
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 19.10.2015 

 
Sitzungsbeginn:  18:00 Uhr Sitzungsende:  20:50 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate 
Ankenbrand, Axel                                                                                                anwesend ab 18:30 Uhr  
Brauch, Arthur 
Busse, Fredy 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola (Urkundsperson) 
Ewald, Jürgen 
Falter, Christian 
Pöstges, Daniel 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk (Urkundsperson) 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Engelsdorfer, Karl 
Jung, Bernd 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Schork, Tobias 
 
Schriftführer/in 
Krämer, Stephanie 
Flachs, Nadja 

 
Abwesend: 
 

 
Embach, Thomas 
Hartmann, Silke 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 

 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß eingeladen 
wurde. Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass unter dem Tagesordnungspunkt 3 nur über Punkt ein 
des Beschlussantrages beschlossen werde und die Punkte 2 und 3 in einer folgenden Sitzung 
behandelt werden. 
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T A G E S O R D N U N G : 
 

1) Einwohnerfragestunde  

2) Ehrung eines Gemeinderatsmitgliedes 2015 076 

3) Ganztagsgrundschule Hebelschule- Raumprogramm 2015 077 

4) Neubau Bürgerpark mit allahopp-Anlage 

Auftragsvergabe Landschafts- und Straßenbauarbeiten 

2015 078 

5) Neubau Bürgerpark mit allaHopp-Anlage 

Auftragsvergabe Elektroarbeiten (Stark- und Schwachstromanlagen) 

2015 079 

6) Neubau Bürgerpark mit allaHopp-Anlage 

Auftragsvergabe Wasserversorgung/Entwässerung 

2015 080 

7) Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 
2016 und des Entwurfs des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes 
für das Wirtschaftsjahr 2016 

2015 081 

8) Kindergartenabrechnung 2014 2015 082 

9) Vertrag zur Übernahme der Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald 2015 083 

10) Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Freiwillige 
Feuerwehr Hemsbach 

2015 084 

11) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben Juni / Juli / August 2015 2015 085 

12) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2015 086 

13) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 

TOP 2) Ehrung eines Gemeinderatsmitgliedes   2015 076 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner möchte Fredy Busse zu 20 Jahre kommunalpolitisches 
Engagement für die Stadt herzlich gratulieren. Aber mindestens genauso herzlich möchte er 
sich bedanken, denn in seinem Fall ist Engagement und Einsatzbereitschaft auch stets mit 
Wirken verbunden gewesen. Er habe in den vergangenen 20 Jahren wirklich Politik gemacht, 
Verantwortung übernommen, seinen Sachverstand eingebracht, hat etwas bewirkt. Und 
dabei habe er sich nie als Mann der lauten Worte hervorgetan, sondern war und ist eher der 
besonnene, ruhige, auf Ausgleich bedachte und immer absolut integere Typ. Nur wenige 
verstünden es, ihn aus der Reserve zu locken. Seit 12. Juni 1994 ist er als Gemeinderat 
aktiv, mit einer kurzen Unterbrechung vom 28.05.2000 bis 17.09.2001. An diesem Tag ist er 
als Nachrücker für Irmgard Hierholzer wieder an den Ratstisch zurückgekommen. Bereits 
zwei Jahre später, seit Juli 2003 ist er SPD-Fraktionsvorsitzender in der Nachfolge von Rolf 
Schimanski. Er gehöre zu jenen Sozialdemokraten, die den Begriff sozial ernst nehmen, im 
Sinne von gemeinnützig, hilfsbereit, sich für andere, vor allem Schwächere einzusetzen, 
anderen zu helfen und dabei eigene Interessen zurückzustellen. Davon zeuge auch sein 
soziales Engagement außerhalb des Gemeinderats. Die fachliche Kompetenz, soziale 
Einstellung, persönliche Zurückhaltung und Bescheidenheit, all dies brachte und bringe 
Fredy Busse das Vertrauen seiner Wählerinnen und Wähler ein, aber auch den Respekt und 
die Achtung deiner Parteigenossen und des gesamten Gremiums hier am Ratstisch. Er sei 
für alle ein geschätzter Kollege und ein geschätztes Ratsmitglied. Er werde als fair im 
Umgang miteinander und immer der Sache dienend erlebt. In diesem Sinne möchte 
Bürgermeister Jürgen Kirchner auch für die gute Zusammenarbeit danken und ebenfalls 
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seiner Frau Marianne, die ihm für sein Engagement den Rücken freihalte und in der 
Vergangenheit oft auf ihn verzichten musste und wohl auch in Zukunft auf ihn verzichten 
werden müsse, denn die Termine werden nicht weniger. Viele wichtige Projekte liegen noch 
vor ihnen, und Bürgermeister Jürgen Kirchner wünscht sich, dass der Gemeinderat von 
seinen Ideen und Anregungen noch lange profitieren dürfe und, dass seine Stimme hier noch 
lange zähle. Nochmals herzlichen Glückwunsch! 
StR Busse bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und bietet seiner Fraktion auch 
weiterhin seine Unterstützung an. 
StR Brauch findet, dass Fredy Busse ein fairer Kollege sei. Sie haben sich auch immer nach 
den Sitzungen gut verstanden. Weiterhin schätzt er StR Busse und wünscht ihm weiterhin 
viel Kraft und alles Gute. Das Gleiche wünsche er auch seiner Frau. 

