
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 26.01.2015 

 
Sitzungsbeginn:  18:00 Uhr Sitzungsende:  19:35 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate 
Ankenbrand, Axel 
Brauch, Arthur 
Busse, Fredy 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Hartmann, Silke 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Engelsdorfer, Karl 
Jung, Bernd 
Koch, Klaus 
Rösler, Juliane 
Schork, Tobias 
Ehret, Klaus 
 
Schriftführer/in 
Krämer, Stephanie 

 
Abwesend: 
 

 
Falter, Christian 
Pöstges, Daniel 

 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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T A G E S O R D N U N G : 
 

 öffentlich  

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschrift aus den letzten Sitzungen  

3) Ehrung von Gemeinderatsmitgliedern am 26.01.2015 2015 001 

4) Bebauungsplan Nr. 61 "Nördlich der Hüttenfelder Straße" Minera Gelände 2015 002 

5) Unterhaltung von Ortsstraßen – Sanierung „Breslauer Straße“ (Teilabschnitt 
Berliner Straße - Kreisstraße K 4229) 

Baubeschluss / Baufreigabe 

2015 003 

6) Entwurf Feinplanung Sportgelände (2 Kunstrasenplätze mit technischer 
Ausstattung) 

2015 004 

7) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 

 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus den letzten Sitzungen         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 3) Ehrung von Gemeinderatsmitgliedern am 26.01.2015   2015 001 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner komme heute zu zwei ganz besonderen Ehrungen. Es könne 
mit Fug und Recht behauptet werden, dass jemand, der sich 25 Jahre, wie Herbert 
Schwöbel, oder gar 40 Jahre, wie Axel Ankenbrand, in das politische Geschehen einer 
Kommune eingebracht habe, die Entwicklung seiner Gemeinde mitgestaltet oder sogar 
mitgeprägt habe. Das bedeute, dass viele Jahrzehnte Verantwortung übernommen wurde, 
dass sie sich mit Verantwortungsbewusstsein, Sachverstand und Engagement in 
Entscheidungsprozesse eingebracht haben, die für die Weiterentwicklung der Stadt wichtig 
und notwendig gewesen seien. Hierfür müsse man bereit sein Persönliches hintenan zu 
stellen und Zeit zu opfern, um dieses Ehrenamt zu bekleiden. Herr Schwöbel und Herr 
Ankenbrand haben durch ihre Persönlichkeit diesem Ehrenamt Seriosität und Akzeptanz 
gegeben, und die Wähler haben dies durch die Ihre Wiederwahlen honoriert. 
Vor 25 Jahren haben sie die Wiedervereinigung gefeiert, Helmut Kohl sei Bundeskanzler 
gewesen, Richard von Weizsäcker Bundespräsident, die D-Mark ersetzte die DDR-Mark, 
„Die neuen Bundesländer“ sei das Wort des Jahres gewesen, Deutschland wurde 
Fußballweltmeister in Italien und Herbert Schwöbel für die CDU in den Gemeinderat gewählt. 
Seitdem seien Gemeinderatssitzungen ohne Stellungnahmen des vielseitig engagierten 
Stadtrates nicht mehr vorstellbar.  
1971 wurde Axel Ankenbrand zum ersten Mal im Gemeinderat gewählt und führte dieses 
Ehrenamt bis zum Jahr 2000 aus. 2003 rückte er für den verstorbenen Rolf Schimanski in 
den Gemeinderat nach. Der lupenreine Demokrat und Sozialdemokrat bestimme seither die 
Geschicke der Stadt kritisch und konstruktiv mit, immer im Sinne der Sache. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner dankt Herrn Schwöbel und Herrn Ankenbrand im Namen aller 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung für 
das politische Engagement im Allgemeinen aber vor allem für das, was sie in den letzten 
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Jahrzehnten für die Stadt getan haben. Klar sei auch, dass es nicht Allen Recht gemacht 
werden könne und gerade deshalb sei es wichtig, eine eigene Meinung zu haben und diese 
auch zu vertreten. Das habe Sie in der Vergangenheit ausgezeichnet und zeichne Sie auch 
heute noch aus. In seinem Dank möchte Bürgermeister Jürgen Kirchner auch die Familien 
mit einschließen, denn ohne die Rückendeckung der Familie, das eine oder andere „Placet“, 
wenn wieder zusätzliche Termine anstehen, gehe es nicht. 
Als Anerkennung für engagiertes Wirken zum Wohle der Stadt übereicht Bürgermeister 
Jürgen Kirchner die Ehrungsurkunden und Stelen des Gemeindetages. 
 
