
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 23.03.2015 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  19:40 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 (Urkundsperson)  
Ewald, Jürgen 
Falter, Christian 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian (Urkundsperson) 
Pöstges, Daniel 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Ehret, Klaus 
Jung, Bernd 
Koch, Klaus 
Rösler, Juliane 
Schork, Tobias 
 
Schriftführer/in 
Krämer, Stephanie 

 
Abwesend: 
 

Hartmann, Silke 

 
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 : 
 

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung  

3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten Beschlusses 2015 015 

4) Sanierung "Breslauer Straße" (Teilabschnitt Berliner Straße bis 
Kreisstraße K 4229) 

2015 016 

5) Kindergartenbedarfsplanung 2015 2015 018 

6) Handlungsfeld Mobilität&Verkehr: Vorstellung von "TwoGo by SAP" als 
ein Instrument zur Bildung von Fahrgemeinschaften 

2015 019 

7) Ganztagsgrundschule Hebelschule 2015 017 

8) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Januar / Februar 2015 2015 020 

9) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass TOP 4 eine Informationsvorlage und TOP 7 
eine Beschlussvorlage ist. 

 
 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 

TOP 3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten 
Beschlusses   

2015 015 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 

TOP 4) Sanierung "Breslauer Straße" (Teilabschnitt Berliner 
Straße bis Kreisstraße K 4229)   

2015 016 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 

TOP 5) Kindergartenbedarfsplanung 2015   2015 018 

 
Stadtamtsrat Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StRin Zimmer teilt mit, dass die CDU-Fraktion der Vorlage so zustimmen werde, haben 
jedoch noch Anmerkungen. Ihr sei aufgefallen, dass der Bedarf an Plätzen über sieben 
Stunden zunehme. Gleichzeitig würden aber nur zwei Kindergärten Ganztagsplätze 
anbieten. Da müsse nachgerüstet werden. 
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Stadtamtsrat Schork verneint dies. Sowohl im St. Laurentius, als auch im Kastanien-
kindergarten und im Regenbogenland gebe es das Angebot an Ganztagsplätzen. 
StRin Zimmer nennt die Krippenplätze als einen weiteren Punkt, der angegangen werden 
müsse. Sie ist der Meinung, dass ein Neubau bei dem momentanen Stellenmarkt keinen 
Sinn mache. Es solle geschaut werden, ob bei den bestehenden Einrichtungen Plätze 
angekoppelt werden können. 
StRin Adler bringt vor, dass die SPD-Fraktion ebenfalls zustimmen kann. Sie sehen auch, 
dass das Thema Krippenplätze dränge, wo auch immer. Bei den über Dreijährigen sei der 
theoretische Fehlbedarf da, der sich aber nur aufaddiere, bis die Schulkinder wieder 
rausgehen. Zudem zeigen die Erfahrungen, dass es reiche. 
StR T. Embach bringt vor, dass auch sie der Vorlage zustimmen können. Die letzten Jahre 
haben erwiesen, dass diese spekulative Platzvergabe immer gut geklappt habe.  
StRin Ehret erklärt, dass Ihre Fraktion dieser Beschlussempfehlung auch zustimmen könne. 
Es sei klar ersichtlich, dass weiter gearbeitet werden müsse und besonders bei den 
Krippenplätzen am Ball geblieben werden müsse. 
StR Hertinger freut sich, dass im Vergleich zum Vorjahr in Hemsbach fünf Kinder mehr 
geboren wurden. Momentan seien im Krippenbereich noch 4 Plätze über, mit denen 
kommendes und darauf folgendes Jahr noch gut überstanden werden könne. Bei den 
Kindern über drei Jahre zeige die langjährige Erfahrung, dass sie mit dem Platzmanagement 
ausreichend versorgt seien. Er sehe jedoch, dass mittelfristig Krippenplätze geschaffen 
werden müssen. Denn wenn dieser „Babyboom“ anhalte, werde eine weitere Krippe in 
Angriff genommen werden müssen. Sie können der Vorlage zustimmen.  
StR Schwöbel merkt zum Thema Krippenplätze an, dass der Bonhoeffer-Kindergarten vor 
einiger Zeit die Absicht geäußert habe einen Waldkindergarten mit Hilfe der Stadt 
einzurichten. Andere Kommunen würden zurzeit auch Waldkindergärten einrichten. Aus 
seiner Sicht wäre ein Waldkindergarten in Hemsbach, zum Beispiel im Bereich der Förster-
Braun-Hütte auch denkbar. Dadurch würden relativ kurzfristig Kindergartenplätze frei 
werden, die dann als Krippenplätze zur Verfügung stehen könnten. StR Schwöbel bittet dies 
nochmal zu prüfen.  
Stadtamtsrat Schork antwortet, dass die Verwaltung dieses Thema vor den Augen habe. Es 
sei jedoch so, dass Waldkindergärten sehr teuer seien. Nicht nur von der Erschließung, 
sondern auch der wesentlich höhere Personalschlüssel wie in einer vergleichbaren Gruppe 
in einer Einrichtung. Weiterhin gebe es dort keine Randzeiten und es müssen immer zwei 
Fachkräfte plus teilweise eine Zusatzkraft vor Ort sein. Er habe in Hirschberg nachgefragt, 
die bei der Einrichtung mit Erschließung einer Gruppe bei knapp über 200.000 € lagen, plus 
diesen laufenden erhöhten Personalaufwand. 
StRin Zimmer bittet um eine Vorlage, in der der erhöhte Personalaufwand erläutert werde. 
Stadtamtsrat Schork antwortet, dass er eine Vorlage vorbereite. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die vorgelegte Bedarfsplanung für das Jahr 2015. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 
Ja:  22       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
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TOP 6) Handlungsfeld Mobilität&Verkehr: Vorstellung von 
"TwoGo by SAP" als ein Instrument zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften   

