rückzublicken, sondern in die Zukunft zu planen. Nun haben wir eine einmalige Chance 
einen Ort zu gestalten, der gerne aufgesucht wird von Jung und Alt, der Raum bietet für 
Begegnungen und Freizeitgestaltung, an dem man sich wohl fühlt und der mehr Heimat-
verbundenheit in uns weckt.  
Wir vom Bürgerforum plädieren für die Versetzung des Mahnmales wie im Alternativplan 
vorgesehen und für die von Frau Dr. Fahrbach-Dreher vom Denkmalamt vorgeschlage-
ne Absenkung. So fände das Ehrenmal einen würdigen, geschützten Platz, der Bürger 
zum Verweilen einlädt und auch zum Gedenken an die Opfer der Weltkriege. Eine gefäl-
lige Bepflanzung und Bänke werten diesen Bereich auch auf. 
Zu 3: Gesamtsanierung des Rathauses und des Umfeldes ist sinnvoll und notwenig. Ei-
ne Dauerbaustelle über Jahre ist nicht wünschenswert. Die Zuschüsse aus dem Lan-
dessanierungsprogramm und des Ausgleichstocks sind erfreulich und müssen zeitnah 
ausgeschöpft werden 
Bei allen Diskussionen über die Kosten von ca. 1,5 Mio. € muss fairerweise auf diese 
Zuschüsse hingewiesen werden. Der tatsächliche Endbetrag von rd. 500.000 € der von 
der Stadt zu tragen ist, ist den Bürgern eher zu vermitteln und erscheint akzeptabler. Wir 
stimmen auch Abschnitt 3 zu und beauftragen die Verwaltung gemäß Abschnitt 4, die 
Planungsaufträge fortzuschreiben. 
 
StRin Drissler (PH): Wir haben uns viele Gedanken gemacht. In der Bürgerversammlung 
haben wir gehört, dass wir die Geschichte achten sollen, aber dass wir auch in die Zu-
kunft blicken sollen.  
Das sanierte Rathaus mit einem ansprechenden Umfeld, kann die Stadtentwicklung 
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Hemsbachs positiv beeinflussen. Was unserer Stadt bis heute immer fehlt, ist ein Stadt-
zentrum, wo aktives Leben stattfindet, wo wir uns begegnen. Mit der Sanierung des 
Schlosses und der Gestaltung seines Umfeldes haben wir die einmalige Chance dieses 
Stadtzentrum für uns, für alle Bürger, zu schaffen. Wir können es planerisch so gestal-
ten, dass es ein attraktives Umfeld wird für unser historisches Schloss, das aber auch 
multifunktional nutzbar ist. Die Einbeziehung der Bürger, sie an diesem Prozess teilha-
ben zu lassen, war uns sehr wichtig. Was wir jetzt entscheiden, wird maßgeblich unsere 
Stadtentwicklung beeinflussen und wird Bestand haben für die nächsten Generationen. 
Der vorliegende Planentwurf, wie ihn Herr Palm vorgestellt hat, bietet viele Chancen. 
Durch das Einbeziehen der Straßenflächen und der abgestuften Ebenen im Eingangsbe-
reich des Schlosses erhält das Ambiente eine größere Gesamtwirkung.  
Auch dem Wunsch auf „Grün“ ist nachgekommen worden. Die Grünfläche soll befahrbar 
sein, so dass hier viele Veranstaltungen im südlichen Bereich stattfinden können. Durch 
die Bühne die angebaut wird, soll es Möglichkeiten geben für Kulturveranstaltungen. 
Dort könnte eine Stätte der Begegnung entstehen. Die Grünflächen um das Rathaus he-
rum und der Rosengarten geht auf die Historie des Schlosses ein, greift aber auch ein 
modernes Ambiente auf. 
Der Eingangsbereich im Norden erhält eine Pflasterung, damit er multifunktional genutzt 
werden kann. Wir halten auch die angebotenen Parkflächen als planerisch gelungen. 
Wir halten diesen Vor-Entwurf für schlüssig, sehen jedoch die Notwendigkeit einer Fein-
korrektur und Ergänzungen. 
Als wichtig sehen wir die Notwendigkeit einer öffentlichen Toilette.  
Das Ehrenmal ist und soll ein Ort des lebendigen Erinnerns sein. 
Es soll einen zentralen Platz in der Mitte Hemsbachs behalten. Die Beschlussvorlage 
weist drei mögliche zentrale Standorte für das Ehrenmal aus; 
a) innerhalb des Rathausplatzes umzusetzen, 
b) an seinem Standort zu belassen, 
c) auf den Friedhof zu versetzen. 
Unsere Aufgabe ist es nun zu entscheiden, welcher dieser Standorte die Möglichkeit bie-
tet inne zu halten, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, an was uns dieses Eh-
renmal erinnern soll. 
Bietet der jetzige Standort diese Möglichkeit? Dieser Bereich dient dem höchsten akti-
ven Anteil in dem Gesamtkonzept. Dort herrscht reger Publikumsverkehr, er dient für öf-
fentliche Veranstaltungen wie Kerwe, Weihnachtsmarkt oder Bauernmarkt.  
Halten wir dort inne oder eilen wir achtlos an dem Ehrenmal vorbei? 
Ein Ehrenmal braucht einen Standort, wo wir uns besinnen, darüber nachdenken und 
innehalten. Wir denken, dass dieser Platz vor dem Rathaus nicht der Richtige ist. 
PH stimmt den Punkten 1, 3 und 4 der Vorlage zur, bittet jedoch die Verwaltung, die Fi-
nanzierung mit Darlegung der Zuschüsse der Bevölkerung transparent zu machen. 
 
StR Brauch (FW): Wir können dem Vorschlag der Verwaltung folgen. Wir wollen eben-
falls die Installierung eines Toilettenhäuschens evtl. im Süden des geplanten Areals. Mit 
der Planung des Rathausplatzes sind wir einverstanden.  
Zum Ehrenmal selbst – es hat niemand verdient, dass diese Diskussion überhaupt ge-
führt wird. Auch heute gibt es noch Opfer der Kriege. Wir sind auch zurzeit mit dem 
Thema „Stolpersteine“ beschäftigt. Und das Thema Ehrenmal ist ein sehr großer Stol-
perstein. Viele Besucher die zum Rathaus kommen, sehen das Denkmal.  
Die Verlegung auf den Friedhof würde nach sich ziehen, dass Gräber verlegt werden 
müssten. 
Die Fraktion FW ist dafür, das Ehrenmal auf dem jetzigen Standort zu belassen. Mit ei-
nem Gedenkstein an die ehemaligen jüdischen Mitbürger sind wir auch einverstanden.  
 
Bürgermeister Pauli stellt fest, dass er in den letzten 20 Jahren oft beobachtet hat, dass 
nicht nur Hemsbacher, auch jüngere und fremde Personen vor dem Mahnmal standen 
und sich das Denkmal sehr intensiv angeschaut haben. Es ist bereits eine Stätte des In-
nehaltens und Nachdenkens, wenn das auch in der breiten Öffentlichkeit nicht so be-
kannt ist. 
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StR Embach (GBL): Es gefällt, dass die Anordnung der Parkplätze über das ganze Areal 
verteilt und die Einbindung der angrenzenden Straßen vorgesehen ist. Etwas gewöh-
nungsbedürftig sind die großen Freiflächen im südlichen Bereich. Die Ausstattung mit 
einem Schotterrasen kommt mir nicht ideal vor. Auch fällt die Bühne im Süden etwas 
kleiner aus, das wird dann aber Thema der Detailplanung sein.  
Erfreulich ist, dass Fördergelder zu erwarten sind.  
Zu 1:Zustimmung. 
Zu 2: Das Ehrenmal sollte nicht ganz verschwinden. Den vorgesehenen Standort auf 
dem Friedhof finde ich angemessen. Wir wollen nicht die Vergangenheit vergessen,  
aber wir planen in die Zukunft und für die nächsten Generationen. Der Eindruck mag be-
stehen, dass der Brunnen hier immer stand, aber er war nie Bestandteil des historischen 
Schlosses. Außerdem passt er nicht in das Erscheinungsbild der bestehenden Bauweise 
hinein. Ich plädiere dafür, das Ehrenmal auf den Friedhof zu versetzen. 
Zu 3: Den Umbau in 2 Phasen zu gestalten, ist gut.  
Ich bitte, dass das Vorhaben zügig durchgeführt wird und beantrage den Planungsvor-
schlag fortzuschreiben. 
 
StR Schwöbel (CDU) bittet im Straßenbereich Kosten einzusparen, damit eine Toiletten-
anlage gebaut werden kann. 
Bürgermeister Pauli ist der Meinung, dass eigentlich die ganze Schlossgasse von 
Pumpwerkstraße/Rückgasse bis zur Landstraße gepflastert werden müsste. 
 
StR Ankenbrand (SPD) ergänzte, dass die bisherige Ansicht mit Ehrenmal erhalten blei-
ben sollte, ebenso die Sandsteinmauer. Die bisherige Vorderansicht sollte ihre Identität 
erhalten. 
 