StRin Drissler möchte ebenfalls StR Busse gratulieren. Sie schätze sein sozial-politisches 

Gewissen, er gehe grade aus und stehe zu seiner Meinung, wenn er es mit seinem 
Gewissen vereinbaren könne. Des Weiteren wünscht sie ihm viel Energie und hofft auch im 
Rentenalter weiterhin mit ihm am Ratstisch zu sitzen. 
StR Falter schließt sich den Vorrednern an. Er habe zwar oft andere Ansichten, aber sie 
treffen sich auf einer guten Ebene wieder. Er wünscht Herrn Busse und seiner Frau viel 
Energie und Gesundheit. 
StR Ewald teilt mit, dass sie sich jetzt schon sehr lange kennen. In den Fraktionssitzungen 
sitzen sie regelmäßig zusammen. Der Fredy sei ein unglaublich gut informierter Mensch, den 
sie auch alles Fragen können. Die Fraktion danke ihm, dass er sie durch das politische 
Leben der Stadt führe. Fredy sei für die ihr Tausendsassa. Es gebe kaum eine Festivität, wo 
er nicht auftauche. Dies sei zu würdigen, da hiermit gezeigt werde, dass auch an Vereine 
und Organisationen gedacht werde. Vielen Dank.  
StRin K. Embach bedankt sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit. Sie habe ihn als sehr 
angenehmen Mensch erlebt und schätze es sehr Herrn Busse alles Fragen zu können, da 
dieser sich sehr gut auskenne.  
 
 

TOP 3) Ganztagsgrundschule Hebelschule- Raumprogramm   2015 077 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist nochmal darauf hin, dass nur über Punkt 1 des 
Beschlussantrages heute Beschluss gefasst werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner begrüßt Frau Siegele und Herrn Mühlbacher von der 
Kommunalentwicklung. 
Stadtamtsrat Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
Frau Siegele und Herr Mühlbacher stellen anhand einer Präsentation das Raumprogramm 
und das Vergabeverfahren mit Planungswettbewerb einer dreizügigen Ganztagsschule vor. 
 
