
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 18.05.2015 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  21:40 Uhr 

 

Anwesend: 

 
Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate 
Ankenbrand, Axel (Urkundsperson) 
Brauch, Arthur (Urkundsperson) 
Busse, Fredy 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Falter, Christian 
Hartmann, Silke 
Hertinger, Ernst 
Metz, Christian 
Pöstges, Daniel 
Sanchez, Hiltrud                                                                                                   bis 20:56 Uhr 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Engelsdorfer, Karl 
Jung, Bernd 
Koch, Klaus 
Schork, Tobias 
Rösler, Juliane 
 
Schriftführer/in 
Schmiedel, Heike 
 

Abwesend: 

 
Drissler, Marlies 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Krug, Bernhard 
Wolf, Hans-Peter 
 
 
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) Konzeptvorstellung "alla hopp" 2015 035 

3) Flurbereinigung Hemsbach Vorgebirge 2015 036 

4) Schulbezirke der Hemsbacher Grundschulen 2015 037 

5) Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Hemsbach für 
den Rathausplatz 

2015 038 

6) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt  gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 2) Konzeptvorstellung "alla hopp"   2015 035 

 
Herr Dirk Schelhorn stellt das Konzept vor. 
 
StRin Zimmer möchte wissen, ob für den Kioskbetreiber von der Stiftung Bedingungen 
vorgegeben werden? 
Herr Schelhorn verneint dies. Dies sei Sache der Stadt. Von der Stiftung werde ein Profil 
geschrieben, was der Anlage gut tun könnte und aus den Erfahrungen der anderen Anlagen 
hergeleitet wird. 
StRin Ehret hat eine Anregung, bezüglich der Platten an den Toiletten, damit nicht so viel 
Sand in die Toiletten getragen werde, wenn dort Kinder Wasser holen. Dies sei ihr in 
Schwetzingen aufgefallen. 
Herr Schelhorn sagt, dass die Anregung in der Planung berücksichtigt werde. 
StRin Ehret fragt ob in Hemsbach die Technikräume tiefer gelegt werden können? 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass das Abwasser immer in die Erde gelegt werde. Bei der 
anderen Technik komme es darauf an, welche Technik in den Raum rein solle.  
StRin Ehret fragt, ob noch Platz wäre, um im Nachhinein den Kiosk erweitern zu können? 
Herr Schelhorn antwortet, dass dies eine Planungsfrage sei, die definiert werden müsste. 
StRin Ehret fragt, ob der überdachte Kinderspielplatz ein Pflichtmodul sei, oder ob dieser 
„Unterstand“ auch ohne Sand für Joga oder ähnliches verwendet werden könne? 
Herr Schelhorn antwortet, dass in der Stiftung noch geklärt werde, ob eine Vorgabe gemacht 
werde. 
StR Ankenbrand möchte auf die lokalen Akteure zurückkommen und könne sich einige 
vorstellen. Er möchte diesbezüglich wissen, wie die Zusammenarbeit aussehe. Weiterhin 
sehe er eine Konkurrenz zu der umliegenden Gastronomie. 
Herr Schelhorn antwortet, dass alles im Vorfeld abgewogen wurde. Bezüglich der lokalen 
Akteure habe es schon einige Beteiligungsprozesse gegeben. Mit der alla hopp-Anlage 
sollen möglichst viele angesprochen werden. Eine Konkurrenz zum Kiosk sehe er nicht, da 
die Angebote verschieden sind. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fährt fort, dass die Vereine mit eingebunden werden, um 
Anderen die Nutzung der Geräte zu vermitteln, auch der Seniorenrat.  
StR Falter möchte wissen, ob es okay wäre, wenn dort jemand kommerziell Physiotherapie 
anbiete? Zum anderen möchte er auf einen „Bolzplatz“, mit vielleicht auch Toren, 
zurückkommen, den er als sehr wichtig ansehe.  
Herr Schelhorn bejaht dies und fände es einen Fortschritt, wenn aus den Praxen 
rausgegangen werde. Zu der zweiten Frage teilt er mit, dass die Wiese die Fläche eines 



 

 