B e s c h l u s s : 
 
1. Der Rathausplatz einschließlich der angrenzenden Straßen wird auf Grundlage 

des Vorentwurfs vom 22.11.2007 des Planers Michael Palm umgebaut, die Pla-
nungen werden in den nächsten Schritten weiter konkretisiert und abge-
stimmt: 

- Der Bereich nördlich des Rathauses wird mit Pflasterflächen befestigt und soll 
vielfältig nutzbar sein. 

- Südlich des Rathauses ist ein Rosengarten und eine große Grünfläche vorge-
sehen, die genaue Ausgestaltung der Grünfläche ist noch zu klären. 

- Parkplätze werden im Nordosten des Rathauses und entlang der Hildastrasse 
und Alleestraße angeordnet 

- Der Pavillon wird nicht weitergenutzt und kann entfernt werden 
- Die Strassen werden verkehrsberuhigt ausgebildet 
- Die Freiflächen werden so ausgebildet, dass eine Nutzung für die Kerwe mög-

lich ist. 
 
Abstimmungsergebnis: 21 Ja-Stimmen 
      1 Nein-Stimme (Ankenbrand) 
 
 
2. Das Ehrenmal bleibt an der jetzigen Stelle erhalten 
 
Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen 
      9 Nein-Stimmen (Busse, Drissler, Dr. Hackenbroch, Ehret, 
      Embach, König-Schmitt, Strietzel, Bösenberg, Schulz- 
      Bauerhin) 
 
3. Die Umbaumaßnahmen werden in 2 Bauabschnitten vorgenommen: 

2008: Bereich um das Rathaus, Herstellen der Zugänge etc. 
ab 2009: restliche Flächen einschl. der Straßen, eventuell werden Teilabschnitte 
gebildet. 
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Die Maßnahme wird in einem Leistungsverzeichnis ausgeschrieben und verge-
ben. 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 

 
 4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungsaufträge fortzuschreiben 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig zugestimmt 
 
 
 
TOP 5 
 
Mitgliedschaft in der Volkshochschule und der Musikschule Badische Bergstraße 
e. V. – Ablehnung der Satzungsänderung in der Mitgliederversammlung 
 
Bürgermeister Pauli erklärt, dass im Vorstand der Volkshochschule Neuwahlen stattge-
funden haben und danach 8 Sitze an Weinheim vergeben sind und 9 Sitze an die restli-
chen Mitgliedsgemeinden. Es geht hier um eine finanzielle Angelegenheit. Sie haben 
nun die Möglichkeit über die in der Beschlussvorlage genannten drei Punkte abzustim-
men. 
 
Unser Ziel ist es, mit den anderen Mitgliedsgemeinden gemeinsam zu versuchen die 
Struktur zu ändern. Wir von der Verwaltung schlagen vor, die Kündigung der Mitglied-
schaft in der Volkshochschule und Musikschule Badische Bergstraße e. V. zurückzu-
nehmen und zwischen den Mitgliedsgemeinden eine Vereinbarung über die Höhe der 
Zuschusszahlungen auf der Grundlage der Vereinbarung vom 20.10.1977 mit ihren Än-
derungsvereinbarungen abzuschließen. Vorab werden die Zuschüsse für die Jahre 2008 
und 2009 auf der Grundlage der Vorauszahlungen des Jahres 2007 gedeckelt. 
 
StR Schwöbel (CDU): Dieses Thema hat uns schon etliche Jahre bewegt. Die Unter-
schriftenaktionen machen offenkundig, dass sich die Bevölkerung auch damit beschäf-
tigt, wie es mit der Volkshochschule weitergeht. Die CDU sieht das bürgerschaftliche 
Engagement, sich für diese Sache einzubringen. Es stellt sich nur die Frage, mit wel-
chem Hintergrund wurde hier gearbeitet. Von der SPD wird hier ein Meinungsbild ver-
dreht, das konträr zu dem Meinungsbild steht, was wir hier am Ratstisch vertreten ha-
ben. 
Wir haben bisher keine Rücknahme der Kündigung beschlossen. 
Wir sehen die Sorge des Frauenarbeitskreises, dass diese Arbeitskreise nicht weiterge-
hen. Wir müssen uns die Frage stellen, warum machen die Frauen diese Unterschriften-
Aktion. Es geht aus dem Text zur Unterschriftenliste nicht hervor, warum man dagegen 
ist oder welche Hintergründe vorhanden sind, was an Meinungsbildung diskutiert wurde, 
was an Information rübergebracht wurde.  
Wir wollen nicht, dass die VHS schließt. Wir wollen für Kurse zahlen und dass die VHS 
weiter gefördert wird.  
Wir haben Kompromissbereitschaft gezeigt. Eine Einflussnahme auf die Programmges-
taltung und die Zahlung ist nicht möglich. 
Wir sind den restlichen Hemsbacher Bürgern gegenüber auch verantwortlich. 
Laudenbach hat sich in der Sache ein Rechtsgutachten erstellen lassen. 
Solange die Stadt Hemsbach Mitglied bei der VHS und Musikschule ist, muss sie die 
Verluste mit abdecken.  
Ist es nicht ein Widerspruch in sich, dass wir einerseits beschlossen hätten die VHS 
dicht zu machen und andererseits keiner von uns den Antrag gestellt hat die Zuschüsse 
in unserem Haushalt zurückzuführen?  
Wie kamen wir überhaupt zu dem Beschluss austreten zu wollen? Diese Situation hat 
sich seit dem Jahr 2000 entwickelt. Wir haben seitdem keine gültige finanzielle Verein-
barung mehr. Wir haben die Situation, dass wir keine Einflussnahme auf mögliche Pro-
gramme und Zahlungen haben. Wir haben in diesen Jahren sehr enge Haushalte ge-
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habt, wir haben unsere Vereine sehr stark beschnitten und wir als gewählte Vertreter 
stehen in der Verantwortung. Wir haben aber allen Hemsbacher Bürgen die Verantwor-
tung gegenüber, denn die stellen die Steuergelder zur Verfügung. Es kann nicht ange-
hen, dass die Hemsbacher Vereine „bluten“ müssen und an die VHS kommen wir nicht 
ran. 
Es wurden Unterschriften gesammelt mit Aussagen, die nur Halbwahrheiten entspre-
chen. Der Bürger, der hier seine Unterschrift geleistet hat, hat sie eigentlich zu einem 
ganz anderen Zweck geleistet.  
Die Verwaltung hat uns nun Varianten vorgelegt, wie wir weiter verfahren können. 
Der Ziff. 1 der Beratungsvorlage können wir zustimmen, dass die Kündigung zum 
31.12.2007 wirksam wird. Gleichzeitig wollen wir die ganzen Angebote fördern. Hierfür 
haben wir eine Menge Geld im Haushalt 2008 eingestellt. 
Zu Ziff. 2: Eine Einigung zwischen den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden soll zu-
stande kommen. Wir fragen uns, wieso erst jetzt. Wenn die Bürgermeister von Lauden-
bach, Hemsbach, Weinheim und Hirschberg sich einigen, müsste das gelingen.  
Sie müssten sich einigen und sagen, wir zahlen eben nicht mehr. Aber das ist uns zu 
vage. Wir haben das unter dem juristischen Gesichtspunkt betrachtet und können uns 
vorstellen, dass sich die Situation geändert hat, was das Rechtsgutachten betrifft das 
Laudenbach eingeholt hat.  
Wenn wir bei unserem Beschluss bleiben, müssen wir weiterhin Verhandlungen führen. 
Wir sind auch nicht glücklich, wenn wir außen vor sind. Wir brauchen eine andere Lö-
sung. Wir sind auch nicht glücklich mit einem Zweckverband, wie die Verwaltung dies 
andenkt. Die CDU sagt, wir bleiben bei der beschlossenen Kündigung zum 31.12.2007. 
Die bestehenden Kurse müssen wir auf jeden Fall weiterlaufen. Darauf legen wir großen 
Wert. 
 