StR Brauch gratuliert StR Schwöbel und StR Ankenbrand im Namen der Freien Wähler. 
Zuerst zu Herrn Schwöbel und seinen 25 Jahren. Manchmal sei es sehr steinig gewesen, 
manchmal weniger. Herbert Schwöbel sei das grüne Auge des Stadtrates und sie seien froh 
und dankbar für seinen Einsatz, sein Wissen und sein Engagement. Herrn Ankenbrand 
möchten sie für die 40 Jahre, eine lange Zeit, ebenfalls danken.  
StR Busse gratuliert beiden im Namen der SPD. Er möchte Herrn Schwöbel für 25 Jahre 
Engagement für die Stadt danken und falls er irgendwann ausscheide, werde er „die ein oder 
zwei Schwöbel“ vermissen. Auch Herrn Ankenbrand möchte er danken. 40 Jahre seien 
eigentlich kaum vorstellbar. Er habe sich in den 40 Jahren für das Wohl der Menschen in 
Hemsbach eingesetzt. StR Busse sei stolz darauf, dass er der SPD in dieser gesamten Zeit 
beratend und Impuls gebend zur Seite gestanden habe. Die SPD hoffe, dass sie auf sein 
Wissen und seine Kenntnisse noch einige Jahre zurückgreifen dürfen. 
StR Krug dankt von der CDU für die tolle Arbeit der Gemeinderatskollegen. Sie haben die 
Entwicklung Hemsbachs von einem kleinen Ort bis hin zur Stadt an maßgeblicher Stelle mit 
begleitet und mit bestimmt. Die CDU wünsche Herrn Schwöbel und Herrn Ankenbrand für 
die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und Schaffensfreude im Gemeinderat. 
 
StRin Drissler dankt ebenfalls beiden Kollegen und habe Achtung vor Ihnen und dieser 
langen Zeit. Sie finde es gut, dass am Ratstisch so unterschiedliche Berufszweige vertreten 
seien. Sie wünschen weiterhin vor allem Gesundheit und viel Freude am Ratstisch. 
 
StR T. Embach bedankt sich ebenfalls für das gute Fachwissen seiner Kollegen. Sowohl für 
das grüne Auge, als auch für das Juristische. Sie hoffen, dass es noch lange so bleibe und 
die Gesundheit auch mitspiele. 
 
 

TOP 4) Bebauungsplan Nr. 61 "Nördlich der Hüttenfelder Straße" 
Minera Gelände   

2015 002 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner begrüßt Herrn Eichler, der für Fragen zur Verfügung stehe. 
 
