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7) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Herr Gräbner hat mit Interesse gelesen, dass der Gemeinderat eine Neuverschuldung von 
3,9 Mio. € beschließen werde. Er würde gerne wissen wie hoch die Gesamtverschuldung 
und die Finanzierung für die anstehenden Projekte geplant seien. 
VerwR Koch antwortet, dass der aktuelle Schuldenstand bei 6,5-6,6 Mio. € liege. Wie sich 
der Schulneubau auf den Schuldenstand auswirke, könne er derzeit nicht sagen. Erstens 
laufe der Neubau über den Schulverband und zweitens könne zu den Kosten für die 
Baumaßnahmen noch relativ wenig gesagt werden. VerwR Koch glaubt nicht, dass es in der 
Höhe komme, wie es im Haushalt veranschlagt sei. 
 
 

TOP 2) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse   2015 104 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner gibt die am 30.11.2015 nichtöffentlich gefassten Beschlüsse, 
dass die Stadt Hemsbach das Objekt Bachgasse 23a ankauft und das Pachtverhältnis 
zwischen der Stadt Hemsbach und Herrn Alexander Kretzler vorzeitig, zum 31.12.2015, 
beendet wird, bekannt. 
 
 

TOP 3) Klimaschutzteilkonzept für die kommunalen 
Liegenschaften der Stadt Hemsbach   

2015 105 

 
Herr Keßler stellt das Klimaschutzteilkonzept an Hand einer Präsentation vor. 
StR Wolf fragt, ob in den genannten Kosten die begleitenden Maßnahmen enthalten sind? 
Herr Keßler antwortet, dass die genannten Kosten grobe Schätzungen aus dem 
Kostenkatalog seien. 
StR Schwöbel hat die bereits erstellte Prioritätenliste für Investitionen im Hinterkopf und fragt 
Herrn Keßler, ob er ihnen für die städtischen Liegenschaften eine Reihenfolge der Gebäude 
an die Hand geben könnte oder Kriterien, nach denen eine Reihenfolge erstellt werden 
könne. Als zweites möchte er wissen, in wie weit in der Vergangenheit Energiewerte ermittelt 
und Berichte erstellt wurden, um die Entwicklung nachvollziehen zu können. 
Herr Keßler teilt mit, dass an Hand der energetischen Bewertung Prioritäten definiert werden 
können. Aber die energetische Seite sei nur ein Gesichtspunkt. Bei Gebäuden gebe es noch 
einige andere Punkte, wie der baulicher Zustand ist, welche Nutzung geplant ist und 
eventuelle Fördermöglichkeiten. Dies sei ein Zusammenspiel vieler Punkte. 
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OAR Engelsdorfer fügt an, dass bereits seit ca. 25 Jahren Statistiken über den Gas- und 
Stromverbrauch und die Beleuchtung geführt werden. Dieses seien jährliche Werte, die an 
Hand der Abrechnungen ermittelt wurden. Dies sei nicht so ausführlich wie von einem 
Energiemanager, der es vielleicht monatlich machen würde. Bei diesen Statistiken ist 
ebenfalls die Preisentwicklung beobachtet worden. Teilweise sei der Verbrauch gesunken, 
aber die Kosten gestiegen. 
Herr Keßler ergänzt lobend, dass es nicht üblich sei, dass die Gemeinden bereits einen 
Überblick über die Verbräuche haben. 
StRin Drissler möchte wissen, welche Ausbildung bzw. Qualifikation ein Energiemanager 
haben sollte? 
Herr Keßler antwortet, dass die Bandbreite sehr hoch sei. In Bammental sei es eine 
Ingenieurin, es gebe aber auch Umwelttechniker auf diesen Stellen. Neben dem technischen 
Hintergrund, der von Vorteil ist, sei Kommunikation ein wichtiger Punkt. Energiemanager 
oder Energieberater ist keine Ausbildung. 
StRin Drissler möchte wissen, ob sich die ermittelten Kosten von 1,3 Mio. € des 
Sanierungsbedarfs für die Hebelschule, mit den ermittelten Kosten der Verwaltung decken. 
Herr Rößling antwortet, dass die Verwaltung die Kosten nach Flächenrichtwerten ermittelt 
habe. Der Anteil für Energiesparkosten wurde nicht direkt rausgezogen. 
StRin Drissler folgert daraus, dass noch Kosten dazukämen, wenn energetische 
Maßnahmen vorgenommen werden würden. 
Herr Rößling verneint dies. In den Gesamtkosten seien die energetischen Maßnahmen 
inkludiert. 
StR Ankenbrand fragt, wie hoch der Anteil der Gebäude sei, die mit Strom heizen. 
Herr Keßler antwortet, dass die Gebäude im Konzept explizit ausgewiesen sind, wie die 
Synagoge. 
StR Ankenbrand fragt nach der Verwendung von Hackschnitzeln statt Pellets.  
Herr Keßler antwortet, dass es eine Frage der Größe der Anlage sei. Hackschnitzel werden 
nur bei größeren Anlagen verwendet. 
StRin Ehret fragt, wo Herr Keßler in Hemsbach eine Eisspeicherheizung einsetzen würde. 
Herr Keßler antwortet, dass solche Anlagen nur verwendet werden, wenn ein hoher 
Kühlbedarf notwendig ist. Das sehe er in Hemsbach nicht. 
StR Falter teilt mit, dass der Rhein-Neckar-Kreis selbst eine Stelle geschaffen habe, um die 
Kommunen zu unterstützen und fragt sich, warum dann Hemsbach zusätzlich eine Stelle 
geschaffen solle und warum nicht auf diese Person des Rhein-Neckar-Kreises zurückgriffen 
werden könne. Denn Hemsbach wisse durch diesen ausführlichen Bericht eigentlich schon, 
was zu tun sei. 
Herr Keßler antwortet, dass der RNK zwei Stellen geschaffen habe, bei denen es eher 
übergeordnet um das Thema Klimaschutz gehe und nicht um die kommunalen 
Liegenschaften. Diese zwei Personen haben hauptsächlich die Aufgabe die Akteure zu 
vernetzen, aber nicht die Aufgabe und Kapazitäten in kommunale und technische Aufgaben 
einzugreifen. Durch das Konzept sei das Potenzial ermittelt worden, darum müsse sich aber 
jemand kümmern, wofür eine halbe Stelle ermittelt wurde. 
StR Metz fragt nach der Einschätzung bezüglich erneuerbaren Energien und 
Biomassekraftwerken. In Weinheim werde die Abwärme der Biogasanlage genutzt, um ein 
Neubaugebiet zu heizen. Ob dies in der Zukunft auch noch angedacht sei, eventuell auch in 
der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. 
Herr Keßler erklärt, dass es zwei Sichtweisen seien. Einmal das Thema Biogas, wenn ein 
landwirtschaftlicher Betrieb aus der Gülleverwertung Biogas habe, verstromt und die Wärme 
übrig hat. Wenn die Höfe außerhalb seien, bestehe das Problem, wie die Wärme an sein Ziel 
gebracht werde. 
StR Metz fügt an, dass es auch die Alternative gebe, Speisereste und Restmüll zu 
verwerten. 
Herr Keßler antwortet, dass der Rhein-Neckar-Kreis genau das künftig machen wolle. 
Kompost einsammeln, vergären lassen und dann das Biogas zu einer bessere Qualität 
bringen, um es in das Netz einspeisen zu können. 
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StR Metz möchte wissen, ob dies auch eine Kommune durchführen könnte. 
Herr Keßler glaubt nicht, dass Hemsbach diese Größenordnung an Bioabfall habe. Selbst 
der RNK bzw. die AVR werde sich Masse dazukaufen müssen. Zudem bestehe ein hoher 
Bedarf an Wissen über die Vergärung, um die Qualität zu erreichen, um das Gas dann auch 
tatsächlich einspeisen zu können. Dies sei nichts, was sich eine Kommune antun sollte. 
StRin Drissler fragt, welche Dienste die KLiBA der Stadt anbieten könne für die anstehenden 
Projekte, zum Beispiel bei der Hebelschule. 
Herr Keßler antwortet, dass alles was in eine ingenieurtechnische Planungsleistung gehe 
nicht Aufgabe der KLiBA sei. Sie können begleitend zum Planer tätig sein, wenn es darum 
gehe noch mehr Energieeffizienz rauszuholen.  
 