StR Ankenbrand (SPD): Es wurden 700 Unterschriften geleistet. Wir denken im Interes-
se der Leute die möchten, dass die Musikschule und die Volkshochschule in Hemsbach 
weiter bestehen bleibt. 
Die Stadt Hemsbach war in der letzten Mitgliederversammlung mit den Stadträten Moos, 
Schulz-Bauerhin und Ankenbrand vertreten. Es fehlte die Stimme von Bürgermeister 
Pauli.  
Was die Unterschriftenaktion des Frauenarbeitskreises betrifft, so ist diese parteiunab-
hängig. Den Frauen in diesem Arbeitskreis geht es um das Programm. Diese Frauen bit-
ten darum, dass die Stadt Hemsbach den Austritt aus der Volkshochschule zum Jahres-
ende nochmals überdenkt. Auch wir von der SPD-Fraktion sind der Meinung, dass diese 
Kurse beibehalten werden.  
Wir halten den Vorschlag der Stadtverwaltung Hemsbach für richtig, die Kündigung jetzt 
zurückzunehmen. Ein Zweckverband ist nicht die richtige Rechtsform. Die richtige 
Rechtsform ist der Verein. Der Zweckverband nimmt der VHS und Musikschule die Frei-
heit.  
StR. Ankenbrand geht auf die Entstehung der Volkshochschule in Weinheim ein. Er führt 
aus, dass Dr. Dieter Freudenberg in der letzten Sitzung erklärt hat, „dass er gemeinsam 
mit dem damaligen OB Engelbrecht vor 50 Jahren die VHS gegründet hat, „um bürger-
schaftlich die VHS als eingetragenen Verein aufzubauen. „Sie solle eine unabhängige 
Bildungs- und Weiterbildungsarbeit in Eigenverantwortung betreiben ohne jegliche Ein-
flussnahme von außen, sei es durch Politik, Parteien oder andere öffentliche Institutio-
nen. In den vergangenen Jahrzehnten hielt dieses Vertrauen allen kritischen Momenten 
stand. Es gab keinerlei ernsthafte Streitereien oder Versuche, der zielgerichteten Ein-
flussnahme. 
VHS und MS sind durch die angestrebten Veränderungen und Mehrheitsverhältnisse 
nicht mehr eine Institution der Bürger/innen, sondern der Kommunen. Diese Entwicklung 
halte ich für außerordentlich kritisch. Wie in der Hochschullandschaft, müssen auch VHS 
und MS von der Politik oder anderer gesellschaftlichen Kräfte freie und unabhängige 
Bildungseinrichtungen in der demokratischen Kotrolle durch gewählte Bürgerinnen und 
Bürger bleiben. Dem Versuch einer Umkehr der Einflussverhältnisse zu widerstehen und 
den Charakter der VHS und MS als unabhängige und freie Institution an der nördlichen 
Bergstraße zu erhalten, trete ich entgegen und appelliere an die kommunalen Verant-
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wortlichen die VHS und MS als Teil des Bildungswesens in unserem Staat zu respektie-
ren und zu fördern.“ 
Das was der Ehrenvorsitzende hier aussagt, kann man jederzeit unterschreiben und die 
VHS ist mehr als 50 Jahre gut gelaufen. 
Mit dem Vorstand, wie ihn jetzt der Verein gewählt hat, können wir leben. Unser Wunsch 
2 – 3 Mitglieder aus Hemsbach im Vorstand zu haben, ist erfüllt. 
Der Deckelung der Zuschüsse aufgrund der Vereinbarung von 1977 und der Zahlung 
der Zuschüsse für 2008 und 2009 kann die SPD zustimmen.  
Ebenso stimmt die SPD dem Beschlussantrag der Verwaltung zu. 
 
Bürgermeister Pauli: Sie sagen, in der Hochschullandschaft und VHS muss von Politik 
usw. frei sein. Wie oft hört man, wenn etwas fehlt oder etwas „schiefläuft“, dass die Poli-
tik gefordert ist. Letztendlich ist doch die Politik gefordert. Als die Gelder nicht gereicht 
haben, war auch die Politik gefordert. Dann musste auch der Gemeinderat beschließen, 
dass mehr Geld fließt. 
Der Landesrechnungshof schlägt vor „Die Fördermittel des Landes für die VHS sind 
wieder auf die Kernanliegen der Weiterbildung zu konzentrieren. Rd. 31 Mio. DM betru-
gen sie 1992. In den vergangenen Jahren sind sie ständig gewachsen. Noch 1982 lagen 
die Fördermittel bei 9,5 Mio. DM. Die Zuwendungen steigerten sich somit um 225 %. Der 
Rechnungshof moniert zu Recht, dass die VHS Freizeit-, Sport und Hobbyaktivitäten 
fördern. Die Förderung in diesem Bereich reicht vom Bauchtanz, Flamenco über Mam-
bo, Salza bis Lambada. In Zeiten der knappen Haushaltskassen ist einfach nicht ein-
sehbar, warum solche Freizeitaktivitäten durch die Steuerzahler gefördert werden müs-
sen“. 
 
StR Bösenberg (BF): Respekt für das Engagement von Leuten die auf die Straßen ge-
hen und Unterschriften sammeln, wenn es um den Erhalt der VHS und MS geht. Es ist 
jedoch suspekt, wenn Kursleiter, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur VHS stehen, 
Unterschriften sammeln. Bis 2000 gab es eine Regelung, wie hoch die Zuschüsse der 
Mitgliedsgemeinden waren. 
Warum seit 2001 diese Vereinbarung nicht mehr getroffen wurde ist für uns eigentlich 
nicht ersichtlich geworden. Aufgrund dieses Mangels ergibt sich ein Budget, das von der 
VHS und MS errechnet wird und wir dürfen noch „abnicken“. Wir dürfen Verluste mittra-
gen, aber Gewinne nicht, das führt zur Störung eines Vertrauensverhältnisses. 
Dem Vorschlag unserer Verwaltung, was auch ein Laudenbacher Vorschlag war, die 
Änderung der Satzung, wenigstens die Hoheit der Finanzen zurück zu verlangen, ist am 
Widerstand der Mitgliederversammlung der VHS gescheitert. Der Vorschlag, aus dem 
Verein einen Zweckverein zu bilden, scheiterte ebenso. Aus unserer Sicht ist die Bildung 
eines Zweckverbandes nur möglich, wenn alle Mitgliedsgemeinden die Mitgliedschaft 
kündigen und sich neu zusammensetzen. Das ist aber aus verständlichen Gründen der 
Nachbargemeinden sicherlich nicht durchzusetzen. Dadurch ergibt sich für Hemsbach 
eine denkbar ungünstige Ausgangsposition. 
Wir schlagen vor: Der Beschlussantrag wird ergänzt um die Verlängerungsfrist auf 
30.06.2008. Sollte inzwischen eine Vereinbarung zwischen den Bürgermeistern und der 
VHS zustande gekommen sein, wird auf die Kündigung verzichtet. 
Er bittet darum, über diesen weitergehenden Antrag abstimmen zu lassen. 
Den vertragslosen Zustand halten wir nicht für eine ideale Lösung.  
Evtl. kann eine Vereinbarung zwischen VHS und den Bürgermeistern auf den Tisch 
kommen.  
 
StRin Drissler (PH): Seit mehr als 7 Jahren hat sich die VHS und MS nicht an ihren fi-
nanziellen Rahmen gehalten, deshalb mussten den Kommunen ausgleichen. Es gab 
auch das Gutachten von Laudenbach. Auch bei der Personalsituation hatten die Kom-
munen keine Mitbestimmung. Dort wurden Personalstellen besetzt und die Kommunen 
mussten den Geldbeutel aufmachen. Das waren die Gründe, warum die Verwaltung an 
den Gemeinderat herangetreten ist. Nach 5 Jahren des Verzugs hat die Verwaltung vor-
geschlagen, dass wir die Kündigung beschließen und dem sind wir mehrheitlich gefolgt. 
In den Vereinen wurde gespart und wir konnten Dinge nicht machen, für die wir öffentli-
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che Gelder brauchten.  
2006 waren 232.000 € für die VHS und 419.000 € für die Musikschule als Defizit einge-
fahren worden. Wir können nicht zahlen müssen, ohne eine Mitsprache. Wir haben uns 
gefragt, ob wir Gelder für Dinge einsetzen, wo wir für unsere Vereine Konkurrenzange-
bote starten. Wir haben uns die Frage gestellt, ob es rechtens ist, dass wir mit öffentli-
chen Mitteln, für die wir Rechenschaft gegenüber unserer Bürgerschaft ablegen müssen, 
Freizeit und Hobbykurse finanzieren.  
Die VHS und MS machen keine Vollkostenrechnung. Die Vereine müssen für die Nut-
zung von Räumen Nebenkosten zahlen, die VHS nicht. Hier haben wir ein ungleiches 
Gewicht. Für die Vereinsstruktur haben wir anfangs einen Zweckverband angedacht und 
mit dem Vorstand der VHS hat man sich dann geeinigt, dass sie ein e. V. bleiben sollte. 
Die Änderung der Zusammensetzung des Vorstandes ist aber bei der Mitgliederver-
sammlung nicht zustande gekommen.  
Die Mitglieder haben hierbei wirklich in Kauf genommen, dass die Bachgemeinden 
Hemsbach und Laudenbach austreten können.  
Es ärgern die Dinge die in der Vergangenheit gelaufen sind. In der „Hemsbacher Wo-
che“ war zu lesen, dass nun in Hemsbach keine Kurse mehr stattfinden. Das muss ge-
rade gerückt werden. Kein Mensch hat darüber gesprochen, dass die Kurse nicht mehr 
stattfinden. Wir haben überlegt, ob die Kurse in einer anderen Art stattfinden. 
Wir möchten nie auf ein Angebot verzichten wollen, was junge Menschen dazu befähigt 
sich weiterzubilden, oder Menschen die im Berufsleben stehen, dass diese die Möglich-
keit haben berufsbildende Angebote wahrzunehmen, um in ihrem Beruf Bestand haben 
zu können.  
In vielen anderen Gemeinden ist diese Problematik entstanden. Die Musikschulen ha-
ben sich privatisiert. Privatwirtschaftliche Musikschulen sind billiger, als die, die wir mit 
öffentlichen Mitteln subventionieren. 
Die Bürgermeister haben 5 Jahre für eine Vereinbarung gekämpft. Wir schlagen auch 
vor, die Kündigung wirksam werden zu lassen mit dem Hinweis, sie wird erst zurückge-
nommen, wenn die Zusatzvereinbarung schriftlich getroffen ist, so wie der Zustand vor 
2000 war. Wir setzen ein Zeitfenster bis Mai 2008, die Kosten laufen weiter wie bisher, 
so dass die Kurse auch bezuschusst werden wie bisher. Wenn die Vereinbarung schrift-
lich vorliegt, können wir die Kündigung zurücknehmen. 
 