StRin Drissler stellt fest, dass auf Seite 8 des Bebauungsplanentwurfes unter der maximalen 
Gebäudehöhe nichts fixiert sei.  
Herr Eichler erklärt, dass die Höhen in der Planzeichnung fixiert seien. 
StRin Drissler erklärt noch, dass sie die geplante Mauer in Höhe von zwei Metern zum 
Immissionsschutz nicht passend finde. Diese Mauer würde den Wunsch des freien Zugangs 
zum Sportgelände, zum Beispiel mit einer Terrasse vom Backshop, verhindern. 
Herr Eichler erklärt den Hintergrund dieser Festsetzung. Bisher stünden auf der nördlichen 
Grundstücksgrenze fast durchgehend Gebäude, was zukünftig jedoch anders sein werde. 
Zukünftig werde es eine Tankstelle mit einer Waschanlage geben und evtl. einen Backshop. 
Zwischen diesen Gebäuden werde geparkt und es entstünden Immissionen. Daher sei es 
sinnvoll zum Spotgelände einen Schutz vor Immissionen zu haben. Bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes gingen sie immer von dem ungünstigsten Fall aus. Diese Mauer, die 
begrünt werden solle, habe die Funktion Lärmimmissionen abzuschirmen,  
Abgasimmissionen und Staub zu reduzieren und Lichtimmissionen vom auf- und 
abfahrenden Verkehr vom Sport- und Freizeitgelände fernzuhalten. Diese Festsetzung sei im 
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Sinne der Fürsorge wichtig. Herr Eichler erwähnt jedoch, dass von dieser Festsetzung 
teilweise befreit werden könne, falls es die Gegebenheiten zulassen. 
StR Ewald erwähnt, dass über die Baufenster in der letzten Sitzung anders entschieden 
worden sei. Das Baufenster des Backshops sollte nach Norden verschoben werden und 
nicht dem Betreiber offen lassen, wo er hin baue. Daher sollte das Baufenster so gestaltet 
werden, dass keine Möglichkeit bestehe, nach Süden oder Westen zu gehen. 
Herr Eichler antwortet, dass sie den Beschluss anders verstanden haben. Sie dachten, es 
solle lediglich die Möglichkeit gegeben sein, dass der Backshop nach Norden versetz 
werden könne. Eine Fixierung halte er für nicht sinnvoll, da noch nicht sicher sei, was komme 
und so die Flexibilität bestehen bleibe. 
StR Krug erklärt, dass der erste Teil der heutigen Beschlussvorlage, Änderung des 
Plangebietes und beschleunigtes Verfahren für die Aufstellung, in Ordnung sei. Weiter gehe 
es um die Billigung des Planentwurfes und die anschließende Offenlage, wozu sie einige 
Anmerkungen machen wollen. Die Änderung des Flächennutzungsplans sei logisch und dem 
entsprechenden Antrag an die Verwaltungsgemeinschaft stimmen sie zu. Zu den 
planungsrechtlichen Festsetzungen und den Bauvorschriften gebe es noch einige Einwände.  
Es sei wünschenswert, dass die Gebäude in Richtung Sportgelände stünden, insbesondere 
was die Tankstelle betreffe. Auch an eine Freifläche für einen eventuellen Backshop sollte 
gedacht werden. Sie regen für das Baufenster der Tankstelle nochmal an, es nach Osten, 
vom Kreisel weg, zu verschieben. Ebenfalls sollte der eingezeichnete Fußweg ihrer Meinung 
nach als gemeinsamer Rad- und Fußweg im Plan ausgewiesen werden. Die erforderliche 
Breite sei dort gegeben. Für die Grünflächen am Radweg sei eine maximale Höhe von 50 cm 
vorgesehen. Sie sehen keine Gefahr durch eine höhere Bepflanzung, sondern regen hier an 
bei der Bepflanzung bis zu einem Meter zu gehen, was eine deutlichere Abgrenzung 
ergeben würde. Auf keinen Fall sei eine Steinwüste gewollt. Die Bepflanzung mit Spitzahorn 
finden sie grundsätzlich okay, jedoch solle im Bebauungsplan die Möglichkeit gegeben 
werden, auch eine andere Bepflanzung als Spitzahorn vornehmen zu können. Zum Beispiel 
eine Bepflanzung mit Birnbäumen ohne Früchte. Weiterhin fehle ihnen die Anbindung des 
privaten Grünsteifens an das Sportgelände. Zusätzlich möchten sie bezüglich des 
Werbepylons anmerken, dass die Baumallee Vorrang haben müsse, da sie städtebaulich ein 
entsprechendes Bild gebe. Bei den restlichen Werbeanlagen stelle sich die Frage, ob eine 
Lichtverschmutzung über die Größe der Werbeanlagen geregelt werden könne. Zu Thema 
Lärmschutz sind sie der Meinung, dass keine Mauer, sondern ein Lärmschutzwall mit 
Bepflanzung errichtet werden sollte. Dieser solle auch auf alle Fälle auf Gemeindegelände 
sein, was den Vorteil habe, dass er schon vor dem Bau der Tankstelle errichtet werden 
könnte. Zusätzlich könne der Erdaushub für den Wall verwendet werden. Zur Realisierung 
des Bebauungsplans mit der Minera haben sie noch folgendes zu sagen. Der Gemeinderat 
habe im Zuge der Verhandlungen mit der Minera und der Aufstellung des Bebauungsplanes 
einige Kröten zu schlucken gehabt, um die Ortseingangssituation endlich zu verbessern. Sie 
seien zu keinen weiteren Zugeständnissen mehr bereit. Wer Gelände erhalte, müsse auch 
Gelände abgeben. Denn nur ein Grünsteifen im Gemeineigentum werde auf Dauer ordentlich 
begrünt und gepflegt. Denn auch Gestattungsverträge können gekündigt werden, so auch 
Dienstbarkeiten nach 30 Jahren. Für sie komme nur ein Geländetausch in Frage. Sollte der 
Eigentümer nicht mitmachen, sei es auch mal an der Zeit gegen den dortigen Bauzaun 
vorzugehen und zu prüfen, ob Einzäunungen in dieser Art dort zulässig seien. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner dankt StR Krug für diese Stellungnahme, er spreche ihm aus 