2015 019 

 
Frau Rösler erläutert die Sitzungsvorlage. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass „TwoGo“ im Bürgermeister-Sprengel auch 
vorgestellt wurde. Viele Kommunen haben es schon auf deren Homepage aufgenommen. 
StR Wolf möchte wissen, ob es einen Kostenbeitrag der Gemeinde gebe? 
Bürgermeister Jürgen Kirchner verneint dies. Die Verwaltung nehme es nur mit auf die 
Homepage aus, was anderes müsse nicht gemacht werden. 
StR Schild merkt an, dass der ÖPNV auf der Homepage verbesserungswürdig sei. Wenn 
nun eine neue Rubrik angelegt werde, solle der ÖPNV aufgenommen und verbessert 
werden. Wie zum Beispiel der Regionalexpress, der sie von Laudenbach unterscheide, oder 
die neuen Buslinien. 
Frau Rösler erläutert, dass sie gerade dabei sei ein Konzept zu erstellen, um zu wissen 
welche Bausteine notwendig sind. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass sie dieses Thema nach dem 22. Mai, KVS-
Einweihung, so beschäftigte, dass es näher verfolgt werden wird. Er dankt StR Schild für 
diesen Hinweis, nur so könne darauf reagiert werden. 
 
 

TOP 7) Ganztagsgrundschule Hebelschule   2015 017 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert, dass der Beschlussantrag die logische Konsequenz 
aus den vom Gemeinderat bereits getroffenen Entscheidungen, aus den Empfehlungen der 
Arbeitsgruppe des Gemeinderates zu diesem Thema als auch der Steuergruppe 
Ganztagsgrundschule sowie des Berichts zum Entwicklungskonzept Grundschulen der 
Kommunalentwicklung ist.  
Der Beschlussantrag sieht den Ausbau der Hebelschule zu einer dreizügigen 
Ganztagsgrundschule in einer Wahlform vor, mit der sehr schmerzlichen Konsequenz, dass 
ab dem Schuljahr 2016/17 an einer der beiden anderen Grundschulen keine ersten Klassen 
mehr eingeschult werden. Basierend auf dem Bericht des oben genannten Entwicklungs-
konzepts und im Hinblick auf die lokalen Schulstandorte, schlägt die Verwaltung deshalb vor, 
ab dem Schuljahr 2016/2017 keine Erstklässler mehr in die Uhlandschule einzuschulen. Für 
die Schülerinnen und Schüler die dann bereits in der Uhlandschule sind habe das keine 
Auswirkungen, sie können bis zum Abschluss der vierten Klasse dann auch an der Uhland-
schule bleiben. Damit würde unseren Grundschülerinnen und –schülern mit der Hebelschule 
eine Ganztagsschule in Wahlform im Westen und mit der Goetheschule eine Halbtags-
Grundschule im Osten mit jeweils ergänzendem Betreuungsangebot zur Verfügung stehen.  
Grundlage dieser nicht einfachen Entscheidung sind die ermittelten Zahlen, die Sie auch der 
Beschlussvorlage entnehmen können, denn zukünftig müsse mit einem Rückgang, 
mindestens aber mit einer Stagnation der Schülerzahlen gerechnet werden. Damit ist bei 
zukünftig 90 Erstklässlern nur noch eine Vierzügigkeit im gesamten Grundschulbereich zu 
erwarten!  
Da die Eltern schon heute signalisiert haben, dass ein Ganztagsschulangebot an 
Grundschulen sehr stark nachgefragt werden wird – zumal in den nächsten Jahren auch 
diejenigen Kinder in die Grundschule kommen, die bereits im Kleinkind- und 
Kindergartenalter Ganztagesangebote genutzt haben, rechne die Verwaltung daher in 
Zukunft mit einer Ganztagesquote von 65% bei 90 Grundschülern, also 59 Schülern, pro 