StR Brauch (FW): Wir denken, dass die Kündigung um ein Jahr verschoben werden soll. 
Die VHS hat einen neuen Vorstand. Was erreicht der neue Vorstand? Wenn die Verein-
barung in schriftlicher Form vorliegt, können wir abstimmen. 
 
StR Embach (GBL): Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass die VHS und MS unterstützt 
werden soll. Hier stört die Art und Weise, wie sich die Verantwortlichen der VHS und MS 
in den letzten Jahren verhalten haben. Es kann nicht sein, dass eine Seite diktiert und 
die andere Seite nur noch „abnickt“ und bezahlen darf. 
Wer Kündigungen immer wieder zurücknimmt, macht sich unglaubwürdig. Ich kann nicht 
erkennen, dass uns eine Verschiebung der Kündigung weiterbringt. Dem Hemsbacher 
Stadtrat wird unterstellt, dass er die VHS sterben lassen will. Von einer Kritik am Vor-
stand der VHS habe ich bisher noch nichts vernommen. Es drängt sich der Eindruck auf, 
dass ein Wille zur Veränderung von Seiten der Mitgliederversammlung eher unwahr-
scheinlich ist. Ich werde dem Vorschlag, die Kündigung wirksam werden zu lassen, zu-
stimmen. Es muss eine neue Verhandlungsbasis geschaffen werden. Die Vergangenheit 
hat gezeigt, dass wir so nicht weiterkommen. 
 
StRin Adler (SPD):  1. Unsere Aktion der Unterschriftensammlung war eine Reaktion auf 
die öffentliche Beschlusslage, und die Berichterstattung aus der Presse. Nur auf das ha-
ben wir uns berufen können. Wir haben keine nichtöffentlichen Inhalte nach außen ge-
geben. Wenn wir nun bei der VHS kündigen sind wir „draußen“. Es kamen Bürger auf 
mich zu die gefragt haben, ob nicht mal was unternommen wird.  
2. Alle mahnen, dass wir die Finanzen in den Griff bekommen müssen. Der Zuschuss für 
die VHS und MS hat sich in den letzten Jahren halbiert.  
3. Wir fragen uns, müssen wir Einfluss auf das Programm haben? Wir meinen „nein“. 
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Die VHS kann nachfrageorientiert anbieten. Einen hohen Teil der Kosten tragen die 
Kursteilnehmer selbst. Was ist die Logik, wenn wir wirklich Einfluss auf die Entwicklung 
der VHS nehmen wollen, dann auszutreten? Wo bleibt die Logik, wir zahlen die Kurse 
weiter, sind aber nicht mehr Mitglied des Vereins. Das ist ein völliger Widerspruch. 
 
BM Pauli: Ich will den Bogen spannen zur Vorlage. Wir sagen, wir machen die Vereinba-
rung und dafür lassen wir uns zwei Jahre Zeit, weil die gründlich ausgearbeitet werden 
muss. Diese Vereinbarung kann laut Satzung nur zwischen den Mitgliedsgemeinden 
gemacht werden, nicht mit dem Vorstand und nicht mit der Leitung der VHS. Diese Ver-
einbarung muss dann auch dem Gemeinderat vorgelegt werden. Wir werden dann auch 
kein Defizit mehr abdecken.  
 
StR Ritter (BF): Wir hatten gekündigt, um auf der Vorstandsebene etwas zu ändern. Wir 
wollten wissen, was mit dem Geld passiert und wie die VHS und MS mit dem Geld wirt-
schaftet. Von unserer Seite wurde der Kompromissvorschlag gemacht, eine Vereinba-
rung zu treffen, die jetzt zeitnah auch erfolgen sollte. Wir sollten aber auch eine Sicher-
heit haben, dass die anderen Gemeinden hier mitspielen. Ansonsten frage ich mich, wa-
rum haben wir überhaupt gekündigt. Wir sollten mehr Einfluss nehmen.  
 
Bürgermeister Pauli: Wir wollten über die Strukturänderung Einfluss gewinnen. Wir 
konnten diese Strukturänderung nicht durchsetzen. Wenn wir nun austreten, ist noch 
lange nicht gesagt, dass die VHS an uns Leistungen verkauft. Ich bitte dem Kompro-
missvorschlag zuzustimmen und zumindest für 2008 die Leistungen zu deckeln. 
Die anderen Mitgliedsgemeinden stehen diesem Vorschlag auch positiv gegenüber. 
 
Die Sitzung wurde auf Antrag von StR Schwöbel unterbrochen. 
 
StR Schwöbel (CDU):  Der Kompromissvorschlag ist uns zu vage. Wir bitten die Mit-
gliedschaft zu kündigen und andere Bedingungen anzustreben. 
StR. Falter (CDU) ergänzt, dass bis zum 31.12.2008 Fakten auf dem Tisch liegen sollen. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft in der Volkshochschule und Musikschule Badische 
Bergstraße e. V. wird zurückgenommen. Zwischen den Mitgliedsgemeinden wird eine 
Vereinbarung über die Höhe der Zuschusszahlungen auf der Grundlage der Vereinba-
rung vom 20.10.1977 mit ihren Änderungsvereinbarungen abgeschlossen. Vorab wird 
der Zuschuss für das Jahr 2008 auf der Grundlage der Vorauszahlungen des Jahres 
2007 gedeckelt. 
 
Abstimmungsergebnis:  Mit Stimmenmehrheit abgelehnt 
    6 Ja-Stimmen (SPD-Fraktion und BM) 
    16 Nein-Stimmen (Dugimont, Schwöbel, Brzoska, Fink,  
    Eberle, Falter, Schulz-Bauerhin, Bösenberg, Strietzel,  
    König-Schmitt, Embach, Brauch, Hertinger, Ehret,  
    Dr. Hackenbroch, Drissler) 
    1 Enthaltung ( Ritter) 
 
 
 
TOP 6 
Städtebauliche Entwicklung für das Gebiet Bachgasse östlich der Handgasse 
/Bebauungsplan „Bachgasse“; 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Bürgermeister Pauli: Aufgrund einer Bauvoranfrage haben wir diese Beschlussvorlage 
erstellt. Es soll ein Gebäude im innerstädtischen Bereich aufgestockt werden. Der Ge-
meinderat muss die Entscheidung treffen, ob wir hier nach § 34 Baugesetzbuch vorge-
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hen (d. h. unverplanter Innenbereich)  oder ob wir einen Bebauungsplan über dieses 
Gebiet legen, um z. B. Höhen festzuschreiben. Erlauben wir dieses Bauvorhaben, so er-
gibt sich die Konsequenz, dass auch in Zukunft entsprechende Bauvorhaben in diesem 
Bereich errichtet werden können. 
 
StR Busse (SPD): Dieses Gebiet ist ein sensibler Bereich. Hier haben wir das Problem, 
einem Nachbarn verwehren zu wollen, was in unmittelbarer Nachbarschaft bereits Be-
stand hat. Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden haben zur Folge gehabt, 
dass immer mehr Gebäude zu hoch gebaut wurden. Wir sehen keine Möglichkeit, die-
sen Gigantismus bis zur B 3 zuzulassen. 
Bedauerlich ist daran, dass dieses Gebäude eines der niedrigsten Häuser ist. Wenn die-
ses Gebäude dreigeschossig würde, wäre es nicht höher als die, die nun schon Bestand 
haben. Eine Zustimmung zum Antrag bedeutet jedoch auch eine Möglichkeit für jeden 
anderen Grundstückseigentümer östlich der Handgasse bis zur B 3 dreigeschossig zu 
bauen. Wir sind mehrheitlich der Meinung, dass wir dieses Bild im Rest des alten Orts-
kerns so erhalten möchten und sind deshalb mit dem Vorschlag a) der Verwaltung ein-
verstanden.  
 
StR Schulz-Bauerhin (CDU): Wir sind der Meinung, dass wir in diesem Bereich wenige 
Meter weiter in westlicher Richtung Gebäude haben, die weit höher sind. Warum sollen 
wir hier alles in dem niedrigen Bereich lassen und den Antrag ablehnen, wenn 15 Meter 
weiter vierstöckige Gebäude stehen?  
Wir lehnen den Vorschlag zur Erstellung eines Bebauungsplanes in diesem Bereich ab. 
 
StR Strietzel (BF): Die Fraktion vom Bürgerforum möchte einen Bebauungsplan über 
dieses genannte Gebiet erstellen lassen. 
 
