
 
 

N I E D E R S C H R I F T 
 
über die Sitzung des Gemeinderates am 21. Januar 2008 im Sitzungssaal des Alten 
Rathauses 
 

Sitzungsdauer: 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr öffentliche Sitzung 

 
Anwesenheitsliste: 
 
Vorsitzender: 
 
Volker Pauli – Bürgermeister 
 
Stadträte/innen: 

 
Beate Adler 
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 
Rainer Schulz-Bauerhin 
Herbert Schwöbel 
Michael Strietzel 
 
Es fehlt (entschuldigt): 
Axel Ankenbrand 
 
Von der Verwaltung: 
Herbert Helly, 
Jürgen Niklasch, Klaus Koch,  
Karl Engelsdorfer, Bertram Rößling, 
Bernd Jung,  
Anita Wetzig, Denise Weber (Schriftführerin) 
 
 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. 
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Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Als Urkundspersonen werden benannt: 
Stadträtin Dugimont 
Stadträtin Ehret 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Einwohnerfragestunde 
2. Vorlage der Niederschrift der letzten Sitzung (10.12.2007) 
3. Sanierung Pumpwerkstraße (zwischen Schloßgasse und Goethestraße); 

Baubeschluss, Baufreigabe 
4. Planung der Außenanlage Rathaus – bau einer öffentlichen WC-Anlage 
5. Rathausgebäude Hildastraße 12 – Einbau einer Raumkühlung 
6. Bericht über die unvermutete Kassenprüfung bei Stadtkasse und Bürgerbüro am 

18.12. und 19.12.2007 
7. Information über genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Zeitraum  
 Dezember 2007 und Januar 2008 
8. Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 

 
 
 
 
TOP 1 
Einwohnerfragestunde 
 
Auf Wortmeldung von Frau Zitzmann-Möll, Pumpwerkstraße 1, die zu TOP 3 etwas sagen 
wollte, stellt Bürgermeister Pauli fest, dass bei der Einwohnerfragestunde nur zu Themen 
Fragen gestellt werden können, die nicht auf der Tagesordnung stehen. Der Gemeinderat 
soll unbeeinflusst Entscheidungen treffen können. Auf Rückfrage von StRin Adler erklärt 
Bürgermeister Pauli, dass sich dies aus der Kommentierung der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg ergibt. 
 
TOP 2 
Vorlage der Niederschrift der letzten Sitzung vom 10.12.2007 
 
Gegen die vorgelegte Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 
10.12.2007 werden keine Einwendungen erhoben. 
 
TOP 3 
Sanierung Pumpwerkstraße (zwischen Schloßgasse und Goethestraße);  
Baubeschluss, Baufreigabe 
 
StRin Dugimont (CDU): Die CDU-Fraktion stimmt im Allgemeinen der Beschlussvorlage 
zu. Es wurde hinreichend diskutiert und von den Unterlagen ausgehend wurde mit den 
Anwohnern der Pumpwerkstraße gesprochen, welche keine Baumbepflanzung wün-
schen. Die CDU-Fraktion möchte die Rücknahme des Parkstreifens im Bereich Schloß-
gasse und Goethestraße anregen, um die Einfahrt im Kurvenbereich zu erleichtern. Wei-
terhin wird angemerkt, dass die untere Schloßgasse jetzt ein gutes Bild abgibt; ein Kom-
pliment an die Verwaltung. 
StR Moos (SPD): Die SPD-Fraktion findet die von der Verwaltung gemachte Vorlage für 
gut, hätte jedoch auch lieber Bäume gesehen. Bei der Einfahrtssituation Goethestraße 
und Schloßgasse wird kein Problem gesehen; 5 m reichen hier aus. 
 