Jahrgang, so dass sich aus diesen Zahlen die bereits erwähnte Dreizügigkeit im 
Ganztagsschulbereich ergebe. Eine Vierzügigkeit im gesamten Grundschulbereich und die 
erwartete Dreizügigkeit in der Hebelschule im Ganztagesbereich haben zur Folge, dass der 
Schulbetrieb an insgesamt drei Grundschulen in Hemsbach nicht aufrechterhalten werden 
könne. Weniger Kinder bedeute damit zwangsläufig weniger Klassen und damit auch 
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weniger Schulen. Bürgermeister Jürgen Kirchner betont dabei aber ganz deutlich: Es gehe 
um ein Weniger an Quantität, nicht um Qualität. In der Qualität werde es keinerlei Abstriche 
geben! Dafür werden sie als Schulträger sorgen, aber vor allem die hervorragenden 
Lehrerinnen an allen Hemsbacher Schulen. Ihnen sei absolut bewusst, dass dies ein 
schmerzlicher Prozess werden wird und einen großen Einschnitt in die Hemsbacher 
Schullandschaft bedeute. Bedauerlich vor allem in Anbetracht dessen, welch gute Arbeit in 
der Uhlandschule geleistet wurde und immer noch geleistet werde. 
Sie haben sich in Hemsbach Familienfreundlichkeit auf die Fahnen geschrieben, haben das 
Angebot an für die Familien kontinuierlich verbessert, ganz im Sinne der Eltern und deren 
Kinder. Haben viel in Betreuung investiert, sie sehen aber auch, dass sie mit den 
bestehenden Betreuungsformen an ihre Grenzen stoßen. Um die Situation junger Familien 
weiter zu verbessern haben sie sich vorgenommen, alles ihnen Mögliche für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun. Die Einrichtung eines Ganztags-
Grundschulangebots ist hier ein weiterer bedeutender Schritt und im Übrigen – und das ist 
wesentlich - auch klar formulierter Wunsch vieler Eltern. 
Sicherlich wäre es bequemer, sich zurückzulehnen, einfach weiter abzuwarten, nichts zu tun, 
alles weiter laufen zu lassen wie bisher. Auf Dauer würde das aber nicht nur Stillstand 
bedeuten, es wäre auch verantwortungslos. Verantwortungslos gegenüber den Kindern und 
ihren Eltern, verantwortungslos gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. 
Denn der gesellschaftliche Wandel habe längst begonnen. Und dieser bedeute auch einen 
bildungspolitischen Wandel. Das Problem sinkender Schülerzahlen werde nicht 
verschwinden, im Gegenteil, er werde anhalten und würde sie bei unterlassenem Handeln in 
naher Zukunft nur mit umso größerer Wucht treffen. Spätestens dann würden sie zu einer 
Entscheidung gezwungen werden. 
Das Thema Schließung einer Grundschule ist wahrlich kein neues. Immer mal wieder wurde 
es kurz aufgegriffen, um es dann wieder genauso schnell zu verwerfen. Vielleicht haben sie 
in Hemsbach mit dieser Entscheidung sogar schon zu lange gewartet, aber kein 
Bürgermeister, kein Gemeinderat handelt bei einem solchen Thema letztendlich gerne in 
letzter Konsequenz. Dass der heutige Beschlussantrag in seine Amtszeit falle sei mehr als 
bedauerlich aber seines Erachtens auch nicht weiter aufzuschieben. Anstatt weiterhin passiv 
das Thema Grundschulen vor ihnen herzuschieben, sollten sie ihre Schullandschaft in 
Hemsbach jetzt aktiv gestalten und ihre Kräfte für ein qualitativ hochwertiges, modernes und 
zukunftsfähiges Grundschulangebot bündeln. Jetzt haben alle dazu die Chance – und 
hoffentlich auch den Mut. 
 