StR Dr. Hackenbroch (PH): In unmittelbarer Umgebung sind die Gebäude ähnlich hoch 
oder höher als bei der Bachgasse 33. PH kann dem Antrag auf Bauvorbescheid zur Auf-
stockung des Wohnhauses um ein Vollgeschoss und einen Kniestock zustimmen. 
 
StR Brauch (FW): Wir möchten, dass hier kein Bebauungsplan aufgestellt wird. 
StR Embach (GBL): Ich bin für die Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
StR Döringer (SPD): Die Baumaßnahme fügt sich in die vorhandene Bauweise ein. Die 
Firsthöhe ist nicht höher als bei den Gebäuden rechts und links von dem Anwesen 
Bachgasse 33. Ich stimme der geplanten Baumaßnahme zu. 
 
B e s c h l u s s :   
 
a) Aufstellung des Bebauungsplans “Bachgasse” gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für den im 

 Übersichtsplan dargestellten Bereich 
 

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt. 
    7 Ja Stimmen 
    14 Nein Stimmen (Döringer, Drissler, Hackenbroch, Ehret, 
    Brauch, Hertinger, Schulz-Bauerhin, Falter, Eberle, Fink,  
    Brzoska, Schwöbel, Dugimont, Pauli) 
    2 Enthaltungen  (König-Schmitt, Ritter) 

 
b) Behandlung von Bauvoranfragen und Bauanträgen gemäß § 34 Baugesetzbuch 

entsprechend der Bebauung zwischen Länderweg und Handgasse 
 
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich zugestimmt 
    14 Ja Stimmen 
    4 Nein Stimmen (Busse, Ankenbrand, Adler, Moos) 
    5 Enthaltungen (König-Schmitt, Ritter, Strietzel, Bösenberg, 
    Embach) 
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  TOP 7 
Bauleitplanung Hemsbach, Bebauungsplan „Bachgasse“; 

   Erlass der Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre nach § 14 Bau-
gesetzbuch (BauGB) 

 
Beratung und Beschlussfassung entfällt, da im vorangegangenen Punkt eine Ablehnung 
zur Erstellung eines Bebauungsplanes erfolgte. 
 

 
 

TOP 8 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2008 und über den Wirtschaftsplan des Wasserversor-
gungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2008 
 
StR Schwöbel bedankt sich für die CDU-Fraktion für die Vorarbeiten beim Einbringen 
des Haushaltsplan-Entwurfs und der Einarbeitung der verschiedenen Änderungen.  
Für 2008 können wir die gesetzlich geforderten Vorgaben erfüllen. 
Derzeit zeichnen sich für die Folgejahre bereits die Erhöhung der FAG-Umlage und der 
Kreisumlage als Belastungsmerkmal ab; immerhin erhöht sich in 2008 die Belastung 
durch die Kreisumlage um rd. 466.000 €.  
Unser Haushalt zeigt, dass sich der Gesamthaushalt auf einem neuen Rekordniveau 
bewegt. Hauptaspekte sind die deutlich gestiegenen Einnahmen z. B. beim Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer um rd. 800.000 € und bei den Schlüsselzuweisungen 
des Landes um sogar 1,7 Mio. und den hauptsächlich durch die Rathaussanierung auf-
geblähten Vermögenshaushalt. 
Im Hinblick auf die Rathaussanierung konnten wir eine Entnahme aus der Rücklage bis-
her vermeiden und hoffen auch im Hinblick auf die Neugestaltung des Rathausumfeldes 
auf die angedachten Zuschüsse. 
Für 2008 konnten wir eine Kreditaufnahme vermeiden, weil wir das Anwesen „Krone“ 
verkaufen konnten; dies sollte die damit einhergehenden kulturellen Beeinträchtigungen 
auszugleichen versuchen, zumal wir den Gewölbekeller des Rathauses bereits jetzt 
ausbauen. 
Der wichtigste Ausgabenbetrag im Vermögenshaushalt, neben der Baumaßnahme Rat-
haus, betrifft die ordentliche und die zusätzlich geplante Tilgung. Seit 1995 konnte somit 
der Schuldenstand der Stadt Hemsbach von 12,5 Mio. auf voraussichtlich 8,45 Mio. € 
bis Ende 2008 abgebaut werden. Zusammen mit den anteiligen Tilgungen in den 
Zweckverbänden leistet der Haushalt 2008 einen Tilgungsdienst von weit über 1 Mio. €. 
Damit gilt: Wir setzen den Schuldenabbau nicht nur fort, sondern erreichen 2008 vor-
aussichtlich den niedrigsten Stand seit mehr als 10 Jahren, eine Haushaltskonsolidie-
rungspolitik, die bereits im nächsten Jahr zu einer Reduktion der Zinsbelastung von 
447.000 auf 417.000 führt. Für die Zukunft lässt uns dies mehr Spielraum für neue In-
vestitionen. 
Die auf Anregung der CDU hin in den Haushaltsplan übernommene mittelfristige Fi-
nanzplanung lässt erkennen, dass in den Finanzplanungsjahren 2009 – 2011 jeweils Zu-
führungen an den Vermögenshaushalt erfolgen, welche den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen. 
Zum Thema VHS und Musikschule hatte ich bereits vor einem Jahr die Aussage ge-
macht „ungelöste bzw. nur teilweise gelöste Probleme bleiben für die CDU die Zuschüs-
se zur VHS und Musikschule; hier gilt es die weitere Entwicklung im Kontakt mit den 
Nachbarkommunen abzuwarten“. Die Ereignisse haben sich in den letzten Wochen  
überstürzt. 
Ein besonderes Augenmerk müssen wir auch weiterhin auf die Entwicklung im Kinder- 
und Jugendbereich richten. Das gute örtliche Angebot will die CDU auf jeden Fall erhal-
ten. Vom Krippenplatz bis zum Abitur in Hemsbach soll hier ein Komplettangebot erhal-
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ten bzw. geschaffen werden. Die aktualisierte Diskussion zur Einführung eines Pflicht-
jahres für alle Kinder im Vorschulalter begrüßen wir ausdrücklich, doch muss vorher klar 
die Kostenfrage geklärt werden. Die Kommunen können diese Finanzbelastung nicht 
zusätzlich schultern. 
 
Als CDU-Fraktion haben wir uns auch dafür stark gemacht, dass die Mittel im Straßen-
bau-Etat zur Sanierung von desolaten örtlichen Straßen deutlich erhöht werden. Da wir 
mit unseren Forderungen die Arbeitskapazität der städtischen Bauverwaltung wohl an 
eine Grenze führten, haben wir uns damit zufrieden gegeben, dass der Sanierungsrück-
stau, z. B. Sanierung von Straßen wie Am Bildstöckel bzw. Akazienweg, so schnell wie 
möglich in den Jahren 2008/2009 abgearbeitet wird. 
Unser Antrag auf Planung einer Südspange zwischen Thomastraße (Sulzbach) und der 
B 3 hat im Rat leider keine Mehrheit gefunden, obwohl das Manko einer zweiten Ost-
West-Querung nur so gelöst werden könnte und auch sonstige Vorteile für die innerörtli-
che Entlastung vornehmlich der L 3110 denkbar wäre. Wir werden den Antrag im Jahre 
2008 wiederholen.  
Unseren Anträgen zum Thema „blühende Bergstraße“ und Offenhaltung der Landschaft 
im Vorgebirge durch Obstbaum-Neupflanzungen und Sanierung der Wirtschaftswege 
wurde nur zum Teil entsprochen. 
Die Position 2.0600.940000 im Vermögenshaushalt „Klimatisierung Neubau Außenstelle 
Rathaus“ ist nach unserer Einschätzung ohne förmliche Abstimmung in den Haushalts-
entwurf eingearbeitet worden und stößt daher innerhalb unserer Fraktion auf entspre-
chende Vorbehalte. 
Obwohl die CDU nicht alle Anträge durchsetzen konnte, wird die Fraktion dem vorlie-
genden Haushaltsplan für das Jahr 2008 zustimmen. 
Dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2008 
stimmt die CDU-Fraktion ebenfalls zu.  
 