 

TOP 4) Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit -plan für 
das Haushaltsjahr 2016 und des Wirtschaftsplanes des 
Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 
2016  

2015 106 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert, dass „Hemsbach seinen Haushalt 2016, der ein 
Gesamtvolumen von 29,6 Mio. € umfasst, nur mit einer Kreditaufnahme ausgleichen können. 
Da auf die Entnahme aus den Rücklagen verzichtet wird beträgt das Kreditvolumen 3,874 
Mio. €. Nach vielen Jahren des Schuldenabbaus ist die Kreditaufnahme ein Schritt, den 
niemand gerne macht, der aber dringend notwendig ist, denn der jahrelange Schuldenabbau 
ging an die Substanz, an die Substanz von Straßen, öffentlichen Gebäuden, Kindergärten 
und Schulen, führte zu einem Investitionsstau, auf dessen Folgen wir heute reagieren 
müssen. Wenn einige der Meinung sind, dass wir mit dieser und zukünftiger 
Kreditaufnahmen, die notwendig sein werden, nachfolgende Generationen belasten, dann 
kann ich nur entgegnen, für diese Generationen handeln wir, für diese Generationen 
investieren wir, damit auch nachfolgende Generationen in einer attraktiven Stadt aufwachsen 
können mit einer intakten und ansprechenden Infrastruktur, mit zeitgemäßen Kindergärten 
und Schulen. Handeln wir nicht überlassen wir nachfolgenden Generationen eine marode 
Infrastruktur, sanierungsbedürftige Schulen und Kindergärten, meines Erachtens auch eine 
Form von indirekten Schulden. Wie oft ist uns bereits schmerzlich vor Augen geführt worden, 
dass langes Zuwarten bei Sanierungen uns letztendlich teurer kam und kommt. Wie wenig 
man manchmal Einfluss auf die Entwicklung eines Haushalts hat und eine ungeplante 
Kreditaufnahme notwendig werden kann, erleben wir zurzeit bei dem Thema 
Flüchtlingsunterbringung. Die Stadt Hemsbach hat, wie jede andere Kommune auch, keinen 
Einfluss auf die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschafts- oder Notunterbringungen, 
das liegt ganz allein in der Verantwortung des Kreises. Die Kommunen sind aber gefordert 
Flüchtlinge zukünftig in die sogenannte Anschlussunterbringung aufzunehmen. Für 
Hemsbach bedeutet das die Aufnahme von ca. 50 Personen im Jahr 2016. Das bedeutet die 
Bereitstellung von Wohnraum, den die Stadt so nicht hat, also erwerben oder erstellen muss. 
Für solche Maßnahmen haben wir vorsorglich 1,5 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Und wir 
müssen auch 2017 davon ausgehen Flüchtlinge wieder in Anschlussunterbringungen 
unterbringen zu müssen. Hier sind Bund und Land gefordert die Kommunen zu unterstützen 
und finanziell entsprechend auszustatten. Es geht Richtung Weihnachten, da darf man sich 
bekanntlich etwas wünschen. Wir haben nach Einarbeitung der verschiedenen 
beschlossenen Haushaltsanträge der Fraktionen dem Gemeinderat einen Haushalt zum 
Beschluss vorgelegt, der Hemsbach, der uns, in die Lage versetzt unsere Aufgaben und 
Pflichten für unsere Bürgerinnen und Bürger umzusetzen, zum Wohle unserer Stadt. 
 