dem Herzen. 
Herr Eichler antwortet, dass der Flächennutzungsplan nicht geändert werden müsse. Der 
Bebauungsplan müsse nicht aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt werden. Der 
Flächennutzungsplan werde später bei Änderungen, ohne eigenes Verfahren, an den 
Bebauungsplan angepasst werden. Es sei keine formale Änderung, sondern eine 
Berichtigung. Die Schiebung des Baufensters nach Osten sei eher schwierig, da es dann 
problematisch für die Rangierflächen und Stellplätze werde, die auf dem Grundstück 
untergebracht werden müssen, besonders wenn ein Backshop kommen sollte. Bezüglich des 
Fuß- und Radweges verweist Herr Eichler auf den Aktenvermerk über den Termin mit dem 
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Straßenbauamt Heidelberg und der Verkehrsbehörde Wiesloch. In diesem Termin wurde 
festgehalten, dass ein festgelegter Fuß- und Radweg die Radfahrer verpflichte diesen Weg 
zu verwenden. Beide Behörden haben sich dagegen ausgesprochen. Eine Verpflichtung sei 
in diesem kurzen Abschnitt verkehrsgefährdend. Von den Behörden sei vorgeschlagen 
worden, den Fußweg als solches darzustellen und Radfahrer zu zulassen. Dies sei jedoch 
letztendlich keine Entscheidung des Bebauungsplans, sondern eine verkehrsrechtliche 
Frage, die hinterher, unabhängig vom Bebauungsplan, geklärt werden könne. Eine 
Bepflanzung bis einem Meter Höhe sei eine Ermessenssache. Wichtig sei für sie auch, dass 
es keine Steinwüste gebe. Daher sei dies durch die festgelegte Begrünung ausgeschlossen. 
Die Höhe sei auf 50 cm festgesetzt, da sie es bewusst niedrig halten wollten, um eine 
Durchsicht gewährleisten zu können. Eine Erhöhung bis 80 cm sei möglich. Über 80 cm 
könne die Sicht von der Fahrbahn in das Gelände und die Einfahrten eingeschränkt sein. 
Bezüglich des Spitzahorns seien sie offen für eine andere Baumart, es sei jedoch sinnvoll 
sich auf eine festzulegen, da sie sonst ein Sammelsurium erhalten würden. Ebenfalls wie bei 
der Mauer bzw. Wall seien Durchgänge durch die private Grünfläche zum Parkplatz nicht 
ausgeschlossen. Zu dem Ansatz „Baumallee vor Werbepylon“ erklärt Herr Eichler, dass es 
eine Abwägung zwischen den privaten und öffentlichen Belangen sei. Es gebe auch Pylonen 
in der Höhe von zwei Metern, die im Blickvisier des Autofahrers seien, die an diesem 
Standort sinnvoller wären. Es müsse jedoch hier auch an den Betreiber gedacht werden, wie 
er möglichst gut werben könne, daher die Begrenzung auf sechs Meter. Die Angst vor einer 
Klagemauer haben sie auch, deshalb müsse diese begrünt werden. Diese müsse der 
Bauherr auf seinem Grundstück errichten, da er für die Immissionen verantwortlich sei. Er 
empfiehlt hier auch keinen Wall zu machen, da es Anschlussprobleme mit den Gebäuden 
geben könne. 
StR Ewald erklärt, dass sich die SPD schwer tue. Er übt Kritik an dem Baufenster des 
Backshops. Das passe nicht, wenn der Backshop gestärkt werden solle und es eventuell 
eine Terrasse geben werde. Dafür müsste das Baufenster verkleinert und nach Norden 
verschoben werden. Die Kritik der Verkehrsbehörde erscheint ihnen als sinnvoll. Bezüglich 
der Mauer wollen sie auf keinen Fall, dass auf städtischem Gelände ein Mauer oder ein Wall 
errichtet werde. Sie sind der Meinung, dass ein Immissionsschutz auf dem Gelände der 
Minera errichtet werden soll. Er betont nochmal, dass ein Wall oder eine Mauer eine 
eventuelle Terrasse zumindest sichtmäßig einschränken würde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass zwar immer von einem Backshop ausgegangen 
werde, es jedoch nicht sicher sei, was komme. Es könne auch etwas ganz anderes ohne 
Terrasse kommen. Sicher sei nur die Aussage von Herr Gutting, dass sie Benzin verkaufen 
wollen. 
StR Schwöbel ergänzt, dass sich die ISEK Projektgruppe Innerstädtisches Grün mit der 
Gestaltung und Begrünung der Ortseingänge beschäftigte. Der Spitzahorn zum Beispiel 
passe nicht in das Konzept der Projektgruppe. Der Gesamteingang solle gestaltet werden, 
nicht nur die Nordseite und wünscht daher nochmal eine Rücksprache bezüglich der 
Gestaltung und Begrünung. 
StR Brauch bedankt sich bei StR Krug für die kritischen Worte gegen den Bauherrn. Sie sind 
grundsätzlich einverstanden. 
StR T. Embach erklärt, dass sie einverstanden seien. Er fühle sich erpresst von der Aussage 
von Herrn Gutting, dass alles so bleibe wie es sei, wenn nicht auf die Forderungen 
eingegangen werde. Herr Gutting wolle alles und auf den Tausch nicht einsteigen, obwohl es 
materiell ausgeglichen wäre. Für Einzelheiten sind sie offen. Die Mauer solle jedoch dort 
gebaut werden, wo die Immissionen entstehen. 
StRin Drissler kann sich voll anschließen. Sie seien dem Eigentümer viel 
entgegengekommen, um das „Dreckloch“ zu beseitigen. Sie sei nun sehr enttäuscht, dass 
auf den Tausch, der keinen Verlust darstelle, nicht eingegangen werde. Dies sei kein 
kooperatives Miteinander. Sie stimmen daher dem Beschluss zu. Die Einschränkung für die 
Werbung finde sie zu weit gefasst und wünsche sich in diesem Punkt eine stärkere 
Einschränkung. Ebenfalls seien sie der Meinung, dass eine solche Mauer eine Integration 