StR Busse (SPD): Ich kann den Hinweis auf HHSt. 2.0600.940000 nachvollziehen und 
sehe das auch so. Schon jetzt kann ich sagen, dass wir dem vorgelegten Haushalt zu-
stimmen werden, bitten bei der besagten Haushaltsstelle einen Sperrvermerk anzubrin-
gen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung kommt nun deutlich bei den Gemeinden an. Mit über 
23,7 Mio. € ist das ein Riesen-Haushalt, den wir in der Vergangenheit noch nicht hatten. 
Auch wir sind erfreut, dass hier viel möglich ist, dass investiert wird. Durch die Sanierung 
des Rathauses investieren wir ca. 3,7 Mio. € im Vermögenshaushalt. Wir werden 2009 
hier den Abschluss machen und ca. 2010 den Abschluss der Außenanlage.  
Bund und Land haben sich vor einigen Monaten geeinigt, dass die Kleinkindbetreuung 
intensiviert werden muss, und dass für 35 % der Kinder von 1 – 3 Jahren ein Platz bereit 
gestellt werden muss. Wir müssen also bis 2013 über 50 Plätze für den Krippenbereich 
allein in Hemsbach zur Verfügung stellen. Daher hat der Bund einen kleinen Verfas-
sungsbruch begehen müssen, konnte das Geld nicht auszahlen, weil Erziehung und 
Schulen Ländersache sind. Man hat einen Fond aufgelegt, hieraus bekommt Baden-
Württemberg in den nächsten Jahren knapp 300 Mio. € für Investitionszuschüsse, die an 
die Kommunen weitergegeben werden sollen. Das Land legt noch eine entsprechende 
Summe drauf, damit in den kommenden Jahren dieser Ausbau finanziert werden kann. 
Die Finanzierung ist noch nicht konkret.  
Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass hier zumindest das Land sich beteiligt, 
denn sonst kommen massive Kosten auf die Kommunen zu. 
Wir haben 2008 viel vor. Es wird in Sachen investiert, die eigentlich in den vergangenen 
Jahren aufgrund der schlechten Finanzsituation nicht möglich waren. Wir müssen in un-
sere Infrastruktur investieren, die Straßen herrichten, die Kanäle sanieren. Wenn wir die 
geplanten Maßnahmen durchführen, haben wir rd. 1 Mio. € investiert. 
Gleichzeitig werden auch Maßnahmen realisiert, die schon lange überfällig waren, wie z. 
B. die Toilettenanlage am Wiesensee, die Laufbahn im Sportgelände wird erneuert, 
Friedhof usw. Kirchen und Kindergärten werden mit entsprechenden Summen unter-
stützt. Erfreulich ist für die SPD-Fraktion, dass eine Sondertilgung von 644.000 € erwirt-
schaftet werden soll. Hier ergibt sich eine Einsparung von Zinsen. 
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StR Busse dankt dem Kämmerer. Der Haushaltsplan ist deutlich überarbeitet worden. 
Bei der Ausgabenseite gab es fast keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.  
Zur HHSt. 2.0600.940000 beantragen wir einen Sperrvermerk.  
Dem vorgelegten Haushalt für 2008 und dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungs-
betriebs stimmt die SPD-Fraktion zu. 
 
Bürgermeister Pauli: Bevor die Maßnahme in Angriff genommen wird, muss der Ge-
meinderat hierüber beschließen. Deshalb ist kein Sperrvermerk erforderlich. 
 
StR Bösenberg (BF): Dass der Haushalts 2008 gegenüber dem Vorjahrshaushalt um 4 
Mio. € abweicht, ist bemerkenswert. Es ist schön, wenn man über genügend Eigenmittel 
verfügt, damit man Zuschüsse beantragen kann und somit eine Finanzierung zustande 
bringt. Die Einnahmen sind konjunkturabhängig und fließen nicht einfach zu.  
Wir finden es gut, dass es gelungen ist eine Sondertilgung von 644.000 € zu tätigen. Die 
ordentliche Tilgung und die geplante Sondertilgung tragen deutlich zur Senkung der Zin-
sen bei. Es muss unser erklärtes Ziel sein, dass wir so wenig als möglich an Zinsen zah-
len. Es wäre schön, wenn wir diese Gelder für unsere Zwecke und nicht für die Banken 
zur Verfügung stellen. 
Die Stadt Heidelberg hat eine große Initiative gestartet um ihre Innenstadt neu zu bele-
ben und Familien mit Kindern dort hinzubringen, wo sie diese haben will; nämlich innen-
stadtnah um dort die vorhandenen Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen auslas-
ten zu können und um weitere Zuzüge nach HD zu initiieren. Dahinter steckt nichts wei-
ter, als der wahrscheinlich beginnende Kampf um Einwohnerzahlen. Einwohnerzahlen 
sind letztendlich die Messzahlen, die bei der Steuerzuteilung eine große Rolle spielt. Wir 
sind davon überzeugt, dass es wichtig werden wird, bei den Kosten für Kindergärten, 
Hort usw. nicht das Maß zu verlieren, sondern politisch zu denken, denn jeder Einwoh-
ner der nach Hemsbach kommt und auch in Hemsbach bleibt bedeutet bares Geld für 
unsere Stadt. 
Das Bürgerforum stimmt dem vorgelegten Haushalt zu, ebenso dem Wirtschaftsplan des 
Wasserversorgungsbetriebes. 
 
StRin Drissler (PH) bedankt sich für die Vorlage. PRO HEMSBACH stellt die Haushaltsre-
de für den Haushalt 2008 unter den Titel „Haushaltsdisziplin wahren“. 
Der konjunkturelle Aufschwung ermöglicht uns eine Zuführung an den Vermögenshaus-
halt von rd. 1,8 Mio Euro. Wir können uns noch gut an Haushalte erinnern, bei welchen 
wir Schwierigkeiten hatten die gesetzliche Mindestzuweisung zu erfüllen. 
Trotz der guten Finanzlage sprechen wir uns für eine sparsame und umsichtige Haus-
haltsführung aus. Zurückhaltung müssen wir auch im Blick auf die Entwicklung im Fi-
nanzausgleich und bei den Umlagen üben. Wir wissen nicht, wie es da in 2 oder 3 Jah-
ren aussieht. 
Nur in „guten“ Zeiten ist es möglich zu sparen und Rücklagen zu bilden oder Schulden ab-
zubauen.  
Unsere alljährliche Forderung den Schuldenberg der Gemeinde abzubauen, wenn es die 
finanzielle Situation ermöglicht, wurde dieses Jahr Wirklichkeit.  
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Verwaltung, die zusätzlich zu der laufenden Til-
gung eine Sondertilgung in Höhe von 644.000 Euro etatisiert, wir sparen dadurch rd.  
26.000 Euro im Jahr an Zinsen ein.  
Unser Schuldenberg schmilzt 2008 auf eine Höhe von rd. 8,5 Mio. Euro und für diesen 
Schuldenberg zahlen wir 2,2 % des VW, rd. 418 000 Euro jährlich an Zinsen.  
Schulden sind halt nicht rentierlich – sondern nur gut für die Banken. 
Wir haben bei der Verwaltung nachgefragt, wann unsere Stadt schuldenfrei sein könnte, 
vorausgesetzt die Verträge lassen es zu und wir könnten jährlich rd. ½ Mio. Euro Sonder-
tilgung leisten. Die Antwort war, ca. 10 Jahre früher. Überlegen Sie sich nur einmal, wie 
hoch die eingesparte Summe der Zinszahlung wäre und was wir 10 Jahre lang mit dieser 
Summe machen könnten. 
Für PH ist es der richtige Weg in einer konjunkturellen Aufschwungphase:  
Schulden abzubauen und Infrastruktur erhalten und bei jeder Anschaffung gleich nach den 
Folgekosten fragen. 
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Zum Thema Einsparpotentiale: Über die Jahre haben wir festgestellt, dass die bisher prak-
tizierte Art, in den Positionen Einsparungen vorzunehmen, nicht den Einsparungsbetrag 
erbringt, den wir uns wünschen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der gesamte 
GR Stunden tagte und am Schluss hatten wir ca. 20 000 Euro an Einsparungen. 
Das schien uns nicht der richtige Weg zu sein.  
 
So haben wir 2007 in der Antragstellung zum Haushalt einen neuen Weg bestritten. Wir 
beauftragten die Verwaltung aus dem laufenden Haushaltsgeschäft einen Betrag in Höhe 
von 1 bis 2% des Verwaltungshaushaltes einzusparen. Der Neue Weg - der Verwaltung ei-
ne Zielsetzung für das Einsparpotential zu geben - erschien uns viel effizienter.  
Und in der Tat, die Verwaltung war 2007, bei einer verbesserten Haushaltslage, aber auch 
durch umsichtige und sparsame Haushaltsführung in der Lage, rd. 522 000 Euro einzuspa-
ren und den allg. Rücklagen zuzuführen.  
Eine Haushaltsrede sollte auch immer ein Ausblick sein. Auch wenn laut einer Pressemit-
teilung aus einer SPD-Veranstaltung Wählergemeinschaften nicht über den Tellerrand 
schauen können, sind wir stets bestrebt, bürgernahe Politik für Hemsbach zu machen. Dies 
spiegelt sich in unseren verschiedenen Anträgen wieder. Vor allem wollen wir eine Steige-
rung der Qualität bei der kommunalen Entwicklung unserer Stadt.  
Wir setzen uns dafür ein, dass die Kulturlandschaft der „Blühenden Bergstraße“ erhalten 
wird, einen entsprechenden Haushaltsantrag haben wir gestellt, dazu gehört auch die 
Schaffung von Kaltluftschneisen, um das Klima innerhalb der Stadt in den heißen Som-
mermonaten durch die globale Erwärmung verträglicher zu gestalten. Dies ist eine Aufga-
be, welcher wir uns alle stellen müssen. Auch wollen wir die Steigerung der Attraktivität un-
seres Freizeit – und Sportgeländes, hier möchten wir, dass die Ergebnisse des „Runden 
Tisches“ wieder aufgegriffen und bei den Sanierungsmassnahmen am Sportgelände, ein-
fließen. Wir wollen, dass Hemsbach attraktiv für junge Familien bleibt, wir sagen hier aber 
ganz deutlich, die Betreuung der Kinder ist eine gesamt-gesellschaftliche Aufgabe, an wel-
cher sich in gleichen Maßen Bund, Land und Kommunen beteiligen müssen.  
Wie wichtig die Bildung für eine gute Zukunft ist, stellt sicher niemand in Abrede. Welche 
Probleme aber drei studierende Kinder für eine Familie bedeuten können, habe ich letzten 
Donnerstag auf dem Bauernmarkt erfahren dürfen. Die 1 500 € Semestergebühren sind 
einfach nicht zu schultern, erklärte mir eine Mutter. Hier hoffen wir, dass unser Antrag „En-
gagement in der Kommune – für Studiengebühren„ doch noch erfolgreich eingeführt wer-
den kann.   
Beenden möchte ich meine Haushaltsrede mit der Überschrift einer Zeitung zum Spaten-
stich der KVS „ein schwarzer Tag für Hemsbach“, wir fragen uns, wer baut heute noch eine 
Entlastungsstraße, oder soll ich vorausschauend sagen - wer baut einen Autobahnzubrin-
ger, mitten durch eine Stadt – und dies in einer Zeit wo Autos aus Großstädten verbannt 
werden, Bürger gegen Feinstaub klagen können, die Erkenntnis gewonnen wurde „Lärm 
macht krank“, wir fragen uns, wann werden die Verantwortlichen die Zeichen der Zeit er-
kennen und den Mut haben, STOP zu sagen? 
Die Fraktion Pro Hemsbach stimmt der Haushaltssatzung und dem Wirtschaftsplan des 
Wasserversorgungsbetriebs 2008 zu. 
Bürgermeister Pauli an StRin Drissler gerichtet: Sie sagen, dass wir Schulden abbauen 
müssen, aber im gleichen Atemzug fordern Sie mehr Investitionen.  
 