3 

halben Sportplatzes einnehme, auf der ein freies spielen stattfinden solle. Mit Toren wäre der 
Platz für Fußball normiert, wovon er abrate. 
StR Hertinger möchte wissen, ob die Toilettenanlage und das Kiosk räumlich miteinander 
verbunden werden können. 
Herr Schelhorn erklärt, dass eine integrierte Bauweise empfohlen werde. Wie sich das 
finanziell verhalte, werde im Gespräch am Donnerstag zwischen Stiftung und Stadt geklärt.  
StR Schwöbel befürchtet, dass die Wiese ein Konfliktpotenzial zwischen „Bolzern“ und 
„Picknickern“ bürge. Ebenfalls weist er auf die Ergebnisse der Bürgerwerkstätten hin, dass 
der Bolzplatz von verschiedenen Gruppen genutzt werden könne, wie bisher auch. 
Herr Schelhorn antwortet, dass es mehrere große freie Rasenflächen geben werde. Der 
Schwerpunkt sei auf freie Ball-, Spiel- und Wiesenflächen gelegt worden.  
StR Schild fragt, wer für die WC-Anlage verantwortlich sein wird und bittet Herrn Schelhorn 
nochmal etwas zu der Finnenbahn zu sagen. 
Herr Schelhorn erklärt zur Finnenbahn, dass diese als Laufstrecke wie eine acht angelegt 
werde. 80-90 % Finnenbahn und einen kleinen Teil befestigte Laufstrecke.  
StR Eitel möchte wissen, ob es nur eine WC-Anlage geben wird? 
Herr Schelhorn bejaht dies. 
StR Schwöbel fragt nach, warum es im Plan einen Platzhalter für eine Kinderkrippe gebe, 
obwohl der Gemeinderat mehrheitlich dort keine wolle? Und was eine Alternative zu einer 
Kinderkrippe an dieser Stelle sein könnte? 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass die Verwaltung gefordert sei vorausschauend 
zu planen. Es gebe noch keinen Beschluss bezüglich einer Krippe oder eines Standortes, 
weswegen ein Platzhalter geschaffen wurde, unter dem Vorbehalt, wie der Gemeinderat 
entscheidet. Dies wurde Herrn Schelhorn so auch kommuniziert. 
StRin Sanchez hofft, dass die Bolzplätze außerhalb, Erlenwiese, Rohrwiesenweg, 
verschönert werden können? Es gebe jetzt ja auch noch freie Fußballtore auf dem 
Sportgelände. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner führt aus, dass es mit den Toren Probleme bezüglich der 
Standsicherheit und der Haftung gebe. 
StRin Sanchez möchte wissen, wie es mit freien Grillplätzen aussehe. 
Herr Schelhorn führt unabhängig von alla hopp aus, dass dies ein schwieriges Thema sei 
und kontrovers diskutiert werde. Wenn eine öffentliche Grillanlage angeboten werde, müsse 
diese gepflegt werden. Die Stiftung rate keine Grillplätze anzulegen. 
StR Metz hat Bedenken, dass für den Kiosk kein Pächter gefunden wird und fragt nach einer 
möglichen alternativen Nutzung.  
Herr Schelhorn geht davon aus, dass der Kiosk in der angedachten Größenordnung 
funktionieren wird. Sollte es widererwarten nicht funktionieren, gebe es viele Möglichkeiten, 
von einem Raum für Kindergeburtstage bis Tai Chi im Warmen. Im Grunde sei es ein 
Gebäude mit Küche, was jederzeit für Veranstaltungen vermietet werden könne. 
StR Ankenbrand merkt an, dass er noch nichts über die Finanzen gehört habe. Die Stadt sei 
an das Sparsamkeitsgebot gebunden. 
Herr Schelhorn erklärt, dass unabhängig von dem Beschluss und wenn die Entwürfe stehen, 
eine Ausschreibung stattfinde. Die alla hopp Stiftung arbeite nach strengen wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. Es finde eine beschränkte Ausschreibung mit neun bis elf Firmen statt. Der 
Kiosk sei nochmal eine eigene Sache. 
StR Falter hält nochmal fest, dass sie über Freifläche nicht über eine Krippe beschließen. 
 
Beschluss: 
Dem vorliegenden Konzept für die „alla hopp!“-Anlage wird zugestimmt. 
 

1. Die Stadt Hemsbach hat einen Eigenanteil in Höhe von ca. 500.000 EUR 
Herstellungskosten (zuzügl. Planungskosten) zu tragen.  