StR Falter möchte zum einen wissen, ob es möglich sei das Raumlayout auch anders zu 
nutzen als aufgezeigt und ob der Raum des Jugendzentrums anders genutzt werden könne. 
Frau Siegele antwortet, dass es möglich sei das Raumlayout anders zu nutzen. Die Zimmer 
müssten aber immer so benannt bleiben, wenn eine maximale Förderung gewünscht sei. 
Die Jugendzentrumräume seien als Aufenthaltsräume jeglicher Art nicht geeignet, da die 
Raumhöhe zu niedrig sei. Man könne die Räume nur für Toiletten, Duschen, Technikräume 
oder eben als Abstellräume nutzen.  
StRin Drissler möchte wissen, für was ein Wettbewerb benötigt werde, wenn diese 
Anordnung die beste Förderung bringe und nicht anders angeordnet werden könne. 
Ebenfalls möchte Sie wissen, wie das mit den Computerräumen sei. Für die Klassen 3 und 4 
seien 36 qm eingeplant, also jeweils 18 qm. Was jedoch für die Klassen 1 und 2 bedeute, 
dass deren Klassenräume, mit integriertem Computerbereich, zu klein wären.  
Frau Siegele erläutert, dass die Klassen 3 und 4 gemeinsam den Computerraum mit einer 
Größe von 36 qm Raum abwechselnd nutzen. Die Klassen 1 und 2 arbeiten nur gelegentlich 
und zusammen an den PCs und haben einen Differenzierung-Raum, in den gegangen 
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werden könne. In den Klassenzimmern der 1. und 2. Klassen ist nicht für jedes Kind ein PC 
vorgesehen. 
StRin Drissler fügt an, dass der Lehrplan sich geändert habe und jetzt auch in den 1. und 2. 
Klassen jedes Kind an einem PC sitzen solle. Sie finde die Räume zu klein und fragt, ob da 
nicht anders geplant werden könne. 
Frau Siegele verneint dies. Die Räume seien so angerechnet. Wenn die Klassenräume in 
den Neubau sollen, dann werde dies nicht gefördert. Die Räume im bestehenden Gebäude 
wären zu groß und es würden dann Zimmer fehlen, da das Regierungspräsidium für die 
Förderung nicht nach Räumen, sondern nach qm rechne. Daher sollte versucht werden, die 
vorhandene Fläche optimal auszunutzen. 
Herr Mühlbacher erklärt, dass einer Schule, nach Schulbauförderrichtlinien, über die 
Klassenzimmer hinaus zwei Mehrzweckräume und zwei kleinere Kursräume zustehen. 
Darunter zähle als Mehrzweckraum zum Beispiel ein Computer- und Musikraum. Die 
Computer seien nicht als feste Raumgröße vorgesehen. Das Konzept sei so bereits mit der 
Schule besprochen worden. 
StR Brauch gefällt nicht, dass nur über die Förderfähigkeit gesprochen werde und so gut wie 
nicht über die Probleme der Kinder. Bezüglich der Inklusion sollten die gesetzlichen 
Vorgaben eingehalten werden, da keiner wisse wie, viele behinderte Kinder in Zukunft an der 
Schule sein werden. Es sei wieder der zweite vor dem ersten Schritt gemacht worden. 
Stadtamtsrat Schork antwortet, dass er die Vorgabe habe, wirtschaftlich mit den Mitteln 
umzugehen und mit dieser Aussage unterstelle StR Brauch dem Land, dass das 
Modelraumprogramm den Ansprüchen der Kinder nicht gerecht werde. 
StR Brauch fügt an, dass diese Auffassung falsch sei. Er unterstelle niemandem etwas. Er 
wolle, dass zum Wohle der Kinder geplant werde und nicht für die Förderfähigkeit. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass diese Entscheidung eine Entscheidung des 
Rates sein werde. Wenn größer gebaut werden solle, könne dies gemacht werden, jedoch 
auf Kosten der Stadt. Wenn die Förderfähigkeit nicht geprüft worden wäre, wäre der 
Verwaltung das wiederum vorgeworfen worden. 
Frau Siegele erklärt, dass die Förderfähigkeit eine Rolle spiele, jedoch haben sie zuerst die 
Schule besichtigt und zusammen mit der Rektorin besprochen, was das 
Modellraumprogramm hergebe und was sie für machbar halte. Daraufhin wurde das 
Raumprogramm, entsprechend der Wünsche der Rektorin, geändert. Dieses geänderte 
Programm wurde mit dem Regierungspräsidium in einen Termin besprochen. Das RP habe 
klar gesagt, was gefördert werde und was nicht. Dieses Wissen sei nochmal eingearbeitet 
und nochmal mit der Rektorin rückgekoppelt worden. Denn es müsse den Kindern gerecht 
werden, aber auch nach den Geldern der städtischen Kassen geschaut werden. Es sei 
derzeit lediglich ein Flächenlayout und noch kein Entwurf. 
StR Schwöbel findet es verständlich, dass ein Entwurf nach optimaler Förderfähigkeit 