StRin Ehret (PH): Die Fraktion ist erfreut über die Sanierung der Pumpwerkstraße. Wir 
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akzeptieren den Anwohnerwunsch hinsichtlich der Bepflanzung; die Vorgärten in der 
Pumpwerkstraße sind auch alle sehr gepflegt. Sinnvoll in diesem Zuge sind die Erneue-
rungen der Wasseranschlüsse und der Hauptleitungen; es besteht Freude darüber, dass 
Mittel hierfür im HH vorhanden sind. Es besteht Einverständnis mit dem Verwaltungs-
vorschlag verbunden mit der Frage wann die Arbeiten im Bildstöckel beginnen. Gegebe-
nenfalls stehen Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung. 
Bürgermeister Pauli: Planungsgespräche mit den Anwohnern der Straße „Am Bildstö-
ckel“ sind im April vorgesehen. 
StR Striezel (BF): Zustimmung zum Beschlussantrag 
StR Brauch (FW): Die Fraktion nimmt das Einverständnis der Anwohner hinsichtlich der 
geplanten Maßnahme an und stimmt der Sanierung, sowie der Erneuerung der notwen-
digen Wasseranschlüsse zu. 
StR Embach (GBL): Zustimmung zum Beschlussantrag 

 
B e s c h l u s s : 
 
Zustimmung zur Sanierung der Pumpwerkstraße (Teilbereich Schloßgasse - Goethestra-
ße) nach der aufgezeigten und mit den Anwohnern abgestimmten Sanierungsplanung 
(Baubeschluss) und Zustimmung zur öffentlichen Ausschreibung der Straßen- und Wasser-
leitungsarbeiten (Beginn: April 2008, nach dem Altstadtlauf, Abschluss: Vor der Hemsba-
cher Kerwe). 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 
 