2. An die entstehende WC-Anlage ist ein Kiosk anzubauen. Die Herstellungskosten 
betragen ca. 160.000 EUR (zuzügl. Technik). 
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Abstimmungsergebnis zu 1.: 
 
Einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis zu 2.: 
 
Mehrheitliche Zustimmung 
 
Ja:  17       
Nein:  1 Ankenbrand 
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 3) Flurbereinigung Hemsbach Vorgebirge   2015 036 

 
Herr Matthias Wengert vom Amt für Flurneuordnung informiert über die bisherigen Arbeiten 
der geplanten Flurneuordnung und über die Ergebnisse der frühzeitigen Bürgerbeteiligung. 
 
StR Brauch teilt mit, dass den Freien Wählern das Vorgehen und die Informationspolitik nicht 
gefallen. Ebenfalls sei selbst auf Nachfragen nicht mitgeteilt worden, dass Grundstücke 
weggenommen werden können. Er verstehe auch nicht, warum die Rebflächen verdoppelt 
werden sollen, obwohl noch nicht klar sei, wer Rebflächen wolle.  
Herr Wengert antwortet, der Flurbereinigung oberster Grundsatz sei „Abfindung von Land im 
gleichen Wert“. Jeder der Fläche einbringe, bekomme auch wieder Fläche zugewiesen. Die 
Abfindung finde nach exakten Regeln statt. Jedoch könne wer einen Acker einbringt keine 
Rebflächen zugewiesen bekommen. Problematisch sei es mit dem nicht messbaren ideellen 
Wert. Insgesamt sei es eine Bodenordnung, mit der es zu Veränderungen komme. Die 
Rebflächen würden sich insgesamt nicht stark vergrößern, eine Zersplittung mache 
langfristig keinen Sinn, Weinbau werde so nicht mehr lange betrieben. 
StR Brauch weist darauf hin, dass nicht klar sei, wie lange die Genehmigung vom Land noch 
dauere, dass im Tal Rebflächen angebaut werden können. In Hessen sei es schon so. 
StR Metz teilt mit, dass es an der B3 Richtung Heppenheim bereits so gemacht werde. 
Seiner Meinung nach baue keiner mehr am Hang an, wenn es im Tal gehe. 
StR Ankenbrand stimmt StR Brauch zu. Er wüsste auch nicht, dass über die Rebflurbereinig-
ung ein Beschluss gefasst worden sei. Sie seien für eine Wegeerneuerung, dass die Wege 
mit einem PKW befahren werden können, aber viele Menschen seien gegen 5-6 m breite 
Wege für die Monokultur. Er schätze, dass die Rebflurbereinigung hier keiner wolle. Seiner 
Meinung nach gebe es in diesem Gebiet keine wertgleiche Abfindung, da der soziale 
Gesichtspunkt nicht berücksichtig werde. Er fordert eine Beschlussvorlage über eine reine 
Bereinigung der Wege. 
Stadtamtsrat Schork fügt an, dass die Thematik der Rebflächenerweiterung sowohl 2009 als 
auch 2014 als ein Ziel der Flurbereinigung thematisiert wurde und die Beschlüsse jeweils 
einstimmig gewesen sind. 
Herr Wengert teilt mit, dass es für eine reine Wegeerneuerung keine Zuschüsse gebe. 
Oberstes Ziel der Flurbereinigung sei, die agrarstrukturelle Verbesserung. 
StR Ankenbrand möchte wissen, wie eine Reberweiterung funktionieren solle, da ein 
Rebanbaustopp gelte. 
StR Metz fragt wie es bei einer Umsetzung mit dem Pflanzverbot sei? 
Herr Wengert antwortet, dass die Anbaurechte im Detail geklärt werden müssen. Er stehe im 
Kontakt mit Herrn Ochßner, dem Weinbauberater. 
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StRin Zimmer möchte wissen, welche Auswirkungen es auf die Zuschüsse habe, wenn es 
keine Rebflurbereinigung gebe? 
Herr Wengert antwortet, dass es auch Zuschüsse gebe ohne Rebflur, jedoch seien diese 
geringer. Er macht nochmal darauf aufmerksam, dass das Ziel einer Flurbereinigung eine 
agrarstrukturelle Verbesserung sei. Wenn diese nicht erreicht und nur eine Bestandssicher-
ung vorgenommen werde, gebe es weder ein Verfahren noch Zuschüsse. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner zeigt auf, dass 2009 der Antrag gestellt und 2014 nochmal 
bestätigt wurde. 
StR Schwöbel trägt vor, dass die Flurbereinigung angestoßen worden sei, wegen der 
verstärkten Verwilderung und Verwaldung. Der Wegeausbau werde deshalb dringend 
benötigt, um an die Grundstücke zu kommen und der Verwilderung entgegenzuwirken. 
Weiterhin ginge der Weinanbau in den letzten Jahren stark zurück. Beschlossen sei noch gar 
nichts. Was zu Stande komme sei abhängig von den Grundstückbesitzern. 
StR Falter fasst für sich zusammen, dass die Variante mit den Rebflächen genommen 
werden müsste, um die Zuschüsse und auch ein tolles Wegenetz zu erhalten. Aber als aller 
erstes müssten jetzt die Eigentümer gefragt werden. 
Stadtamtsrat Schork antwortet, dass die Teilnehmer der Planungswerkstätten die 
Eigentümer waren und dazu auch eingeladen wurden. 
Herr Wengert bringt vor, dass es nicht möglich sei, vorher eine Abfrage zu machen, denn 
allein mit der Erhebung der Eigentümer seien sie 4-5 Monate beschäftigt.  
StR Falter wendet ein, dass die Eigentümer, die dann zur Kasse gebeten werden, vor dem 
Verfahren befragt werden müssen. Wenn die Eigentümer nicht mitspielen, sei es ja unsinnig. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass es für die nächste Sitzung eine Vorlage gebe, 
in der entschieden werde, ob ein Einleitungstermin gewollt ist oder ein Verfahrensstopp. 
StRin Zimmer stellt zum einen die Frage mit welchem Zeitraum für das Verfahren zu rechnen 
ist, zum anderen wie die Einladung der Eigentümer zum Einleitungstermin im Juli aussehen 
werde, wenn die Ermittlung der Eigentümer 4-5 Monate dauere? Und um wie viele 
Eigentümer es sich handle? 
Herr Wengert antwortet, dass die Einladung zu der Aufklärungsversammlung im Juli durch 
eine öffentliche Bekanntmachung stattfinden werde. Bei ca. 800 verschiedenen Eigentümern 
geb es zu diesem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit. 
StR Busse möchte wissen mit wie viel Prozent Abzug die Eigentümer für Wegebau und 
Ausgleichsmaßnahme zu rechnen haben? 
Herr Wengert antwortet, dass er es noch nicht genau sagen könne, maximal 7 %. 
 