StR Krug trägt seine Haushaltsrede vor: „Der Haushalt liegt mit seinem Gesamtvolumen von 
rd.29,6 Mio. € rund 2 Mio. € über dem des Vorjahres. Dies liegt daran, dass im investiven 
Bereich die Planung und der Beginn großer Maßnahmen im Jahr 2016 liegen. 
Der Vermögenshaushalt macht mit seinen 5,4 Mio. € 18,2 % des Gesamthaushaltes aus. Zur 
Finanzierung des VMH dienen vor allem die Zuführung vom VWH mit ordentlichen 1,1 Mio. € 
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und eine Darlehnsaufnahme von 3,9 Mio. €. Die Nettoinvestitionsrate, die Zuführung 
abzüglich der Kredittilgung, beträgt immerhin noch 712.000 €. Auf eine Entnahme aus der 
Rücklage kann wahrscheinlich verzichtet werden. Die Rücklage bleibt stabil, es sei denn das 
Rechnungsergebnis 2015 wird eine geringere Entnahme notwendig machen und damit noch 
einen kleinen Betrag zuführen können. Die CDU-Fraktion hatte wiederholt darauf hinwiesen, 
dass für die Investitionen Kredite bei den derzeit sehr günstigen Konditionen eine Option 
darstellen. Deshalb freuen wir uns, dass unserem Antrag gemäß jetzt eine Kreditaufnahme 
vorgesehen ist, die einen Kassenkredit zur Herstellung der Liquidität vermeiden wird. Nach 
den letzten Entscheidungen der europäischen Zentralbank ist zu erwarten, dass die 
derzeitige Niedrigzinsphase, für die Sparer ein Ärgernis, weiter anhält. Dies wäre mit Blick 
auf die weiteren Investitionen in den nächsten Jahren sicherlich von Vorteil. Es werden in 
den kommenden Jahren schwierige Zeiten mit sehr kostenintensiven Maßnahmen auf 
Hemsbach zukommen, die ohne weitere Kredit- / Schuldenaufnahmen nicht zu verwirklichen 
sind. Im Wesentlichen werden die 3,9 Mio. € für einige wenige Projekte ausgegeben. 
Hauptbrocken ist die Neugestaltung des Sportgeländes mit dem Bau des Bürgerparks in 
Höhe von 1 Mio. €. Hinweisen möchte er auf die Planungsraten für die 
Ganztagesgrundschule an der Hebelschule von 100.000 €, die Entwicklung des Beitrags für 
den Schulverband von 224.000 € auf 479.000 € und die ersten Gelder von 100.000 € für die 
Sanierungsbemühungen der Bürger im Bereich untere Bachgasse weisen in diesem 
Haushalt auf die kommenden Investitionen in 2017 ff. hin.  
Danke den Kolleginnen und Kollegen für die 600.000 €, die auch in diesem Jahr für die 
Sanierung unserer Straßen bereitgestellt werden. Hinzu kommen noch 200.000 € für die 
Abwasserleitungen und die Investitionen im Wasserwerk für die Versorgungsleitungen. 
Lassen Sie mich auch dieses Jahr auf die Investitionsrückstände hinweisen und nochmals 
daran erinnern, dass auch Fremdvergaben für die Planung möglich und sinnvoll sind. Die 
Verwaltung alleine wird aufgrund der vielfältigen Planungsaufgaben und 
Umsetzungsprozesse nicht in der Lage sein wird, alle Maßnahmen zeitnah zu begleichen.  
Vielleicht kommen 2016 noch weitere Investitionsausgaben uns zu: Ich denke da vor Allem 
an die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schulen. Bisher orientieren sich die 
Planungen für das kommende Jahr jedenfalls am Machbaren und Vernünftigen.  
Ein Wort zu Zuschüssen: Wir vertrauen dem Bürgermeister und der Verwaltung, 
insbesondere dem Kämmerer, dass alle Zuschussmöglichkeiten geprüft und entsprechende 
Anträge gestellt werden. Es gibt gerade derzeit eine Vielzahl von Sondertöpfen, in die auch 
die Stadt Hemsbach greifen sollte.  
Zum Verwaltungshaushalt gibt es nur wenig zu sagen: Die Haupteinnahmequellen sind nach 
wie vor die Zuweisungen des Landes, insbesondere der Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen. Warten wir ab, wie die Entwicklung des 
Jahres 2016 tatsächlich wird. Alle Sachverständigen sprechen davon, dass die extrem 
günstige Entwicklung der letzten Jahre, nach der Finanzkrise, so nicht weiter gehen wird. 
Deutschland hat jedoch voraussichtlich immer noch eine positive Marktentwicklung vor sich, 
wenn auch nicht im Ausmaß der letzten Jahre.  
Eingehen möchte ich kurz auf den Bereich Kindergärten. Zu nennen wäre der Ausbau und 
die Qualität der Kindertagespflege und der Kinderbetreuung. Kinder sind unsere Zukunft, 
deshalb sind wir auch bereit alle Maßnahmen der Gemeinde – ich denke da vor allem an die 
Schaffung der notwendigen Plätze Ü 3 und U 3 – mitzutragen und zu unterstützen. 
Insgesamt geben wir für die Kinderbetreuung wieder rund 2,8 Mio. € aus, vom Land erhalten 
wir rund 1,1 Mio. € als Zuschuss. Das Geld, diese 1,7 Mio. €, sind gut angelegt.  
Auch gut angelegt ist das Geld, das in unsere Schulen und den Schulverband fließt. Hier ist 
die Entwicklung der Schulen vom Gemeinderat entschieden. Hierzu ein persönliches Wort, 
das nicht mit der Fraktion abgesprochen ist. 
Der Haushaltsplan ist, wie das Wort schon sagt, ein Plan. Pläne kann, manchmal muss man 
sie auch ändern. Aber: In der Demokratie werden Mehrheitsbeschlüsse gefasst. Das hat der 
Gemeinderat, oft auch gegen meine Stimme getan, z.B. was das BIZ, die Schillerschule als 
Gemeinschaftsschule und unsere Grundschulen betrifft. Wir alle sollten uns an diesen 
Beschlüssen orientieren und versuchen, das Bestmögliche für unsere Kinder zu erreichen. 
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Zweifeln wir die Beschlüsse doch nicht mehr an, sondern sehen nach vorne. Respektieren 
wir die Mehrheitsbeschlüsse und setzen sie optimal um. Und vermitteln auch unseren 
Bürgern, dass manches Wünschenswerte durch den Gemeinderat auf der Zeitschiene in die 
weitere Zukunft verschoben werden musste.- 
Ein Wort zum Personal: Die Zahl der Stellen hat sich im Vergleich zu 2015 so gut wie nicht 
verändert. Die Personalausstattung der Stadt ist gut. Wir danken allen Mitarbeitern des Rat-
hauses, des Bauhofes, der Kindergärten usw. für ihren Einsatz. Bleiben Sie alle mit vollem 
Herzen und vollem Einsatz bei der Stadt als ihrem Dienstherrn, engagieren Sie sich alle 
weiterhin so gut für unser Gemeinwesen. Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle auch 
allen gesagt, die sich für unsere Mitbürger einsetzen, sei es bei sozial Bedürftigen oder 
Flüchtlingen, sei es für Kranke oder Sterbende. Ihnen gilt unser besonderes Dankeschön für 
ihren Einsatz.  
Zum Wirtschaftsplan des Wasserwerks nur eine kurze Anmerkung. Beim Erfolgsplan 
ergeben sich kaum Veränderungen zum Vorjahr. Bei den Erlösen aus der 
Trinkwasserabgabe ist eine Steigerung um 68.000 € vorgesehen. Die Ausgabenseite ist 
relativ stabil. Im Vermögensplan schlägt vor allem die Erneuerung der Versorgungsleitungen 
mit 600.000 € zu Buche. Hierzu wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € 
erforderlich. Ich hoffe dass damit der extrem hohe Wasserverlust der letzten Jahre wieder 
auf ein verträgliches Maß zurückgefahren werden kann. 
Zum Schluss: Danke der Verwaltung für die rechtzeitige und umfassende Vorlage des 
Entwurfes der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Wirtschaftsplan für die 
Wasserversorgung für das kommende Jahr 2016. Bei meinem Dank will ich die Kolleginnen 
und Kollegen des Gemeinderates nicht unterschlagen. Ohne eine gesunde Streitkultur und 
die Bereitschaft Kompromisse einzugehen, wäre die Weiterentwicklung unserer Stadt nicht 
möglich. Zusammenfassend: Die CDU-Fraktion stimmt der Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Jahr 2016 zu. Ebenfalls Zustimmung zum Wirtschaftsplan des 
Wasserwerkes für 2016.“ 
 