gestaltet wurde, besonders wenn man die Finanzen und das schulbaumäßige Programm im 
Hinterkopf behalte. Nicht alles, was wünschenswert wäre, sei auch finanzierbar. Er möchte 
aber wissen, warum noch ein Wettbewerb notwendig ist, da ihm das Konzept logisch 
erscheine und er relativ eingeengte Möglichkeiten für Veränderungen sehe.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner unterbricht und teilt mit, dass dies Teil zwei des Vortrages ist, 
jedoch heute nur über Punkt ein Beschluss gefasst werde. 
StR Ankenbrand hat bei der Besichtigung jede Menge Nebenräume gesehen und finde dann 
neue Abstellräume für viel Geld nicht notwendig. Das Jugendzentrum solle doch 
Bestandsschutz habe. Er möchte noch wissen, warum keine Aufstockung in Betracht 
gezogen wurde. 
Frau Siegele erklärt, dass das Platzangebot einer Aufstockung nicht ausreichend sei. 
Statisch sei dies auch nicht geprüft worden. 
StRin Zimmer stellt sich die Frage, da im Anbau kein Untergeschoss vorgesehen ist, ob es 
möglich ist diesen Anbau durch eine neue Sporthalle erweitern zu können. 
Frau Siegele antwortet, dass dies ein Belichtungs- und Höhenproblem sei. Die jetzige sei 
nicht im Untergeschoss, nur tiefer gesetzt und über der Halle seien keine Räume mehr.  
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StR Eitel fragt nach den gesetzlichen Vorschriften, dass im Jugendzentrum die Deckenhöhe 
zu niedrig ist. 
Frau Siegele antwortet, dass es eine Mindesthöhe für Aufenthaltsräume gebe. 
Frau Siegele stellt Teil 2, das Vergabeverfahren mit Planungswettbewerb vor. 
StR Wolf teilt mit, dass es genügend Wettbewerbe gegeben habe, bei denen es keine 
vernünftige Lösung gab. Oft gebe es Diskussionen zwischen Fach- und Sachpreisrichtern, 
über die Vergabe, welcher der beste Entwurf ist. Zudem sei nicht jedes zugelassene Büro 
auch ein geeignetes Büro. 
Frau Siegele nimmt an, dass Herr Wolf Architekt ist und bittet ihn sich mit seiner Kammer in 
Verbindung zu setzen. Sie betreue seit zwanzig Jahren Wettbewerbsverfahren und kenne es 
nicht so, wie StR Wolf es beschrieben habe. 
Frau Siegele führt ihre Vorstellung fort. 
StR Falter möchte wissen, inwiefern noch Handlungsspielraum bestehe, wenn Punkt 1 
beschlossen werde. Besonders ob über die Fläche des RPs hinaus die Fläche erweitert und 
aus eigener Tasche finanziert werden könne. 
Frau Siegele antwortet, dass ein Raumprogramm nie eins zu eins umgesetzt werde, auch in 
den Quadratmetern nicht, das gehe bei einem Entwurf nicht. Es sei kein Problem über das 
endgültige Raumprogramm zu sprechen. 
Stadtamtsrat Schork fügt an, dass dieses Raumprogramm als Grundlage der Planung dienen 
solle. Die Planung bringe wahrscheinlich nochmal andere Werte, da dort der Architekt seine 
Ideen einbringe. Wenn der Architekt dem Gemeinderat seinen Vorschlag vorstellt, könne der 
Gemeinderat auch noch Änderungen einbringen. 
StRin Drissler verweist darauf, dass Herr Mühlbacher schreibe, dass die Turnhalle zu klein 
sei. Jetzt möchte sie wissen, ob die Differenz zu einer angemessenen Turnhalle gefördert 
werden würde. Weiterhin benötige man in der Grundschule, um  in die Hans-Michel-Halle zu 
laufen, eine zweite Begleitperson, diese sei in einer Schule nicht vorhanden. Sie bittet 
nochmal über die Sportstättenförderung zu prüfen, ob die 225qm Freiflächen für sportliche 
Tätigkeiten noch hinzu kommen könnten.  
Herr Mühlbacher antwortet, dass die Turnhalle über die Sportstättenförderung laufe. Dies sei 
ein anderes Programm. Das sei eine reine Objektförderung auf die es keinen Anspruch auf 
eine gewisse Größe gebe, es müsse einfach eingereicht werden. 
Stadtamtsrat Schork erklärt, dass die zweite Begleitperson durch ein FSJler/in organisiert 
werden könnte, der auch den Ganztagsbereich dort unterstütze. Die Hans-Michel-Halle sei 
jeden Tag am Vormittag leer. 
StRin Zimmer teilt die Bedenken der StRin Drissler und möchte wissen, ob nach diesem 
Beschluss noch Optionen für eine Erweiterung der Turnhalle bestünden. 
Stadtamtsrat Schork erklärt, dass der Beschlussvorschlag keine Erweiterung der Turnhalle 
vorsehe. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass die Halle im Bestand sei, außer der 
Gemeinderat wolle was anderes und dann müsse darüber gesprochen werden. 
 