StRin Sanchez verlässt um 20:56 Uhr den Ratstisch. 
 
 

TOP 4) Schulbezirke der Hemsbacher Grundschulen   2015 037 

 
Stadtamtsrat Schork erläutert die Sitzungsvorlage und teilt mit, dass auf Antrag von StRin 
Hartmann der Beschlussantrag wie folgt geändert wurde.  
„Die Schulbezirke der Hemsbacher Grundschulen werden ab dem Schuljahr 2016/2017 
gemäß dem in Anlage 2 beigefügten Plan festgelegt. „Für alle Schüler/innen die bereits eine 
Hemsbacher Grundschule besuchen, gelten die bisherigen Bezirke unverändert.“ 
StR Schulz-Bauerhin äußert sich im Namen der CDU mehrheitlich zustimmend. 
StRin Hartmann teilt mit, dass die Neuaufteilung die logische Konsequenz sei. Sie möchte 
jedoch noch wissen, ob es stimme, dass die Goetheschule einzügig geführt werden solle? 
Stadtamtsrat Schork antwortet, dass dies die logische Konsequenz sei, wenn die 
Hebelschule dreizügig werde. 
StRin Hartmann gibt zu bedenken, dass der Teiler bei Grundschulklassen bei 28 liege. In 
den kommenden Jahrgängen würde dies eine maximale Auslastung bedeuten und bittet dies 
zu überdenken. 
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Stadtamtsrat Schork erläutert, dass die Stadt dies nicht vorgebe. Wenn im Bezirk der 
Goetheschule mehr Schüler angemeldet werden, könne es auch zwei Züge an der 
Goetheschule geben. Aber die Stadt gehe langfristig von nur einem Zug aus. 
StR Hertinger erklärt, dass die Freien Wähler der Beschlussvorlage mehrheitlich zustimmen. 
Beschluss: 
Die Schulbezirke der Hemsbacher Grundschulen werden ab dem Schuljahr 2016/2017 
gemäß dem in Anlage 2 beigefügten Plan festgelegt. Für alle Schüler/innen die bereits eine 
Hemsbacher Grundschule besuchen, gelten die bisherigen Bezirke unverändert.   
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Mehrheitliche Zustimmung      
 
Ja:  14       
Nein:  1 Zimmer 
Enthaltungen:  1 Brauch      
 
StR Busse befand sich zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. 
 