StR Busse dankt seinem Vorredner für das persönliche Wort. Der Bürgermeister habe in 
seinem Vortrag richtig gesagt, dass sich im Hinblick auf die Sanierung des Rathauses kaputt 
gespart haben. Damals sei es gelungen das Rathaus ohne Kreditaufnahmen zu sanieren. 
Heute habe Hemsbach mit den Folgen an den Straßen und öffentlichen Gebäuden zu 
kämpfen. Zum Beispiel sei die Treppe der Hebelschule schon oft im Haushaltsplan 
gestanden, sei aber bis heute nicht gemacht worden. Der Haushaltsplan sei sehr 
ambitioniert, da er den Gemeinderat in die Lage versetzt agieren zu können. Die Verwaltung 
schlage für die kommenden Mitbürger vor jetzt schon Geld in die Hand zu nehmen, um 
Wohnraum zu schaffen. Er finde es gut, dass jetzt schon Vorkehrungen getroffen werden, 
um nicht in Bredouille zu kommen. Die Kreditaufnahme in diesem Bereich sei eine 
Vorsichtsmaßnahme und gut so. Alle anderen Investitionen, wie auch für den Straßenbau, 
seien gut angelegt. Erschrocken sei er über den Schuldenstand von 6,4 Mio. €, der um einen 
Schlag um 60% erhöht werden soll. Die Schulen werden noch viel Geld kosten, aber dies 
seien notwendige Investitionen. Bezüglich des Verwaltungshaushaltes könne er sich seinem 
Vorredner anschließen. Die Verwaltung habe gut gewirtschaftet, mit relativ wenig Personal.  
Zum Wasserwerke könne er sagen, dass auch die SPD hofft, mit der Baumaßnahme an der 
Förderleitung die Wasserverluste reduzieren zu können. Der Gemeinderat habe bereits 
beschlossen, dass der Wasser- und Abwasserpreise erhöht werde, um dadurch die Kosten 
zu decken und das Defizit verringern zu können. Die SPD-Fraktion kann dem Haushaltsplan 
und Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb zustimmen. 
 