 

 

6 

zum Sportgelände einschränke und abgrenze. Zu letzt wünsche sie sich eine einheitliche 
Begrünung an den Ortseingängen und verweist auf die ISEK-Projektgruppe. 
Herr Eichler erklärt, dass das Baufenster eines eventuellen Backshops nicht nach Norden 
versetzt werden dürfe, wenn eine Terrasse gewünscht sei, da der abstand notwendig sei um 
einen Eingang schaffen zu können. Sonst könne direkt auf die Grenze gebaut werden. 
Bezüglich der Festsetzungen der Begrünung sei er offen und werde mit dem 
Landschaftsplaner besprechen, ob Obstbäume möglich seien. 
StRin Zimmer stellt den Antrag die Rednerliste zu schließen.  
  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Grenzen des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 
61 „Nördlich der Hüttenfelder Straße“ zu ändern. Der Geltungsbereich ist der beigefügten 
Planzeichnung zu entnehmen. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB aufgestellt. 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 61 „Nördlich der Hüttenfelder Straße“ mit 
Festsetzungen nach BauGB (Baugesetzbuch) und örtlichen Bauvorschriften nach § 74 
LBO sowie Begründung in der Fassung vom 24.12.2014 wird gebilligt. Die Beteiligung der 
Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB sollen durchgeführt werden. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Einstimmig 
 

Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 5) Unterhaltung von Ortsstraßen - Sanierung "Breslauer 
Straße" (Teilabschnitt Berliner Straße - Kreisstraße K 
4229) 