 

TOP 5) Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt 
Hemsbach für den Rathausplatz   

2015 038 

 
OAR Koch erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Metz teilt mit, dass die CDU den Vorschlag der Verwaltung begrüße. Aber die CDU finde 
es recht teuer und hätte gerne erläutert, wie die Verwaltung auf die Kosten von 75 € und 50€ 
gekommen ist. Ihre Idee sei ein Pauschalbetrag von 100 € und keine stündliche Abrechnung. 
Desweiteren hätten sie gerne im Zuge der Gleichberechtigung eine Erweiterung der 
Einschränkung in § 2 Nr. 7 der Benutzungs- und Entgeltordnung.  
OAR Koch antwortet, dass im Normallfall nicht mehr wie eine Stunde benötigt werde, wie die 
Erfahrung gezeigt habe. Die 75 € entstünden aus dem Verwaltungsaufwand der dahinter 
stehe, es müsse angemeldet werden, eine Rechnung geschrieben werden und der 
Hausmeister sei unter Umständen ebenfalls involviert. 
StR Ewald erklärt, dass die SPD die Nummer 5 unter den Regelungen für die Nutzung nach 
Eheschließungen komplett streichen möchte. Sie sehen die 75 € nicht als angemessen, da 
es im Alten Rathaus auch nichts koste. Die SPD stimmt dem Beschlussantrag nicht zu. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist darauf hin, dass bei jeder Eheschließung das Rathaus 
geöffnet werde und der Hausmeister anwesend ist. 
StRin Ehret erklärt, dass hiermit einem Wunsch der Bevölkerung entsprochen werde, der seit 
vielen Jahren bestehe. Pro Hemsbach ist der Meinung, dass dieses Entgelt erhoben werden 
sollte. Im Alten Rathaus werde es anders organsiert, ohne Hausmeister, wodurch es 
kostenlos geregelt werden könne. Ihrer Fraktion sei ebenfalls der § 2 Nr. 7, die 
Einschränkung bezogen auch auf die Maifeier, aufgestoßen und bitten diesen Punkt zu 
überdenken.  
StR Hertinger kann sich den Worten seiner Vorrednerin bis auf die Maifeier anschließen. 
Über Die Tatsache, wer dieses Maifest ausführe sei keine Aussage getroffen.  
StR Brauch nimmt Stellung zur Maifeier. Jede Partei mache seine Feste, die SPD an der 
Hebelschule, die CDU am BIZ. Dass jetzt so „link daher“ gekommen werde empfinde er als 
keinen Scherz. 
StR Schild möchte wissen, ob der Altstadtlauf als Ausnahme in § 2 Nr. 7 aufgenommen 
werden müsste. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner stimmt StR Schild zu. 
StRin Zimmer beantragt, dass der Punkt 5 unter den Regelungen für die Nutzung des 
Rathausplatzes nach Eheschließungen gesondert abgestimmt wird.  
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Beschluss: 
Zustimmung zur Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Hemsbach für 
den Rathausplatz. 
 
Abstimmungsergebnis für die Punkte 1-4 + 6-8: 
 
Mehrheitliche Zustimmung 
 
Ja:  16       
Nein:              
Enthaltungen:  1 Eitel 
 
Abstimmungsergebnis für den Punkt 5: 
 
Mehrheitliche Zustimmung 
 
Ja:  9       
Nein:  8 Busse, Ankenbrand, Ewald, Adler, Zimmer, Schulz-

Bauerhin, Schwöbel, Metz 
Enthaltungen:              
 
 

TOP 6) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Kreisverbindungsstraße 
StR Schwöbel möchte wissen, ob auf der KVS 100 km/h gelten solle? 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass dies geklärt sei und 70 km/h gelten werde. 
Die Ortsschilder werden aufgestellt. Einen Zebrastreifen wird es nicht geben, dafür werde 
eine Ampellösung angestrebt. 
StR Ankenbrand bittet die Verwaltung zu prüfen ob Ortsschilder benötigt werden. Es gebe 
Ortsstraßen mit 70 km/h, bei denen keine Schilder notwendig seien. 
 