StRin Drissler fügt an, dass es eine super pädagogische Rede gewesen sei und versucht 
diese Rede zu ergänzen. Es gebe drei Beschlüsse die zu fassen sind. Die Dreizügigkeit der 
Ganztagsschule sei unabdingbar, darauf habe auch die Kommunale Entwicklungs-
gesellschafts hingewiesen. Im zweiten Beschlussantrag gehe es um die Ganztagsschule in 
Wahlform an vier Tagen mit je sieben Stunden. Diese Wahlform solle nur für eine 
Übergangszeit von vier Jahren bestehen, um die pädagogischen Vorteile einer 
Ganztagsschule dann voll nutzen zu können. Die Lehrer hätten mehr Zeit am Kind und 
könnten die aktive Lernzeit und Erholungsphasen besser verteilen. Zusätzlich könnten die 
Lehrer eine bessere individuelle Förderung leisten. StRin Drissler betont nochmal, dass die 
Wahlform nur für eine Übergangszeit bestehen solle. Mit der Grundschule als dreizügige 
Ganztagsschule fehlen ihnen schlicht weg die Schüler für drei Grundschulen. Bis dato sei 
eine Schließung einer Grundschule schon öfter im Gespräch gewesen, bisher aber noch 
nicht notwendig erschienen. Sie teilen die Auffassung der Verwaltung und im Gemeinderat 
sei darüber auch schon ein Beschluss gefällt worden. Die Uhlandschule habe ganz andere 
Möglichkeiten der Vermarktung, sprich einer Gegenfinanzierung. Die Uhlandschule könne 
auch ganz anders genutzt werden, dabei solle auch an den Wunsch eines Bürgerhauses 
gedacht werden. Es solle auch daran gedacht werden, dass sie dann eine Schule im Osten 
und eine im Westen hätten. Es werde auch immer wieder diskutiert, welcher der bessere 
Schulkörper sei. Die Goetheschule bitte durch ihren Altbau ein heimatliches bzw. familiäres 
Ambiente, das von den Schülern und Lehrern gleichermaßen geschätzt werde. Zudem 
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verfüge die Goetheschule über größere und höhere Räume und über ein nicht ausgebautes 
Dach. Sie teilen alle drei Punkte der Verwaltung und können dem Beschlussantrag so 
zustimmen. 
StR Falter teilt mit, dass er viel mehr dazu nicht hätte sagen können. Er fand es sehr trefflich 
und schön was Bürgermeister Jürgen Kirchner gesagt hat. Sie sehen es genauso, dass die 
Quantität sinken, aber die Qualität steigen werde und halten dies auch für unabdingbar. Sie 
sehen es auch so, dass besser agiert werden solle, als dann reagieren zu müsse, wenn es 
von oben diktiert werde. Punkt 1 können sie natürlich zustimmen. Zu Punkt 2: Die 
Ganztagsgrundschule in Wahlform finden sie auch sehr gut. Es gebe viel Entwicklungs-
möglichkeiten und den Eltern und Kindern werden mehr Wahlmöglichkeiten gegeben. 
Diesem Punkt können sie auch zustimmen. Dem Punkt 3 können sie nicht einheitlich 
zustimmen. Positiv für die Goetheschule spreche, dass es dann eine Schule im Osten und 
einem im Westen geben würde. Aber es gebe noch die finanzielle Ungewissheit. Sie 
wüssten nicht, was es genau kosten werde die Hebelschule zu sanieren. Ebenso wüssten 
sie nicht, was es einbringe die Uhlandschule zu vermarkten oder selbst zu nutzen und sie 
wüssten nicht, was es koste die Goetheschule zu sanieren. Hier spiele der Aspekt der 
Qualität mit. Es dürfe keine Zweiklassengesellschaft im Bezug auf die Grundschulen geben, 
daher müssen der gleich Standard und die gleiche Qualität bei der Sanierung der 
Hebelschule auch bei der Goetheschule angewandt werden. Da sehen sie einen immens 
hohen Bedarf an finanziellen Mitteln. Sie werden teilweise zustimmen und teilweise sich der 
Stimme enthalten. Sie hätten sich hier im Vorfeld genauere Zahlen gewünscht. Desweiteren 
möchten sie noch darauf hinweisen, dass sie nicht an den Konsens der Arbeits- und 
Steuergruppe gebunden sind. Über diese Punkte möchten sie ausführlich informiert werden, 