Baubeschluss / Baufreigabe  

2015 003 

 
OAR Engelsdorfer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Busse möchte wissen, ob die Bürgersteige bei dieser Maßnahme etwas breiter werden. Er 
finde die gemeinsame Sanierung von Wasser, Abwasser und der Straße als sehr sinnvoll und 
erklärt, dass sie uneingeschränkt zu stimmen können.  
OAR Engelsdorfer antwortet, dass die Bürgersteige nur marginal breiter werden. Bisher seien 
diese bereits 95 cm. Herr Engelsdorfer fügt noch hinzu, dass sie momentan mit dem Rhein-
Neckar-Kreis und dem Zweckverband High Speed am prüfen seien, ob sie gleich die Leerrohre 
reinlegen können. 
StR Krug ist froh, dass es los gehe. Sie möchten noch wissen, ob gewartet werden müsse bis die 
KVS fertig sei, oder vorher schon begonnen werden könne. 
StR Hertinger erklärt, dass sie sich freuen, dass es zügig voran gehe und die Kanalsanierung mit 
gemacht werde. Sie stimmen zu. 
StR T. Embach stimmt zu. 
StRin Ehret erklärt, dass sie sich gefreut haben, dass die Bürger befragt wurden und ein 
Parkplatz für die Bauzeit zur Verfügung gestellt werde. Sie möchten noch wissen, ob sich der 
Kreis an den Kosten beteilige, da die Schäden auch durch die LKS entstanden seien. 
OAR Engelsdorfer verneint dies. Der Kreis beteilige sich nicht an den Kosten und erklärt, dass 
die Straße bereits vorher in einem schlechten Zustand gewesen sei. 
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Beschluss: 
 
1. Zustimmung zur Sanierung der Breslauer Straße (Teilabschnitt Berliner Straße – 

Kreisstraße 4229) nach dem aufgezeigten und mit den Anwohnern abgestimmten 
Ausbauvorschlag (Baubeschluss) und Zustimmung zur öffentlichen Ausschreibung 
der Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsarbeiten. 

2. Zustimmung zur Vergabe der Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsarbeiten nach Prüfung 
und Wertung der Angebote nach VOB an den Bieter mit dem annehmbarsten Angebot 

durch den Bürgermeister mit Bekanntgabe der Vergabe mit einer Informationsvorlage.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 

 

TOP 6) Entwurf Feinplanung Sportgelände (2 Kunstrasenplätze 
mit technischer Ausstattung)   

2015 004 

 
Frau Rösler erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Ankenbrand erklärt, dass es bereits im Gemeinderat und zwei Mal im Bauausschuss 
behandelt wurde und dann der Beschluss gebilligt worden sei. Sie können zustimmen. 
StRin Hartmann erläutert, dass Pro Hemsbach in den Grundzügen zustimmen könne. Sie 
wollen jedoch sichergestellt sehen, dass der Abstand von den Laufbahnen zur Hans-Michel-
Halle nicht verringert werde. Ebenfalls wie die SG favorisieren sie eine Beleuchtung auf LED-
Basis und bitten daher um eine Wirtschaftlichkeitsberechnung beider Techniken und bitten 
auch um die Ausschreibung beider Varianten. 
StR Wolf gibt die Zustimmung der CDU bekannt. 
StR Hertinger teilt mit, dass sie genauso zustimmen können. Möchte jedoch noch sagen, 
dass die 400 m-Bahn schmäler werde und somit der Abstand sich noch vergrößere. 
StR T. Embach stimmt auch zu. 
StR Schwöbel weist darauf hin, dass die Baumfällarbeiten bis 28.02 abgeschlossen sein 
müssen.  
 
Beschluss: 
 
Dem Planungsentwurf des Büros S. Lukowski + Partner wird als Grundlage für die 
öffentliche Ausschreibung nach VOB zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
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TOP 7) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Obstkiste 
StRin Drissler äußert, dass sie um die Obstkiste im Hebelzentrum trauere. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner habe bisher einige Gerüchte gehört. Demnach habe es auch 
persönliche Streitigkeiten gegeben. Er sei gerne gesprächsbereit, wenn die Parteien zu ihm 
kommen. 
 
Beglaubigungen 
StR Ankenbrand erklärt, dass es im Grundbuchamt in Mannheim anders laufe, als es bisher 
in Hemsbach gewesen sei. In Mannheim werde man für Beglaubigungen zum Notar 
geschickt. Er wünsche sich die Bürgernähe für Beurkundungen zurück und, dass Herr Pohl 
sein Amt als Ratsschreiber fortsetze. 
OAR Jung erklärt, dass Herr Pohl immer noch Unterschriften beglaubigen könne. 
StR Krug teilt mit, dass § 32 Landesgesetz für freiwillige Gerichtsbarkeit die Möglichkeit 
weiterer Ratsschreiber zulasse, auch wenn kein Grundbuchamt existiere. Dies müsse beim 
Landgerichtspräsident angezeigt werden. 
 
Beleuchtung an der Synagoge 
StRin Zimmer möchte mitteilen, dass die Außenbeleuchtung an der Synagoge nicht 
funktioniere. 
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