 
TOP 4 
Planung der Außenanlage Rathaus 
- Bau einer öffentlichen WC - Anlage 
 
Bürgermeister Pauli erläutert, dass nach dem Abschluss der Umbauarbeiten am Rat-
haus eine öffentliche Toilette während der Öffnungszeiten des Rathauses zu Verfügung 
stehen wird. Somit wäre laut Beschlussvorlage am Bahnhof ein günstiger Platz für eine 
öffentliche Toilette. 
StR Fink (CDU): Die CDU-Fraktion ist der Meinung, dass eine öffentliche WC-Anlage in-
stalliert werden soll. Nach Abwägung halten wir hierfür den Bahnhof als besseren Ort. 
Auf dem Friedhof befindet sich eine weitere öffentliche Toilette. Wir stimmen insofern 
dem Beschlussantrag zu. Die Zustimmung möchten wir jedoch mit der Bedingung der 
zeitnahen Umsetzung verknüpft haben, d.h. innerhalb der nächsten zwei Jahre. 
StRin Adler (SPD): Am Bahnhof ist eine öffentliche Toilette sinnvoller und nötiger. Hier-
bei verspricht die vollautomatische Variante auf Dauer ein bisschen länger zu halten und 
weniger Vandalismusschäden. Auch eine zeitnahe Umsetzung innerhalb des nächsten 
Jahres wird angestrebt. 
StRin König-Schmitt (BF): Die Fraktion ist nicht glücklich mit der Beschlussvorlage, da 
es nur um den Beschluss ginge, dass am Rathausplatz keine Toilette errichtet werden 
soll. Zur zeitnahen Umsetzung ist zu sagen, dass der bereits gefasste Beschluss von 
2002 umgesetzt werden soll. Eine weitere öffentliche Toilette ist auf jeden Fall erforder-
lich. Die Zustimmung zum Verzicht der Toilette am Rathausplatz ist gegeben. 
StRin Drissler (PH): Die Fraktion wundert sich über die teuren Unterhaltungs- und War-
tungskosten in Höhe von 15.000 € mit steigender Tendenz. Dies ist Kapital, welches 
Jahr für Jahr aufgebracht werden muss. Da eine öffentliche Toilette im Rathausgebäude 
und auf dem Friedhof tagsüber für die Bürger zugänglich ist, haben wir uns überlegt es 
ohne zusätzliche Toilette zu versuchen und somit von unserem eigenen Antrag Abstand 
zu nehmen. Bei größeren Veranstaltungen auf dem Rathausplatz benötigt man sowieso 
zusätzliche Dixi-Häuschen. Am Bahnhof ist dies möglicherweise auch überflüssig, da 
Hemsbach soviele Bahnreisende nicht hat. Wir bitten um separate Abstimmung jeweils 
über die Beschlussvorlage, dass kein öffentliches WC in die Außenanlagen des Rathau-
ses installiert wird und über den Standort des öffentlichen WCs. Sofern sich eine Mehr-
heit für den Standort am Bahnhof bildet, sollte man über privatwirtschaftliche Initiative 
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nachdenken, wie z.B. eine „Toiletten GmbH“ zu gründen, die die Reinigung einer sol-
chen Anlage übernehmen könnte und hiermit neue Wege gehen. 
Bürgermeister Pauli: Die Toilette ist für Menschen gedacht, die auf den Zug warten, und 
Menschen, die von Ost nach West zu Fuß laufen. Die Anlage wäre am Bahnhof zentral; 
weiterhin findet jährlich das Bachgassenfest in der Bahnhofsumgebung statt. 
StR Hertinger (FW): Die Fraktion Freie Wähler ist zu einem etwas anderen Ergebnis ge-
kommen, denn auf der einen Seite soll durch die Umgestaltung und Aufwertung des Ra-
thausumfeldes mehr Publikum dorthin gezogen werden. Dies würde sich dann auch an 
Samstagen und Sonntagen abspielen, wo mit Sicherheit das Rathaus nicht geöffnet ist. 
Jetzt ist im Bereich des Rathauses keine öffentliche Toilette, anders als im Jahre 2002; 
da gab es im Rathaus noch eine solche. Wir halten den Bahnhof wohl auch für zentral 
gelegen, aber dies ist nicht der Platz an dem sich die Bevölkerung letztendlich aufhalten 
soll. Durch die Umbaumaßnahmen soll das Rathausumfeld attraktiver gemacht werden. 
Das Ausweichen auf die Toilettenanlage auf dem Friedhof halten wir nicht für ideal, der 
Friedhof wird auch irgendwann abgeschlossen. Wir sind aber der Meinung, dass die öf-
fentliche Toilettenanlage im Bereich des Rathauses installiert werden sollte; hier die 
vollautomatische WC-Anlage. Wir können auch die Folgekosten mittragen, die zwang-
släufig kommen, so oder so. Die WC-Anlage sollte in das Umfeld des Rathauses integ-
riert sein. 
StR Embach (GBL): Grundsätzlich ist eine öffentliche Toilette erforderlich. Der Bahnhof 
wäre doch der idealere Platz. Die gestalterische Unterbringung am Rathausplatz ist 
schwierig. Man muss mit Folgekosten rechnen. Ich kann der Beschlussvorlage zustim-
men. 
StR Bösenberg (BF): Der ÖPNV soll attraktiver werden, somit wäre der Bahnhof auch 
der bessere Standort. Dort ist man nicht mit willkürlichen Öffnungszeiten konfrontiert. 
Die Zukunft bringt eine höhere Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Die vollautoma-
tische Variante ist hier sinnvoll. 
StR Brzoska (CDU): Ist ein Münzeinwurf als Pfand oder Gebühr angedacht, um die Toi-
letten sauberer zu halten? 
Dipl.-Ing. Rößling erklärt hierzu, dass ein Pfandsystem nicht geplant ist, sondern Geld-
einwurf als Gebühr. 
 
B e s c h l u s s : 
a) Im Bereich der Außenanlage des Rathauses wird keine öffentliche WC-Anlage 

vorgesehen. 
 
Abstimmungsergebnis: Mit Stimmenmehrheit zugestimmt  
14 Ja-Stimmen 
6 Nein-Stimmen (Döringer, Hertinger, Brauch, Falter, Fink, Schwöbel) 
1 Stimmenthaltung (Eberle) 
 
b) Zeitnahe Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage im Bahnhofsbereich 
 
Abstimmungsergebnis: Mit Stimmenmehrheit zugestimmt 
15 Ja-Stimmen 
2 Nein-Stimmen (Ehret, Hertinger) 
4 Stimmenthaltungen (Adler, Hackenbroch, Eberle, Brzoska) 
 
 
 