StR Hertinger trägt vor: „Die Bürgerbeteiligung in Hemsbach hat die verschiedenen 
Entscheidungsfindungsprozesse verlängert aber auch vertieft. Mehr Meinungen bedeuten 
auch mehr Argumente und differenziertere Herangehensweisen an die vor uns liegenden 
Aufgaben. „Hemsbach macht Zukunft“ stellt nicht nur ein Wahlspruch dar, sondern setzt die 
Planungsphase und Beratungsergebnisse auch praktisch um. Dem Gemeinderat kommt 
dabei als Kollegialteam die Bedeutung zu, dass er nach wie vor durch Beschlüsse festlegt, 
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welche Entscheidungsvorlagen auch umgesetzt werden. Das vergangene Jahr 2015 hat 
dabei mehrfach gezeigt, dass die Vorlagen der Verwaltung nicht einfach abgenickt werden, 
sondern heftig um die Entscheidung gerungen wurde. Selten sind in der Vergangenheit so 
viele Entscheidungen mit knapper Mehrheit beschlossen worden. Selten waren aber auch 
die Themen so zukunftsträchtig und zukunftsweisend. Die vom gesamten Ratstisch 
gewünschte Einrichtung einer Ganztagsschulbetreuung an einer Grundschule war einhelliger 
Wunsch; die damit verbundene Schließung der Uhlandschule erfolgte gegen das 
ausdrückliche Votum von uns Freien Wählern. Die Entscheidung für die Stimme im 
Schulverband wurde kontrovers diskutiert und mehrheitlich für ein Schulzentrum beim BIZ 
beschlossen. An anderer Stelle musste die überwiegende Zahl der Ratsmitglieder den 
Ratstisch wegen Befangenheit verlassen und auch hier fiel eine Entscheidung. Im Bereich 
ISEK haben sich so viele Projektgruppen gebildet und etabliert, dass zur Koordination aller 
Aktivitäten eine Vollzeitkraft erforderlich wurde und voll ausgelastet ist. Ob am Wiesensee, 
im Vorgebirge, beim Innerstädtischen Grün oder am kleinen Waidsee. Zwischenzeitlich 
haben sich viele Bürger aktiv eingebracht und auch praktische Arbeit geleistet. Neben dem 
Ausschöpfen von Fördergeldern und Spenden wird dabei versucht, fast kostenneutral 
vorzeigbare Ergebnisse aufzuweisen. Allerdings sind nicht alle Arbeiten durch 
ehrenamtliches Handeln zu erledigen. Immer wieder muss der Bauhof durch Bereitstellen 
von Arbeitsgerät und Zu-oder Abführung von Arbeitsmaterialien unterstützend helfen. Da gilt 
es Bänke und Pavillons, Blumenzwiebeln und Häckselgut, Steine und Baumaterial oder auch 
aufgesammelter Schrott zu transportieren. Aber auch fachtechnische Hilfestellungen werden 
erbracht. Mit Fertigstellung des Sportplatzes und dem Baubeginn des städtischen Sport- und 
Freizeitgeländes mit der „Alla Hopp“-Anlage, die nach der Fertigstellung auch nachhaltig 
gehegt und gepflegt werden müssen, war es den Freien Wählern wichtig, dem Bauhof 
entsprechend der höheren Belastung den Personalkörper aufzustocken, was in die 
Haushaltberatung aufgenommen und mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Das 
rechtzeitige Kümmern bei der Betreuung von zugewiesenen Flüchtlingen hat sich mehr als 
ausgezahlt: Mit der zentralen Steuerung in der Verwaltung, der größtmöglichen Transparenz 
in allen Fragen und Bereichen ist es im BIP vorbildlich gelungen, Freiwillige zielgerichtet und 
entsprechend den Fähigkeiten einzusetzen. Hier wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass 
alle Flüchtlinge mit dem menschenwürdigen Respekt behandelt werden und willkommen 
sind. Im vor uns liegenden Jahr ist noch nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge im Rahmen der 
Anschlussunterbringung von Hemsbach aufzunehmen sind. Deshalb sind vorsorglich 
nachträglich Gelder im Vermögenshaushalt aufgenommen worden. Wie im vergangenen 
Haushalt sind 2016 umfangreiche investive Maßnahmen geplant, die das Sportgelände, den 
Straßenbau und Ersatzbeschaffungen sowie eine Planungsrate für die Hebelschule 
betreffen. Wir müssen diesen Weg konsequent weitergehen. Im demokratischen System 
entscheidet die Mehrheit, der sich die Minderheit nachzuordnen hat und den Beschluss 
akzeptieren muss. Im vorliegenden Haushaltplan wird nach einer Phase der Planungen mit 
Investitionen auch Sichtbares in die Tat umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2016 werden im 
Gegensatz zum Vorjahr - systembedingt- die Schlüsselzuweisungen wegen der sehr guten 
Steuerkraft der vergangenen Jahre sinken und die Umlagen deutlich steigen. Außerdem ist 
noch nicht feststellbar, wie hoch die geplante Rücklagenentnahme 2015 ausfällt. Das 
Gesamtvolumen beträgt 29, 6 Mio. € und liegt damit ca. 2,2 Mio. € über dem Vorjahr. Der 
Verwaltungshaushalt hat die gesetzlich geforderte Zuführungsrate erwirtschaftet. 
Nach den Vorberatungen im November gab es Veränderungen zu dem von der Verwaltung 
eingebrachten Haushaltsentwurf. Die größten Ausgabepositionen im Vermögenshaushalt 
sind die ordentliche Schuldentilgung mit 381.000 €, die Zuweisung an den Schulverband mit 
489.000 €, und Baumaßnahmen in Höhe von 2,24 Mio. €. Bei diesem Volumen war auch für 
uns klar, dass es ohne Kreditaufnahme nicht möglich ist, die Ziele zu verfolgen. Ursprünglich 
war der Haushalt auch ohne Kreditaufnahme geplant. Nach Beratung entschied sich das 
Gremium wegen der ausgesprochen günstigen Kreditkonditionen auf die Entnahme aus der 
Rücklage zu verzichten. Stattdessen wird ein Investitionsdarlehen aufgenommen, weil es 
derzeit im 10-jährigen Bereich günstiger ist als ein Liquiditätskredit. Die Kredithöhe beträgt 
insgesamt maximal 3,874 Mio. €, sofern das Geld überhaupt benötigt wird. Die 