Vortrag im Landratsamt  - Fahrstuhl am Bahnhof 
StR Brauch teilt mit, dass er mit Frau Rösler und StR Busse beim Vortrag über die geplanten 
und teilweise ausgeführten Maßnahmen des behindertengerechten Ausbaus der Bahnhöfe 
gewesen ist. Dabei sei ihm aufgefallen, dass Laudenbach zwei Fahrstühle bekomme und 
Weinheim ebenfalls Fahrstühle habe. Daraufhin habe er dort die Frage gestellt, was mit 
Hemsbach sei. Darauf habe Frau Hannappel geantwortet, dass Hemsbach dies nicht mit 
letztem Druck gefordert habe. In der Pause sei Frau Hannappel nochmal zu ihm gekommen 
und habe gesagt, dass sie nochmal mit Herrn Vogt sprechen werde. Er rät der Verwaltung 
nochmal Frau Hannappel anzuschreiben und zu fragen, ob sie bei Herrn Vogt etwas erreicht 
habe. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner dankt für den Hinweis. Herrn Vogt habe die Verwaltung 
bereits „mühsam die Schräge am Bahnhof aus den Rippen geschnitzt“. Die Verwaltung hake 
aber nochmal nach und beziehe sich auf das vertrauliche Gespräch mit Herrn Brauch. 
 
Kindergartenstreik 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass am 19.05.2015 der kommunale Kindergarten 
bestreikt werde. 
 
Klarstellung zu der letzten Sitzung 
Bürgermeister Jürgen Kirchner trägt vor, dass StR Schwöbel in der letzten Sitzung der 
Verwaltung den Vorwurf gemacht hat, dass die Verwaltung bezüglich der Altlasten am BIZ-
Gelände nicht richtig informiert hätte und Informationen zurückgehalten wurden. OAR 
Engelsdorfer habe dies in der letzten Sitzung bereits klargestellt. Dennoch habe die 
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Verwaltung sich die Mühe gemacht alles nochmal rauszusuchen und in diesen Kuverts 
zusammengestellt. Diese öffentlichen Vorwürfe könne er so nicht stehen lassen. Die 
Verwaltung habe nichts zu verheimlichen und Transparenz sei ein Wort, das er sehr groß 
schreibe. Er bittet um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
StR Schwöbel bringt vor, dass die Unterlagen, wie diese jetzt rausgesucht wurden, bereits 
vorher hätten zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner wirft ein, dass der Gemeinderat diese Unterlagen alle schon 
mal bekommen habe. 
StR Schwöbel erwidert, dass nur diejenigen die Unterlagen haben, die schon lange im 
Gemeinderat seien, die Neuen nicht. Ebenso hätten die „Altstadträte“ die Unterlagen 
teilweise nicht mehr parat. Mindestens die Hälfte der Stadträte habe die Unterlagen nicht. 
Für ein solches Projekt hätten die Unterlagen schon vorher rausgesucht werden müssen und 
nicht erst nach seinem Vorwurf. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner bittet die Fraktionen die Informationen untereinander 
weiterzugeben. Die Stadt könne nicht wissen, wer welche Unterlagen zur Verfügung habe. 
Außerdem bestehe immer die Möglichkeit auf die Verwaltung zu zugehen. Die Verwaltung 
halte keine Unterlagen zurück. 
StR Ankenbrand fragt, ob in den vorbereiteten Unterlagen auch die Messwerte enthalten 
seien? 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass eine allgemeine Zusammenfassung beigelegt sei. Jeder 
könne bei Interesse vorbeikommen und die ca. 20 Ordner einsehen.  
StRin Zimmer ist der Meinung, dass es genau um die Messwerte und Messpunkte gehe. Sie 
habe die Möglichkeit gehabt in die dicken Ordner einzusehen, was sie beängstigt habe. 
Diese Unterlagen hätten vorgelegt werden müssen, bevor eine Standortentscheidung 
getroffen wurde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner bittet darum, auf die Verwaltung zu zukommen, wenn im 
Vorfeld bereits Fragen aufkommen oder weitere Unterlagen gewünscht sind. 
StR Falter teilt mit, dass seine Fraktion einen ganz detaillierten Fragenkatalog im Vorfeld an 
die Verwaltung gegeben habe. Seines Wissens sind diese Fragen nicht vollständig von der 
Verwaltung beantwortet worden.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass der Fragenkatalog freitags mittags um 12 Uhr 
reingekommen ist. Er habe dann in der Sitzung versucht auf die Fragen einzugehen.  
StRin Adler teilt mit, dass der Beschluss gefasst wurde, vorbehaltlich der Untersuchung.  
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