TOP 5 
Rathausgebäude Hildastraße 12 – Einbau einer Raumkühlung 
 
Bürgermeister Pauli erklärt, dass das Gebäude, insbesondere der Wärmeschutz, den 
Bauvorschriften entspricht. Es wurde auch ein außenliegender Sonnenschutz eingebaut, 
aber durch die EDV-Geräte -und auch klimatisch bedingt-, werden in den Räumen Tem-
peraturen von deutlich über 30 °C erreicht, sodass die Verwaltung vorschlägt, eine nach-
trägliche Raumkühlung einzubauen.  
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StR Brzoska (CDU): Die CDU hat sich in diesem Punkt lange Gedanken gemacht. Wir 
glauben, dass hier sicherlich alles gemacht wurde, wir halten aber die Kosten von 
50.000 € für etwas hoch. Wir bitten um einen Kompromiss. Man könnte überlegen die 
Kosten für die Raumkühlung, die sicherlich notwendig ist -aber nicht nur aufgrund der 
PCs- durch mobile Geräte herunter zu drücken. Diese Geräte könnten dann bedarfsge-
recht eingesetzt werden.  
StR Busse (SPD): Ist geplant beide Etagen zu kühlen? 
 
Bürgermeister Pauli bestätigt dies. 
 
StR Busse (SPD): Dann haben wir hier ein größeres Problem. Es kommt uns merkwür-
dig vor, dass in einem Neubau die Temperaturen so hoch werden, dass man anschei-
nend nur noch eingeschränkt arbeiten kann. Ich kenne etliche Büros, die deutlich älter 
sind; dort gibt es noch nicht mal einen Außensonnenschutz. Der Arbeitgeber stellt hier  
aus Kostengründen Tischventilatoren zur Verfügung. Wir können uns mit dem Vorschlag 
der CDU teilweise anfreunden. Wir sind der Meinung, dass es sicherlich kleinere Mög-
lichkeiten gibt für besonders betroffene Räume; solche die nach Süd-Westen ausgerich-
tet sind, der Sonne am längsten ausgesetzt und somit am wärmsten werden. Wenn man 
hier mit einem Klima-Split-Gerät arbeitet, entstünde nur ein Bruchteil der angegebenen 
Kosten, mit der Auswirkung, dass die etwa 20 Tage, die es im Jahr betrifft, ein konzent-
riertes Arbeiten durch gezielte Kühlung der betroffenen Räume möglich ist. Wir sind 
nicht der Meinung, dass man eine Raumkühlung mit Kosten von 50.000 € in einem Neu-
bau planen sollte. Dem Gemeinderat sollte eine abgespeckte Version vorgelegt werden. 
StR Dr. Hackenbroch (PH): Es ist klar, dass man bei Temperaturen um und über 30 °C 
nicht konzentriert arbeiten kann. Es verwundert ein bisschen, dass das in einem Neubau 
der Fall ist, aber man sollte hier dennoch entsprechende Maßnahmen ergreifen.  
Wir könnten durchaus dem ersten Teil des Beschlussantrages mit entsprechender Pla-
nung zustimmen. Es gibt aber immer mehrere Möglichkeiten so etwas umzusetzen, das 
kann eine große, aber auch eine kleine Lösung sein. Wir bitten um erneute Vorlage der 
Planung und darum, hierbei verschiedene Kostenalternativen aufzuzeigen, denn es geht 
ja nicht nur um die Anschaffungskosten, sondern auch um die Betriebskosten, mögli-
cherweise auch mit der Option nur bestimmte Räume mit einer Kühlung auszustatten. 
Zum ersten Teil -Planungsausarbeitung- stimmen wir zu, zum zweiten Teil möchten wir 
die erneute Vorlage an den Gemeinderat, keine direkte Umsetzung. 
StR Bösenberg (BF): Mobilgeräte ohne Außenwandanschluss sind nicht leistungsfähig 
genug um auch nur einen Raum vernünftig zu kühlen. Ich kann nur davor warnen, sol-
che Spielzeuggeräte einzusetzen. Zum einen halten diese nicht lange durch, weil die 
Kühlflüssigkeit bei einem länger andauernden Betrieb ständig nachgefüllt werden müss-
te. Zum anderen wären für eine gute Kühlung Außenanschlüsse erforderlich, die ich  
aber im Neubau für weniger umsetzbar halte. Ich kann schon dem näher treten, was hier 
von der Verwaltung vorgeschlagen wurde. Wir haben letztlich erkennen müssen, dass 
das Gebäude um 180° verkehrt steht, die Arbeitsräume sind auf der Südseite. Dies nützt 
nun aber nichts mehr. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen, die für die Mitarbeiter zumut-
bar sind. 
StR Brauch (FW): Wir denken auch, dass ein sinnvolles Arbeiten möglich sein sollte. Wir 
könnten damit leben, dass die Planung in die Wege geleitet würde. Für uns war es auch 
etwas enttäuschend einen Neubau in dieser Art für sehr viel Geld zu errichten, welcher 
praktisch nicht der aktuellen Klimatechnik entspricht. Nach Einholung von alternativen 
Angeboten sollen diese zur Entscheidung dem Gemeinderat vorgelegt werden.  
StR Embach (GBL): Schade, dass ein Kühlsystem beim Neubau nicht berücksichtigt 
wurde. Die Isolation sollte das eigentlich aushalten. Von einem Tischklimagerät ist abzu-
raten, da es mehr Wärme erzeugt, als Kälte produziert. Zustimmung zur vorliegenden 
Beschlussvorlage. 
Dipl.-Ing. Rößling: Der Vorschlag in der Beschlussvorlage ist die kostengünstigste und 
machbarste Lösung zur Raumkühlung. Im Grundbuchamt befinden sich teilweise zwei 
PCs in einem Büro, welche ganz erheblich Wärme erzeugen. Die Zweckmäßigkeit wur-
de im Voraus geprüft, sodass hier eine tragfähige und kostengünstige Lösung vorliegt. 
Das Gebäude hat einen Vollwärmeschutz, der Wärmeanfall ist im Inneren. Die zentrale 
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Anlage der Kühlung soll im Dach installiert werden. Der Wärmeschutz von Außen ent-
spricht dem aktuellen Stand der Technik. 
StRin Drissler (PH): Ich frage mich wirklich welche Leute die Gebäude machen – nach 
dem heutigen Stand der Bautechnik. Ein Neubau, der eine Kühlung benötigt ist eigenar-
tig. Der Gemeinderat hat ein Recht auf zwei Kalkulationen, um die Kosten der Techno-
logien vergleichen zu können. Vor allem müssen die Folgekosten berücksichtigt werden. 
Es gibt hier mehrere Varianten zur Kühlung: Luft-, Wasser- oder Eistechnologie. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Einbau einer Raumkühlung im Rathausneubau Hil-
dastraße 12 zu planen, mehrere Alternativen zu prüfen und mit Kostenberechnungen 
dem Gemeinderat erneut vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: Mit Stimmenmehrheit zugestimmt 
20 Ja-Stimmen 
1 Nein-Stimme (Falter) 
 