Beschluss: 
1. Grundlage der weiteren Planungen ist das Raumprogramm gemäß Anlage 1 mit einer 
künftigen Schulfläche von 2.541 qm für die Hebelschule. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  15       
Nein:  3 Pöstges, Brauch, Zimmer 
Enthaltungen:  0       
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TOP 4) Neubau Bürgerpark mit allahopp-Anlage 

Auftragsvergabe Landschafts- und Straßenbauarbeiten   

2015 078 

 
Herr Schellhorn erläutert anhand seiner Präsentation. 
StR Schwöbel dankt für die Vorstellung der Planung des verkehrsberuhigten Bereiches. 
Möchte aber wissen, wie es technisch geregelt werde, dass weiterhin ein durchgehender 
Radweg vorhanden ist. 
Herr Schelhorn dankt StR Schwöbel für den Hinweis und teilt mit, dass dies eine 
Detailplanung sei. Dies sei ein Detail mit zwei Schwenklinien, sodass die Radfahrer bewusst 
geführt werden. 
StR Schild möchte wissen, ob über die Buslinie und die in dem Bereich sich befinden 
Bushaltstelle bereits mit dem RNV gesprochen wurde. 
Herr Schelhorn antwortet, dass die Busse grundsätzlich kein Problem seien, aber noch nicht 
besprochen wurde. Bisher haben sie auch keine Veranlassung die Bushaltestelle zu 
verändern. 
OAR Engelsdorfer erklärt kurz, dass sie auf den verkehrsberuhigten Bereich gekommen 
sind, da sie davon ausgehen, dass im Sommer ein starker Verkehr zwischen See und 
Anlage stattfinden werde. 
StRin Zimmer möchte wissen, ob es möglich bleibe, dass sie Bushaltestelle barrierefrei 
ausgebaut werde. 
Herr Schelhorn bejaht dies. 
StR Falter hat vor der Beschlussfassung Fragen zu Punkt 9 des Vergabevorschlages, da 
habe es einige Änderungen gegeben. Deswegen möchte er wissen, ob dies Auswirkungen 
auf das Layout habe. 
Herr Schelhorn verneint dies. Das Projekt Sportplatz habe sich schneller weiterentwickelt, als 
gedacht. Um die Kosten zu verringern wurde lediglich ein Belag geändert, der einfacher 
verarbeitet werden könne, was jedoch kein Qualitätsverlust bedeute. Ansonsten haben sich 
Positionen geändert, da Bruchsteine vom Sportplatzbau verwendet werden können und 
mehr Erde vorhanden sei, als gedacht. Die Grabenpositionen seien weggefallen, weil die 
Stiftung dies übernehme. Aus diesen Gründen haben sich die Positionen zu Gunsten der 
Stadt geändert. 
StR Brauch befand sich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht am Ratstisch. 
 
Beschluss: 
Die Garten-, Landschafts- und Straßenbau GmbH August Fichter, Raunheim erhält den 
Auftrag für die Landschafts- und Straßenbauarbeiten Bürgerparkanlage Hemsbach zum 
Gesamt-Auftragswert von 498.981,27 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  17       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 5) Neubau Bürgerpark mit allaHopp-Anlage 

Auftragsvergabe Elektroarbeiten (Stark- und 
Schwachstromanlagen)   

2015 079 

 
StR Pöstges teilt mit, dass der Beschluss die logische Konsequenz sei. 
StRin Zimmer stimmt dieser Vorlage nicht zu, da das gesamte Gelände mit WLAN versorgt 
werden solle. 
StRin Ehret befürwortet WLAN. 
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Beschluss: 
Das Elektrounternehmen Amend GmbH & co. KG, Weinheim erhält den Auftrag für die 
Elektroarbeiten (Los 1 – Bürgerpark) zum Angebotspreis vom 31.484,69 € und den 
Bedingungen des Angebotes vom 3./ 22. 09. 2015 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  17       
Nein:  1       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 6) Neubau Bürgerpark mit allaHopp-Anlage 

Auftragsvergabe Wasserversorgung/Entwässerung   

2015 080 

 
OAR Engelsdorfer erläutert die Sitzungsvorlage und ergänzt, dass die Hauptwasserleitung, 
die als Netzergänzung durch das Gelände gehe, komplett von der Stiftung übernommen 
werde. Dies bedeute eine Einsparung von ca. 40.500 €.  
StR Eitel möchte wissen, ob aus den Bewässerungshydranten auch Löschwasser 
entnommen werden könne. 
OAR Engelsdorfer bejaht dies. 
 