 

 

8 

Anschlussunterbringung und tatsächliche Rücklagenentnahme 2015 können zu einer realen 
Reduzierung der Kreditaufnahme führen. Verändert haben sich die Personalkosten und der 
Verwaltungsaufwand, da die Tarife nach dem Streik des Kindergartenpersonals und der 
Einstellung einer weiteren Person im Bauhof um ca. 67.000 € angeglichen werden mussten.  
Die Kreisumlage erhöht sich allerdings um 309.000 €, wobei bei der letzten Sitzung des 
Kreisrates eine Absenkung des Hebesatzes beschlossen wurde, um die Kommunen zu 
entlasten. Zum Glück hat sich die Einwohnerzahl im letzten Jahr erneut um 10 erhöht.  
Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich erneut von 539 € auf 489 € verringert. Auch der 
Schuldenstand verringert sich am 31.12.2016 auf 5,8 Mio. €. Trotzdem liegt Hemsbach noch 
deutlich über den 362 € Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt vergleichbarer 
Kommunen. Mit den anteiligen Schulden beim Schulverband und Abwasserverband steigt 
dieser Wert auf 1.135 €. Wir sind Verfechter von stetem Schuldenabbau, denn Schulden sind 
selten rentierlich: allerdings muss man auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen genau 
bedenken, was sinnvoll ist und was nicht. In der momentanen Lage können wir uns der 
vorgesehenen maximalen Kreditaufnahme anschließen, wenn diese auf das Notwendigste 
beschränkt bleibt und in langfristige Projekte investiert werden. Im Bereich der 
Stadtentwicklung wird in Hemsbach mit dem Sanierungsgebiet untere Bachgasse ein 
weiterer entscheidender Schritt in die richtige Richtung unter Bürgerbeteiligung gegangen.  
Wir können deshalb der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016 vollumfänglich und uneingeschränkt zustimmen. 
Zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Hemsbach: Nach dem 
Eigenbetriebsrecht muss der Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes ausgeglichen 
sein. Im Wasserjahr 2015 hat sich der Umsatzerlös um rund 70.000 € erhöht. Gleichzeitig 
hat sich der Materialaufwand um 57.000 € erhöht. Allerdings muss für die 
Versorgungsleitungen ein Kredit in Höhe von 600.000 € aufgenommen werden. Diese 
Kreditaufnahme ist unumgänglich. Deshalb war eine Erhöhung des Wasserpreises von 1,53 
auf 1,69 € / m³ die logische Konsequenz. Der Wirtschaftsplan des 
Wasserversorgungsbetriebes 2016 ist ansonsten schlüssig und ausgeglichen und wir 
können ihm uneingeschränkt zustimmen.  
Abschließend danken wir den Bürgern und ehrenamtlich Tätigen, die sich aktiv in die 
Bürgerbeteiligung in jeglicher Form eingebracht haben. Wir bedanken uns bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für ihr Engagement im vergangenen Jahr.  
Wir hoffen und wünschen uns bei aller Verschiedenheit der Meinungen, dass eine 
verantwortungsbewusste Identifikation mit unserer Heimatstadt gefördert wird und der Elan 
bei „Hemsbach macht Zukunft“ nicht nachlässt.“ 
 