 
TOP 6 
Bericht über die unvermutete Kassenprüfung bei Stadtkasse und Bürgerbüro am 
18.12. und 19.12.2007 
 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die unvermutete Kassenprüfung bei Stadtkas-
se und Bürgerbüro im Dezember 2007 zur Kenntnis.  
 
TOP 7 
Information über genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Zeitraum  
Dezember 2007 und Januar 2008 

 
Der Gemeinderat nimmt die Informationsvorlage des Baurechtsamts über die Genehmi-
gungen und Ablehnungen von Bauvorhaben Dezember 2007/Januar 2008 zur Kenntnis. 

 
TOP 8 
Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen  
 

a) Sanierung Wiesenseetoilette 
Bürgermeister Pauli erläutert, dass die Sanierung der Wiesenseetoiletten erst 
nach der diesjährigen Badesaison ab Mitte September erfolgen kann, da Nässe 
im Mauerwerk festgestellt wurde und sich die Bauarbeiten somit um vier Wochen 
verlängern. Würde man mit den Bauarbeiten noch vorher beginnen, so würden 
diese in die Badesaison fallen. Somit würden den Besuchern nur die Toiletten im 
nördlichen Teil zur Verfügung stehen. 

b) Termine für den Haushalt 2009 
Weiterhin gibt Bürgermeister Pauli die Termine der Haushaltsberatungen für den 
nächstjährigen Haushalt bekannt:  
22.09. Einbringung, 13.10. Verwaltungsausschusssitzung, 17.11. Beratung im 
Gemeinderat, 15.12. Verabschiedung des Haushalts 2009. Bis zum 04. bzw.  