ausführlich diskutieren und mit konkreten Zahlen belegt wissen. Sie stimmen hiermit nicht 
den Punkten 3,4,5 des Konsenses zu. 
StR T. Embach teilt mit, dass sie als familienfreundliche Kommune eine 
Ganztagsgrundschule zur Verfügung stellen wollen. Sie seien sich auch nach 
einhergehender Prüfung einig gewesen, dass die Hebelschule dafür der passende Standort 
sei, auch wenn er noch nicht ganztagsschultauglich sei. Die Schule solle dreizügig in 
Wahlform ausgebaut werden. Darüber seien sich auch die Arbeitsgruppen einig gewesen. 
Dass sich dadurch die Grundschullandschaft zwangsläufig ändern werde, konnte erwartet 
werden. Bei den zu erwartenden Schülerzahlen sei es unvermeidlich eine dritte Grundschule 
auslaufen zu lassen. Der Begründung der Verwaltung, dass es die Uhlandschule sein solle, 
können sie folgen. Wichtig sei, dass alle eingeschulten Kinder ihre Schulzeit in der 
Uhlandschule auch beenden können. Sie können allen drei Punkten zustimmen. 
StR Busse führt aus, dass ein lang gehegter Wunsch der SPD langsam wahr werde. Sie sind 
froh, dass eine Ganztagsgrundschule eingeführt werde und werden deshalb auch einstimmig 
zustimmen. Eine Nachfrage an Betreuung bestehe nicht nur in den Krippen, sondern auch 
an den Schulen. Zudem gebe es neue pädagogische Konzepte, die eine entsprechende 
andere Form der Zusammen- und Mitarbeit erforderlich machen. Daher sei es die logische 
Konsequenz hier eine Ganztagsgrundschule einzurichten. StR Busse stimmt StR Falter auch 
zu, dass es Zeit werde zu agieren und nicht nur reagieren. Die SPD-Fraktion kann den 
Beschlussanträgen 1-3 zustimmen. 
StR Hertinger gibt bekannt, dass sie in diesem Punkt nicht einheitlich abstimmen werden. 
Darüber, dass die Hebelschule als Ganztagsschule eingerichtet werden solle, gebe es noch 
einigermaßen Konsens. Dies bringe die Entwicklung der Gesellschaft und der Schülerzahlen 
mit. Sie erkennen auch die Notwendigkeit, dass eine Grundschule geschlossen werden 
müsse. Sie sehen jedoch, dass nicht nur die gesellschaftliche Entwicklung fortschreite, 
sondern sich auch die Schullandschaft entwickle. Zum Beispiel die Inklusion und Integration. 
Hierfür müssen die Gebäude dementsprechend angepasst und barrierefrei umgebaut 
werden. Da sehen sie auch bei der Hebelschule Kosten, die bisher nicht berücksichtigt 
worden seien. Dass die Uhlandschule durch diesen Beschluss automatisch geschlossen 
werden solle, können sie so nicht nachvollziehen und wollen die Goetheschule nochmal auf 
dem Prüfstand sehen. Den Punkten 1 und 2 können sie größten Teils zustimmen, Punkt 3 
werden sie unterschiedlich abstimmen. 
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StR Brauch sieht auch, dass eine Schule geschlossen werden müsse. Er wolle nicht, dass 
die Goetheschule zu mache, aber Inklusion gehe in der Goetheschule nicht, eine 
Barrierefreiheit sei dort nicht möglich. Er sei auch nach wie vor nicht der Meinung, dass die 
Hebelschule als Ganztagsschule ausgebaut werde. 
StRin Zimmer geht es ähnlich wie Herrn Brauch. Sie habe kein Problem mit den Punkten 1 
und 2. Sie sehe auch, dass drei Grundschulstandorte nicht aufrecht erhalten werden können. 
Ihrer Meinung nach werde das falsche Gebäude ausgesucht. Egal welcher Standort neben 
der Hebelschule weiter betrieben werde, er werde Geld kosten. Eine Lösung bezüglich der 
Rettungswege, die dem Gebäude gerecht werden würden, wäre dies keine Lösung, die für 
die Kinder geeignet wäre. Das zweite Problem sei die Frage nach der Turnhalle. Die TV-
Halle solle eventuell verlegt werden könne. Dann könnte auf das Schillerschulgelände 
ausgewichen werden, aber auch da werde momentan diskutiert. Dann hätten sie eine 
Grundschule ohne Sporthalle. Sie werde daher dem Punkt 3 so nicht zustimmen. 
 