StRin Drissler dankt StR Krug ebenfalls für seine persönlichen Worte bezüglich der 
gefassten Beschlüsse. Ihre Haushaltsrede beginne mit der Überschrift der Weinheimer 
Nachrichten -Kreditbedarf auf Rekordniveau- zum Haushalt 2016. „Wir haben einen Haushalt 
von 29,62 Mio. € und die gute wirtschaftliche Lage der letzten Jahre setze sich zum Glück 
dieses Jahr auch fort. Wir profitieren davon. Näher möchte ich nicht auf das Zahlenwerk 
eingehen, da die Vorredner bereits dies getan haben. Vielmehr möchte ich vier Gedanken in 
den Raum stellen, die es vielleicht wert sind darüber nach zu denken. 
Gedanke 1: Sollten wir in unserem Handeln nicht „einen Gang zurück drehen“, um die 
Projekte näher an unsere Möglichkeit der Finanzierung zu orientieren? Zudem belasten wir 
bei diesem Tempo und der Projektvielfalt, im Übermaß die Arbeitsleistung der Verwaltung 
oder wir kaufen für teures Geld Projektmitarbeiter, Projektplaner etc. ein, oder es gibt immer 
wieder Unzufriedenheit im Rat über die vorgelegten Unterlagen. Wäre es nicht ein guter 
Weg, die Zeitschiene für die Umsetzung der Projekte zu strecken? Dadurch erhalten wir 
genügend Zeit um die notwendigen Vorplanungen und Vorüberprüfungen tätigen zu können 
und, um qualitativ gute Arbeit abliefern zu können um dann mit guten 
Entscheidungsgrundlagen in die Ausschreibungen gehen zu können.  
Dabei wäre der Grundsatz – Keep it short and simple – sicher ein guter Weg, welcher 
Initiative und Kreativität fördert, nach guten Lösungen sucht, den Fokus auf 
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anwendungsorientierte Problemlösungen richtet und dabei einfache Wege geht. Es wäre 
schön, wenn darüber gemeinsam nachgedacht werden könnte.  
Gedanke 2: Kreditaufnahme und unsere Haltung dazu, „Es gibt keine rentierlichen Schulden, 
Schulden rentieren sich nur für die Banken? Auch bei Niedrigzins. Dieser Satz prägte in den 
letzten Jahren unser gemeinsames politisches Handeln hier im Rat und in der Verwaltung. 
Wir haben das gemacht, was möglich war, um der nächsten Generation nicht einen 
Schuldenberg zu hinterlassen, die diese dann entwicklungslos werden lässt. Doch, wie der 
Bürgermeister erwähnt hat, gebe es auf der einen Seite Investitionsstau und auf der anderen 
seite haben wir Veränderungen / Herausforderungen, die uns zu einem anderen Handeln 
zwingen. Sie standen immer für Schuldenabbau, aber neun haben wir eine Situation, die 
erfordere Gelder aufzunehmen. Diese sind aus dem laufenden Haushalt, selbst bei diesen 
guten Zuführungsraten, nicht erwirtschaftbar. Unser Freizeit – Sport und Bürgerpark, ein 
tolles Angebot für unsere Bürgerinnen und Bürger, ein Standortvorteil und ein 
Markenzeichen für unsere Stadt. Sie sind froh, dass sie in die Förderung von alla hopp 
gekommen sind. Hemsbach eine Stadt mit hohem Erholungs- und Freizeitwert. 
Die Hebelschule als Ganztagsschule mit dem dazu notwendigen zusätzlichen Raumbedarf. 
Außer Frage, ein zeitgemäßes Bildungsangebot für unsere Kinder und zudem der richtige 
Schritt um Familie und Beruf gut mittelnder vereinbaren zu können. Auch bringen 
Ganztagsschulen Bildungsgerechtigkeit. Die Bildungschance hängt nicht mehr vom 
Einkommen der Eltern oder deren Bildungsstand ab. Hier müssen wir investieren, um die 
Ganztagsschule ablaufen lassen zu können und den Raumbedarf entsprechen anzubieten.  
Um Familie und Beruf noch besser miteinander vereinbaren zu können, wird es eine weitere 
Aufgabe sei ein Blick auf die Kinderbetreuung zu werden. Auch hier werden wir investieren 
müssen. Und nun das Thema „ein neues BIZ“. Hier geht es um eine gesunde und auf die 
Zukunft ausgerichtete Lernumgebung Wir haben eine Bildungslandschaft auf einer 
Sondermülldeponie. Dort lernen unsere Kinder und die Lehrer unterrichten. Wir haben hier 
mit Mehrheit beschlossen, ein neues BIZ zu bauen. Wir wissen wohl, dass dieser Betrag ein 
Betrag in die Zukunft ist. Zudem wollen wir eine Zentralisierung aller drei allgemeinbildenden 
Schulen mit einer Mensa und gemeinsam genutzten Allgemeinräumen. Dies ist eine 
kommunale Aufgabe und wir tun hier das Beste für unsere Kinder. Unter diesem 
Gesichtspunkt müssen wir diesen Schritt gehen, auch wenn wir die Gemeinde hoch 
verschulden. Eine Investition in die Zukunft der Gemeinde. Doch bei all diesen Projekten 
unsere Stadt müssen wir unsere Haltung beid er Kreditaufnahme hinterfragen. Der Haltung 
zur Verschuldung der Gemeinde. Wie stehen wir heute dazu? Ist es einfacher geworden, 
wenn man 2016 - 3,9 Mio Euro Kredit aufnimmt, 2017 die nächsten Projekte ebenfalls, locker 
und ohne Probleme wieder über Kredite finanziert, - man ist es ja gewohnt -, oder versuchen 
wir gleich, wie wir diese tilgen können. 
Gedanke 3: Die Flüchtlingsproblematik und deren Anschlussunterbringung ist ein Thema, 
das letztlich auf die unvorhersehbare geopolitische Veränderungen und die Reaktion 
Europas bzw. des Bundes zurückgeht. Der Bund ist hier zwar Verursacher, überträgt aber 
die finanzielle Verantwortung nach unten auf die Kommunen. Das wir hier tätig werden mit 
unserer christlichen Prägung, steht außer Frage. Gleichzeitig sollten wir die Solidarität aller 
Gemeinden im Kreis appellieren. Hier müssen wir alle gemeinsam in die Verantwortung 
übernehmen. Letztlich dürfen unser kommunales Leben und die dafür nötigen Investitionen 
nicht zusammenbrechen, nur weil der Bund sich aus seiner Verantwortung stiehlt, hier die 
Gemeinden mit entsprechenden Finanzmitteln zu unterstützen.  
Gedanke 4: Die Einnahmensituation unserer Gemeinde und die möglichen 
Einsparpotentiale. Auf was können wir verzichten, oder sollten wir uns nicht mehr leisten, 
damit diese Mittel in die Finanzierung der laufenden Projekte fließen können. Bei diesen 
großen Herausforderungen ist es erforderlich, sein Handeln zu überprüfen und ev. zu ändern 
und nicht nach dem Motto „wird schon nicht so schlimm werden zu verfahren“. Wie sieht da 
unsere Haltung aus bei der Tilgung. Wir bitten unseren Kämmerer, alles zu tun, um nicht den 
gesamten Kreditrahmen ausschöpfen zu müssen. Wir haben volles Vertrauen zu unserem 
Kämmerer und der Verwaltung. Wir stimmen der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 
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das Haushaltsjahr 2016 und des Wirtschaftplanes des Wasserversorgungsbetriebes für das 
Wirtschaftsjahr 2016 zu.“ 
 