StR Hertinger (FW): Die FW ist für dankbar für die umfangreiche Vorarbeit bei der Aufstel-
lung des Haushaltsplanes. Gegenüber den beiden letzten Haushaltssatzungen ist auch von 
dem viel besprochenen Aufschwung etwas spürbar. Bund und Land bestimmen aber die 
Rahmenbedingungen wie das Geld auszugeben ist. Die Situation für 2008 hat sich schon 
bedeutend verbessert. Nach den Auswirkungen der November-Steuerschätzungen, sind 
Erhöhungen bei den Einkommenssteueranteilen, den Schlüsselzuweisungen und der In-
vestitionspauschale voraussehbar. Die Kreisumlage wird sich in 2008 nicht verändern. Das 
Gesamtvolumen liegt bei 23,7 Mio. € bei den 19 Mio. auf den Verwaltungshaushalt und 4,7 
Mio. € auf den Vermögenshaushalt entfallen. Aus der Jahresrechnung für 2006 vom Juli 
2007 ist ersichtlich, dass immerhin noch 522.000 € als Überschuss des Vermögenshaus-
halts in die Rücklage fließen konnten. Das zeugt von verantwortlichem Umgang mit den 
Haushaltsgeldern in Hemsbach. Für die Schlüsselzuweisungen ergeben sich immerhin 1,7 
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Mio. € Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Allerdings steigen auch die Finanzausga-
ben im Verwaltungshaushalt, weshalb im Gegensatz zu 2007 dieser Posten einen Satz von 
über 2 Mio. € auf 8,338 Mio. € macht. Das Vermögen der Stadt Hemsbach steigt nach der 
Rechnungsfeststellung von 2006 um etwa 1 Mio. € auf 47,83 Mio. €. In diesem Haushalts-
plan sind deshalb Sondertilgungen möglich, so dass der Schuldenstand Hemsbachs ohne 
die Zweckverbände von 9,39 Mio. € auf 8,45 Mio. € gesenkt werden kann. Bei dem Blick 
auf die Entwicklung der nächsten Jahre, kann dann schon von einer Entspannung gespro-
chen werden. Trotzdem muss weiterhin sehr vorsichtig gewirtschaftet werden. Die Haus-
haltslage hat sich aus der Talsohle bewegt. 
Die Personalausgaben wurden in den letzten 5 Jahren gesenkt und führen in diesem Jahr 
wieder zu einer Erhöhung, was aus Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Höhergrup-
pierungen, Bereitschaftszulagen und Rückkehr aus Elternteilzeit resultiert. Aber auch der 
Personalstand in der Verwaltung hat sich in diesem Zeitraum von 91 Bediensteten auf 82 
verkleinert. Dass sich der Personalstand verringert hat, macht sich auf die Arbeitsabläufe 
bemerkbar. Weniger Personal kann nicht so präsent sein, wie es in der Vergangenheit war. 
Bei der Verschiedenartigkeit der Arbeitsgebiete und dem hohen Anspruch zum Wohle der 
Bürger und der Stadt Hemsbach kann ich mich darauf verlassen, dass verantwortungsvolle 
und gut ausgebildete Fachleute ihre Arbeit verrichten. Leider konnten wir uns mit unserem 
Antrag auf eine weitere Stelle im Gemeindevollzugsdienst nicht durchsetzen. Die Auswir-
kung wird sich noch weiter verstärken und der Ruf in Hemsbach nach mehr Ordnung wird 
sich noch verstärken. 
Die Diskussion um mehr Aufsicht, Umsicht, Beaufsichtigung und Aufmerksamkeit greift 
immer weiter um sich. Es wird die gesamte Gesellschaft aufgefordert an einer Verbesse-
rung mitzuwirken. Deshalb ist die Kommune aufgefordert sich bereits um die Kinder im 
Kindergartenalter und davor zu bemühen. Hier ist Hemsbach in einer guten Situation, be-
reits vorausschauend für unter 3-jährige Kinder genügend Angebote in den vorhandenen 
Einrichtungen vorzuhalten.  
Das Hauptziel dieser Haushaltsplanung war aber, den Verwaltungshaushalt soweit zu stär-
ken, dass die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirt-
schaftet und die in die Rücklage gestellten Mittel für die Rathaussanierung, ohne Aufnah-
me neuer Darlehen, verwendet werden können.  
Obwohl nicht viel Spielraum der Gestaltungsmöglichkeiten blieb, werden die Schlossgasse 
im unteren Bereich und Rückgasse generalsaniert. Am Wiesensee werden die Toiletten 
neu instand gesetzt, die Sportanlage in der Hüttenfelder Straße erhält eine neue Laufbahn. 
Der Luthergemeinde können 50.000 € und dem Laurentius-Kindergarten maximal 84.000 € 
als Bauzuschuss gewährt werden. Die Sanierung der Schlossgasse kann ohne Einschrän-
kung fortgeführt werden und für die Instandhaltung der Gemeinderstraßen stehen 250.000 
€ zur Verfügung. Im Bereich der Abwasserbeseitigung kann der Kostenansatz gegenüber 
2007 um 107.000 € erhöht werden. 
Neben diesen investiven Maßnahmen gelingt es trotzdem mit einer außerordentlichen Til-
gung von 644.000 € die insgesamt noch nicht tolerierbare Schuldenlast von Hemsbach zu 
verringern. Glaubt man den Orientierungszahlen des Haushaltsplanes, werden wir auch in 
den nächsten Jahren Zuführungen erwirtschaftet können, vorausgesetzt, die Eckdaten än-
dern sich nicht.  
Der vorliegende Haushalt lässt uns nur an die notwendigsten Aufgaben herangehen. 
Die zukünftigen Haushalte werden wohl wieder in der negativen Zuführung münden. 
Die Finanzprobleme der Kommunen sind nicht gelöst.  
An dieser Stelle möchte ich mich bei den vielen ehrenamtlich Tätigen in der Stadt bedan-
ken, durch deren Engagement das Leben in unserer Stadt lebendig bleibt. Dies geschieht 
meist in Vereinstätigkeit und hier bin ich besonders froh, dass es gelungen ist, die Vereins-
förderichtlinien so zu gestalten, dass wirklich eine Förderung stattfindet.  
Ich danke Herrn Bürgermeister Pauli und den Mitarbeitern in der Verwaltung für die Zu-
sammenarbeit im vergangenen Jahr. Die Umstrukturierung zeigt Wirkung und hat zu mehr 
Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit geführt. 
Die Fraktion der Freien Wähler stimmt der Haushaltssatzung 2008 und dem Wirtschafts-
plan des Wasserversorgungsbetriebs zu. 
 