Beschluss: 
Die Hoch- und Tiefbau GmbH Rapp, Mosbach erhält den Auftrag für die Wasserleitungs- 
und Entwässerungsarbeiten (Los 2 – Bürgerpark) zum Angebotspreis von 59.206,55 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 7) Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit -
plan für das Haushaltsjahr 2016 und des Entwurfs des 
Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes für 
das Wirtschaftsjahr 2016  

2015 081 

 
OAR Koch teilt mit, dass er mitgeteilt bekommen habe, dass die Terminplanung zu eng sei. 
Deshalb macht er den Vorschlag ,die Verwaltungsausschusssitzung wie vorgesehen am 
27.10.2015 zu machen, die Anträge hätte er gerne bis zum 11.11.2015 und die Beratung im 
Gemeinderat werde auf den 30.11.2015 verschoben. Beschlossen werde der Haushalt dann 
am 14.12.2015. Für 2016 werde die Einbringung auf Anfang Oktober gesetzt. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist darauf hin, dass wenn die Gemeinderatsitzung auf den 
30.11. verlegt werde, die geplante Bürgerwerkstatt an dem Tag verschoben werden müsse. 
StR Schwöbel fügt an, dass letztes Jahr genauso wenig Zeit gewesen sei zwischen der 
Einbringung und dem Verwaltungshaushalt. Der Vorschlag der Verwaltung ändere nichts 
daran, dass die Fraktion sich vor der Verwaltungsausschusssitzung nicht beraten könne. Die 
Anzahl der Anträge werden sich daher erhöhen.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner weiß, dass die Zeit kurz sei, jedoch finde fast jeden Abend 
eine andere Veranstaltung statt und die Sitzungen können nicht anders verlegt werden. 
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OAR Koch lässt über den Vorschlag der Verwaltung, den Verwaltungsausschuss zu lassen 
und die Gemeinderatssitzung auf den 30.11.2015 zu verschieben, abstimmen. 
Abstimmungsergebnis Terminplanung: 
Ja:  12       
Nein:  2 Zimmer, Schwöbel 
Enthaltungen:  4 Ankenbrand, Pöstges, Brauch, Schulz-Bauerhin 
 
OAR Koch erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
Beschluss: 
Verweisung der Entwürfe zur Information in den Verwaltungsausschuss am 27.10.2015 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  17       
Nein:  1 Zimmer 
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 8) Kindergartenabrechnung 2014   2015 082 

 
Stadtamtsrat Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
Keine Wortmeldung des Gemeinderates. 
 
 

TOP 9) Vertrag zur Übernahme der Wirtschaftsverwaltung im 
Körperschaftswald   

2015 083 

 
Stadtamtsrat Schork erläutert die Sitzungsvorlage 
 
StR Ankenbrand weist darauf hin, dass der eine Vertrag mit dem Kreis und der andere 
Vertrag mit dem Land, vertreten durch den Kreis, geschlossen werden. Ihn interessiere, ob 
bereits gerichtlich vorgegangen wurde und, ob es eine Ausstiegsklausel gebe, da die 
Vertragslaufzeit fünf Jahre sei und ein Verfahren meistens nicht so lange dauere.  
StRin Zimmer setzt voraus, dass sich die Vertragsparteien darüber einige seien, dass ein 
positiver Ausgang des Gerichtsverfahrens ein wichtiger Grund nach § 314 BGB darstelle, der 
die Verwaltung berechtige den Vertrag zu kündigen. 
 