Beschluss: 
 
1. Die Hebelschule wird zur Ganztagsgrundschule mit drei Zügen ausgebaut. 
2. Die Hebelschule wird Ganztagsgrundschule in Wahlform an vier Tagen mit je sieben 
Zeitstunden. 
3. Ab dem Schuljahresbeginn 2016/2017 werden an der Uhlandschule keine ersten 
Klassen eingeschult. 
 
Abstimmungsergebnis zu 1.: 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  1 Brauch 
 
Abstimmungsergebnis zu 2.: 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  1 Brauch 
 
Abstimmungsergebnis zu 3.: 
 
Ja:  14       
Nein:  5 Pöstges, Hertinger, Brauch, Eitel, Zimmer 
Enthaltungen:  3 Schulz-Bauerhin, Schwöbel, Metz 
 
 

TOP 8) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Januar / 
Februar 2015   

2015 020 

 
Königsberger Str. 52 
StRin Zimmer möchte wissen ob Abweichungen von der Festsetzung des Bebauungsplans 
erteilt worden seien. 
Stadtinspektor Ehret antwortet, dass alle Vorhaben im Rahmen der Bebauungspläne erteilt 
worden seien. 
 
Schlossgasse 5 
StR Ankenbrand erwähnt, dass Fachleute über das Gebäude als erhaltenswert und 
ortsprägend eingestuft haben. Deshalb möchte er wissen, ob die Baugenehmigung 
prozessual erwirkt worden sei.  
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Stadtinspektor Ehret antwortet, dass die Baugenehmigung im Rahmen des Bebauungs-
planes liege und der Abriss und der Neubau des 3-Familienhauses genehmigt sei. 
StR Ankenbrand möchte wissen ob im Zusammenhang mit der Baugenehmigung Fachleute 
gehört worden seien. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass dies geklärt werde. 
StR Wolf ist der Meinung, dass es auf dem Grundstück eine Begrenzung der Anzahl von 
Wohneinheiten gebe, aufgrund der Verkehrssituation dort. Daher wundere es ihn, dass dort 
ein 3-Familienhaus entstehen könne. 
Stadtinspektor Ehret erklärt, dass es dort einen Bebauungsplan gebe und ein 3-Familien-
haus zulässig sei. 
StR Brauch möchte ebenfalls zu der Schlossgasse 5 etwas sagen. Der Hauseigentümer der 
zwei hintern Häuser klage gegen die Stadt Hemsbach, da er die dritte Wohnung im 
Nachhinein genehmigt haben wolle. Es müsse auch eine Verfügung zur Untersagung des 
Abrisses erlassen worden sein, da ansonsten das Haus schon lange abgerissen worden 
wäre. 
StR Ewald fragt, ob es nicht einen Beschluss gebe, nach dem Neubauten ab einem 
bestimmten Wert dem Gemeinderat vorgelegt werden sollen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner lässt es prüfen. Er kenne einen solchen Beschluss nicht. 
Wenn müsse das vor seiner Zeit gewesen sein.  
 
 