StR Embach (GBL) dankt der Verwaltung, besonders Herrn Koch, für die Vorlage der ver-
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ständlichen Unterlagen. 
Durch die solide Vorarbeit der damaligen rot-grünen Bundesregierung ist die Konjunktur in 
den Jahren 2006/2007 angelaufen.  
Der finanzielle Rahmen in Form von Zuweisungen und Steuereinnahmen musste für die 
längst fällig werdende Sanierung von Gebäuden und Straßen sowie Sondertilgungen ge-
nutzt werden. Festzustellen ist, dass bei den Mehreinnahmen hauptsächlich die Einkom-
mensteuer unserer Bürgerinnen und Bürger sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes 
zu Buche schlagen. Besonders hervorzuheben ist die Investition der Rathaussanierung 
und der Außenanlage, die bisher immer zugunsten anderer vermeintlich wichtigerer Projek-
te zurückgestellt wurden. Ich halte es für richtig, dass der Gewölbekeller bei der grundle-
genden Sanierung einbezogen wurde. Die Finanzierung des Gewölbekellers ist durch För-
dermittel und Streichen an anderer Stelle im Haushaltsplan gesichert. Ich halte es für rich-
tig, dass wir die Verpflichtung eingehen 700.000 € schon jetzt für das Jahr 2009 anzuset-
zen. Das Projekt Rathaus durfte nicht durch Zerstückelung aufgedröselt werden. Es war 
deshalb sinnvoll die Fördermittel mit der Sanierung des Rathauses zu beantragen. Wenn 
man bei der Renovierung der Außenanlage einschließlich der anliegenden Straßen von ei-
nem Planungsvolumen von 1,75 Mio. € mit einer voraussichtlichen Förderung von 2/3 
rechnen kann, dann wäre es sträflich, dieses Vorhaben nicht durchzuführen.  
Als weiteren wichtigen Punkt sehe ich die Haushaltskonsolidierung. Es können nur Schul-
den abgebaut werden, wenn es die Zeit zulässt. Ich finde es richtig auslaufende Darlehen 
durch Sondertilgungen abzulösen.  
Durch die weitsichtige Planung der Verwaltung wird 2008 keine Änderung notwenig wer-
den.  
Ich stimme der Haushaltssatzung 2008 und dem Wirtschaftplan des Wasserversorgungs-
betriebs für das Wirtschaftsjahr 2008 zu. 
 
Bürgermeister Pauli bittet darum, dass in Zukunft bei den Stellungnahmen zum Haushalt, 
die Bundes- und Landespolitik außen vor bleiben sollte und man sich auf das Zahlenwerk 
unserer Stadt konzentriert. 
 
B e s c h l u s s : 
 

   a)  Haushaltssatzung der Stadt Hemsbach für das Haushaltsjahr 2008 
 
   Gem. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom     
   24.07.2000 (GBl. S. 582) beschließt der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung    
   für das Haushaltsjahr 2008: 
 
  § 1 
 
  Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
 
  1. den Einnahmen und Ausgaben  von je    23.716.530 € 
 davon  
 im Verwaltungshaushalt  19.001.880 Euro 
 im Vermögenshaushalt    4.714.650 Euro 
 
   dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
   und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von                      -,- € 
 
   dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 
   von                           700.000 € 
 
  § 2 
 
  Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf              2.500.000 € 
 
  § 3 
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  Die Hebesätze werden festgesetzt 
 
  1. für die Grundsteuer 
 
  a) für die land- und 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. 
 
  b) Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes 
 
   Aufgrund des § 14 Abs.1 EigGB in der Fassung vom 8.1.1992, der §§ 1 bis 4 EigBVO vom   
   7.12.1992 i.V. mit den §§ 39 Abs. 2 Nr. 14, 87, 89 und 96 GemO i.d.F. vom 24.7.2000 wird   
   der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 wie folgt beschlossen: 
 
   § 1 
 
   Der Wirtschaftsplan  für das Wirtschaftsjahr 2008 wird  
 
   im Erfolgsplan: 
   auf einen Jahresverlust von                                                                          - € 
   sowie in den Erträgen und Aufwendungen auf                                       971.200 € 
 
   im Vermögensplan: 
   in den Einnahmen und Ausgaben auf                                                  176.000 € 
   festgesetzt. 
 
    § 2 
 
   Der Gesamtbetrag, der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf                        - € 
   und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                          - € 
   festgesetzt.   
  
   § 3 
 
   Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf                                          200.000 € 
   festgesetzt. 
 
   Abstimmungsergebnis:  Einstimmig zugestimmt 
 

 
TOP 9 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuweisungen 
 
Gemäß Ziffer 6 der Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen vom 02.05.2006 können Kleinspenden bis zu 100 € im Einzelfall gesam-
melt und in zusammengefasster Form dem Gemeinderat periodisch – mindestens aber 
einmal im Jahr zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
Es handelt sich um folgende Spenden: 
1. Ludwig Blatt, Hemsbach  50  € Spende für Zeltlager Ferienspiele 
2. Michel Suljic, Einhausen  65,80 € Sachspende (4 Musik CD’s) 
    (Musikschule Pepito)   für Kindertagesstätte Rebola 
3. Kurt Schröder, Hemsbach        100,00 € für feuerwehrtechnische Zwecke 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme er Spenden zu. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig zugestimmt 
 
 
 
TOP 10 
Jahresbericht der Katholischen Öffentlichen Bücherei für das Jahr 2006 
 
StR Schwöbel verlässt während dieses Tagesordnungspunktes wegen Befangenheit den 
Sitzungstisch. 
 
Bürgermeister Pauli spricht Herrn Stadtrat Schwöbel ein großes Kompliment für die Leitung 
der Katholischen öffentlichen Bücherei aus und dankt ihm für seinen Einsatz. 
StRin Dugimont (CDU): Positiv ist hier das Engagement der Stadt zu bemerken. Es bleibt 
zu hoffen, dass die Katholische Öffentliche Bücherei auch weiterhin die Unterstützung der 
Stadt Hemsbach erfährt. Nicht unerwähnt bleiben soll aber auch der Obolus der Pfarrge-
meinde. Das Ganze ginge aber nicht ohne die ehrenamtliche Tätigkeit von immerhin 10 
Erwachsenen und 4 Jugendlichen und allen voran Herbert Schwöbel. Diesen allen möch-
ten wir ein herzliches Dankeschön sagen. 
Was positiv aufgefallen ist, dass 43 % der aktiven Benutzer unter 13 Jahre alt sind, eine 
bemerkenswerte Zahl. Den Mitarbeitern wünschen wir weiterhin viel Spaß bei ihrer Arbeit 
und viel Erfolg. 
StRin Adler (SPD), StR Ritter (BF), StR.Brauch (FW), StRin Ehret (PH) und StR Embach 
(GBL) loben die geleistete Arbeit der Katholischen Öffentlichen Bücherei und hoffen, dass 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter auch weiterhin so aktiv mitarbeiten und die Bücherei so ak-
tuell und fortschrittlich bleibt wie bisher. 
 
 
 
TOP 11 
Kindergartenabrechnung 2006 
 
StR Schwöbel (CDU) hat zu Beginn der Sitzung gebeten, diese Informationsvorlage als 
eine Beratungsvorlage zu behandeln. Er fragt nach auf welcher gesetzlichen Grundlage 
es beruht, dass die Stadt Hemsbach für ein Kind, welches den Waldorf Kindergarten in 
Weinheim besucht zahlen muss. 
OAR Niklasch erklärt, dass nach § 8 und 8 a des Gesetztes über die Betreuung und 
Förderung von Kindern in Kindergärten und Kindertagespflege Träger von Einrichtungen 
mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet, die nicht oder nicht bezüglich aller Plätze 
in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, von der Wohnsitzgemeinde des jeweiligen 
Kindes einen jährlichen platzbezogenen Zuschuss für jeden in der Bedarfsplanung ent-
haltenen Platz erhalten. Allerdings nur dann, wenn die Wohnsitz-Gemeinde diesen Platz 
nicht selbst anbieten kann. Wenn wir in Hemsbach einen eigenen Waldorf-Kindergarten 
hätten, müsste die Stadt diesen Zuschuss nicht zahlen. Wenn ein Kind von Hemsbach, 
innerhalb von Baden-Württemberg in einer anderen Gemeinde einen kommunalen oder 
konfessionellen Kindergarten besucht, brauchen wir diesen Zuschuss nicht zahlen, weil 
wir in Hemsbach diese Einrichtung zur Verfügung stellen. 
Überall dort, wo die Wohnsitzgemeinde einen speziellen Platz nicht anbieten kann, sind 
wir verpflichtet aufgrund des Gesetzes diesen Zuschuss zu zahlen. 
Im Fall des Waldorf-Kindergartens haben wir nur den Mindestbetrag gezahlt. Der Träger 
des Waldorf-Kindergartens hat einen Zuschuss von über 3.000 € verlangt. Wir müssen 
lt. Gesetz allerdings nur 850,-- € zahlen. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Vorlage Kindergartenabrechnung 2006 zur Kenntnis. 
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TOP 12 
Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
 
a) Feinstaubbelastung an der B 3 und der L 3110  
b) Kreisverbindungsstraße  
BM Pauli verliest ein Schreiben des Regierungspräsidiums zur Feinstaubbelastung so-
wie ein Schreiben des RNK bezüglich Autobahnanschluss HP-Süd und der Aussetzung 
des 3. BA der Kreisverbindungsstraße. 
 
c) Planung Kreisel Beethovenstraße 
StR Moos (SPD) fragt nach, wie weit die Planung des Kreisels in der Beethovenstraße 
ist. 
 
Zum Abschluss der letzten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2007 dan-
ken Bürgermeister Pauli und für alle Fraktionen StRin Drissler  den Kolleginnen und Kol-
legen des Gemeinderates sowie der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit im abge-
laufenen Jahr. Sie wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. 
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