Beschluss: 
1. Abschluss des Vertrages mit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Kreisforstamt 
gemäß Anlage 1. 
2. Abschluss des Vertrages mit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Sachgebiet 
Holzverkauf/Nadelstammholz gemäß Anlage 2. 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
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TOP 10) Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens 
für die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach   

2015 084 

 
OAR Koch erläutert die Sitzungsvorlage 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fügt an, dass die Verwaltung sehr zufrieden mit der guten und 
engen Zusammenarbeit mit der Feuerwehr sei und die Feuerwehr sehr gewissenhaft mit 
Geldern umgehe. 
StR Schulz-Bauerhin freuen sich über die sehr ausführliche Vorlage und dass der 
Kommandant auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung stand. 
StRin Ehret erfreut über die ausführliche Vorlage und die gute Zusammenarbeit. 
StR Ewald betont, dass Hemsbach eine freiwillige Feuerwehr habe und allein dadurch schon 
viel Geld sparen. Die Investition für die Feuerwehr sei ja auch hauptsächlich eine Investition 
in die Sicherheit der Bürger. 
StR Eitel begrüßt, dass nach zwanzig Jahren das erste neue Fahrzeug angeschafft werde. 
Möchte noch darum bitten, dass der Feuerwehrbedarfsplan in absehbarer Zeit vorgelegt 
werde. 
 
Beschluss: 
Zustimmung zur Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens Opel Movano 
Combi LO2H2 für die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach und Auftragsvergabe zur Lieferung 
an die Firma Autohaus Jöst, Weinheim, zum Angebotspreis von 39.834,06 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 11) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben Juni / Juli / 
August 2015   

2015 085 

 
StRin Zimmer möchte wissen, warum Schlepp-/ Dachgauben genehmigt werden müssen. 
Herr Rößling antwortet, dass Dachgauben Dachaufbauten seien die generell genehmigt 
werden müssen.  
 
 

TOP 12) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen   

2015 086 

 
StR Schwöbel kann zustimmen, da die Kritikpunkte vom letzten Mal nicht aufgetreten seien. 
Erfreulich seien die nicht unerheblichen Beträge für die Flüchtlingsbetreuung und hofft auf 
weitere Bereitschaft. 
StR Busse ist der Meinung, dass diese Spenden auch ein Verdienst des BIPs seien. Diese 
machen eine tolle Arbeit, die anerkannt werde. Der Dank der SPD geht an alle Spenderinnen 
und Spender. 
StRin Ehret ist auch weiterhin zuversichtlich und dankt für die Spenden. 
StR Brauch teilt mit, dass die Freien Wähler sich für die Spenden bedanken. 
StRin K. Embach bedankt sich ebenfalls. Weiter so. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spendenangebote zu. 
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Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 13) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Kartenzahlung am Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn defekt 
StRin Zimmer teilt mit, dass am Fahrkartenautomat der Bahn derzeit nicht mit Karte gezahlt 
werden könne und bittet die Verwaltung sich mit der DB in Verbindung zu setzen. 
StR Brauch hat einen Zeitungsartikel gelesen, in dem gestanden habe, dass im Kreis nur die 
Hälfte der Kommunen bisher bereit gewesen seien, Flüchtlinge aufzunehmen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass bisher tatsächlich nur 23 Kommunen 
Flüchtlinge aufgenommen haben. Dies sei auch beim Gespräch im Landratsamt mit allen 
Bürgermeistern angesprochen worden, allerdings könne nicht per Quote verteilt werden.  
 
Leserbrief 
StR Wolf möchte wissen, ob die Stadt auf den Leserbrief bezüglich des Schallschutzes 
reagiere, ansonsten setze er sich persönlich mit der Person auseinander. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass seitens der Stadt nicht reagiert werde. 
 
Feldschutz 
StR Ankenbrand möchte wissen, ob es noch den Feldschutz gebe und, ob die auch im 
Vorgebirge unterwegs seien. 
OAR Bernd Jung antwortet, dass der Vollzugsdienst auch per pedes im Vorgebirge 
unterwegs sei. 
 
Flurbereinigung 
StR Ankenbrand möchte wissen, ob es nicht möglich sei eine Befragung und Abstimmung 
der Bevölkerung zum Thema Flurbereinigung zu machen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass nun die Entscheidung getroffen wurde, die 
Flurbereinigung anzustoßen und dies sei der Gang der Dinge. 
 
Schluppdohl 
StR Ankenbrand möchte den Sachstand bezüglich Schluppdohl wissen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass die Unterführung derzeit zu bleibe. Was in 
Zukunft mit der Unterführung passiere sei eine politische Entscheidung, die der Gemeinderat 
treffen müsse. 
 
 
Zur Beurkundung: 
 
Vorsitzender:   
 
 
Schriftführer/in:   
 
 
Urkundsperson:   
 
 
Urkundsperson:   