      05.11.2008 müssen die Anträge der Fraktionen bei der Verwaltung vorliegen. 
c) Regelungen zur Geschäftsordnung 

BM Pauli: Künftig werden Zwischenrufe und auch Äußerungen wie „schizophren“ 
unterbunden; bei Zuwiderhandlung hat dies Ordnungsmaßnahmen zur Folge. 
Das Abstimmungsverfahren duldet keine Wortmeldungen. Stellungnahmen der 
Fraktionen sollen zukünftig ohne „Ausflüge“ abgegeben werden. 

d) Parksituation Gartenstraße 
StR Moos (SPD): In der Gartenstraße vor dem Anwesen Weber blockiert seit 
Monaten ein geparkter Anhänger den Gehweg derart, dass maximal 80 cm 
Durchgangsbreite gegeben sind; das Ordnungsamt soll hier tätig werden.  
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e) „Rattenproblem“ 

StR Moos (SPD): Zum bestehenden Rattenproblem gibt es eine Untersuchung, 
welche dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt werden soll, da es sich hier um 
ein gravierendes Problem handelt. 

f)  Sicherung der Nutzungsrechte auf Erdwärme 
StR Schwöbel (CDU): Im Herbst 2007 haben wir den Antrag gestellt, dass sich 
die Verwaltung um die Sicherung der Nutzungsrechte (Claims) bemüht. Wein-
heim hat sich offensichtlich den gesamten Bergstraßenraum von Hirschberg 
a.d.B. bis Laudenbach gesichert; gilt dies für alle Zeiten? 
Bürgermeister Pauli erläutert hierzu, dass keiner etwas davon gewusst habe, die 
Informationspolitik in dieser Angelegenheit ist schlecht. Der technische BM der 
Stadt Weinheim, Herr Dr. Fetzner, ist gerne bereit zu diesem Thema in eine der 
folgenden GR-Sitzungen zu kommen. 

g) Verlegung Einwohnerfragestunde 
StR Döringer (SPD): Kann man die Einwohnerfragestunde nicht wieder an den 
Schluss der Sitzung verlegen? Wie kann es sein, dass sich Einwohner nicht vor-
her zur Tagesordnung äußern dürfen? Das ist schizophren. 
Bürgermeister Pauli ruft StR Döringer hierauf zur Ordnung und verweist noch-
mals auf die Kommentierung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. 

h)  Feldwege 
StRin Dugimont (CDU): Es sind 20.000 € für Feldwege im Haushalt, beim Ep-
penweg soll bitte angesetzt werden. 

i) Straßenplanung/Regionalplan Metropolregion Rhein-Neckar 
StRin Drissler (PH): Wann kommt Herr Dallinger?  
Bürgermeister Pauli gibt bekannt, dass Herr Dallinger, der Verbandsdirektor des 
Regionalverbands Rhein-Neckar, in der Gemeinderatssitzung im März anwesend 
sein wird. 

j)  Termin für die Gemeinderatssitzung im März 
StRin Adler (SPD): Der Termin für die Gemeinderatssitzung im März liegt in den 
Ferien, ist das Absicht? 
Bürgermeister Pauli erklärt, dass es sich hier nicht anders einrichten ließ. 

k) Stellungnahmen 
StRin König-Schmitt (BF): Ich bitte bei abschweifenden Stellungnahmen den je-
weiligen Redner/die jeweilige Rednerin zu unterbrechen und künftig die Anträge 
vor Abstimmungen deutlicher zu machen. Nochmals herzlichen Dank für das 
Weihnachtsgeschenk der Verwaltung im Namen aller! 
Bürgermeister Pauli: Auch ich möchte mich für den bewussten Freitag (Feier 
zum 20-jährigen Bürgermeister-Jubiläum) bedanken! 

 
 
Zur Beurkundung: 
 
 
Vorsitzender:   
 
 
Schriftführer:   
 
 
Urkundsperson:   
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