TOP 9) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Länderweg 1.2 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass von STR Brauch die Frage gekommen sei, ob 
sich die Stellplatzzahl geändert habe, weil dort ein Balkon verglast wurde. Als Zweites wollte 
er den Sachstand über das Bauvorhaben Martin-Rosado wissen. 
Stadtinspektor Ehret antwortet, dass beim Länderweg 1.2 gegen die Erteilung der 
Baugenehmigung von einem Angrenzer Widerspruch eingelegt wurde. Dieser Widerspruch 
wurde an das Regierungspräsidium weitergeleitet. Eine Entscheidung stehe da noch aus. 
Noch zur Information teilt Stadtinspektor Ehret mit, dass die Grenzabstände nach der 
Landesbauordnung eingehalten worden sind. Zudem seien Balkonverglasungen im 
Innenbereich bis zu 30 m² genehmigungsfrei. Es seien also keine zusätzlichen Stellplätze 
erforderlich. 
Zum Sachstand Martin-Rosado, Landstraße 13.2 und 13.3 teilt Stadtinspektor Ehret mit, 
dass die Baugenehmigung zum Neubau von zwei Zweifamilienhäusern erteilt wurde. Der 
Antrag auf eine Genehmigung von jeweils einer weiteren Wohnung im Dachgeschoss wurde 
von der Baurechtsbehörde abgelehnt. Gegen diese Entscheidung hat der Bauherr 
Widerspruch eingelegt. Dieser Widerspruch wurde dann vom Regierungspräsidium 
Karlsruhe zurückgewiesen. Dagegen wiederum hat der Bauherr Klage beim Verwaltungs-
gericht eingelegt. Eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht stehe bisher noch aus. 
 
Illegale Müllentsorgung 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass STR Metz die Verwaltung aufmerksam 
gemacht habe, dass sich auf der Gemarkung verstärkt illegale Müllanlagerungen befinden, 
besonders Richtung Weschnitzsiedlung. Bürgermeister Jürgen Kirchner möchte hier die 
Anwesenheit der Presse nutzen um darauf hinzuweisen, dass dies tunlichst zu unterlassen 
werden solle. Zudem werde von seitens des Ordnungsamtes dem nachgegangen und 
stärker kontrolliert. Ebenfalls appelliert er an die Vernunft der Menschen und bittet die 
Beobachter der Stadt auch mal ein Kennzeichen mitzuteilen, wenn dies möglich sei. 
 
ÖPNV 
StRin Zimmer teilt mit, dass es Fahrplanmäßig nicht vorgesehen sei, den Bus nach 
Hemsbach erreichen zu können, wenn von der OEG gekommen werde. Die Verwaltung solle 
darauf hinwirken, dass Zug- und Busfahrpläne besser abgestimmt werden. 
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„Schluppdohl“ 
StRin Zimmer habe sich bei den vielen Beiträgen am meisten über den hessischen Rundfunk 
und der Stellungnahme der Bahn, die dort abgegeben worden sei, geärgert. In diesem teile 
der Bahnchef mit, dass die Bahn der Stadt Hemsbach angeboten habe die Schluppdohl 
wieder herzurichten und dass die Bahn nichts dafür könne, da es die Stadt abgelehnt habe. 
StRin Zimmer bittet in dem Zusammenhang sich künftig zu überlegen, was und wie 
abgestimmt werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fragt nach, wo die Informationen herkommen, dass ihnen 
seitens der Stadt was angeboten worden sei? Er habe jetzt seine Erfahrungen mit dem 
Fernsehen gemacht. Er habe halb- dreiviertelstündige Interviews gegeben und alles 
haarklein aufgedröselt und dann werde ein Satz zusammenhangslos verwendet. Er gebe 
nichts mehr auf solche Berichte. Seitens der Bahn habe es keine Angebote gegeben. Auch 
auf Nachfragen habe es keine Zuschüsse gegeben. 
LKW-Verkehr an der Uhlandschule 
StR Brauch teilt mit, dass Eltern besorgt seien, da jüngster Zeit vermehrt LKWs den 
Schulweg der Uhlandschüler kreuzen.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass er auch schon informiert wurde und sie schon 
reagiert haben. Die Lkw-Fahrer seien angehalten, andere Zufahrten zu der Baustelle der 
Kreisverbindungsstraße zu nutzen. 
Manchmal sei es allerdings unumgänglich, von der Regel abzuweichen; dann dürften diese 
aber nur vorsichtig im Bereich der Schule fahren. Er sei in dieser Angelegenheit immer 
wieder im Kontakt mit dem Kreis und dieser wiederum mit den ausführenden Firma.  
 
Laterne Seeweg 
StRin Sachnez weist daraufhin, dass der Seeweg Richtung Seehotel sehr schlecht 
beleuchtet sei und es auf einem längeren Stück sehr dunkel sei. Sie möchte wissen, wer 
verpflichtet sei dort eine Laterne hinzustellen. Seehotel oder Stadt? Es sei dort bereits eine 
Frau gefallen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass sie an der Pflicht seien, wenn es eine 
städtische Straße sei. 
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