StR T. Embach trägt vor: „Lassen Sie mich erst Herrn Kämmerer Koch und der ganzen 
Verwaltung danken, für die Zusammenstellung des HH-Plans und HH-Satzung für 2016, und 
vor allem, dass es auch in 2016 wieder dazu kommt, über einen ordentlich HH entscheiden 
zu können, was auch für den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs zutrifft.  
Zu den Eckdaten wurde genug gesagt und ich werde nur auf wenige Punkte eingehen. 
Entscheidend ist, dass weiterhin an den Konzepten für ein lebenswertes, kinder- und 
familienfreundliches, bildungsoffenes und altersgerechtes Hemsbach festgehalten wird. 
Kirchliche und soziale Einrichtungen sowie Sport- und kulturelle Vereine werden unterstützt, 
auch wenn es aus deren Sicht mehr und schneller sein könnte. Dass wir Fremdmittel in 
einer Höhe von 1 Million für das „Alla Hopp“ Gelände aufnehmen müssen, war zu erwarten. 
Es gibt allerdings auch aus dem Ausgleichsstock einen zu erwartenden Zuschuss von 
230.000 €. Im ersten Planentwurf hätte man schon voraussehen können, dass uns die 
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge bevor steht. Dies wurde jetzt in einer Anpassung mit 
einem Betrag von 1,5 Millionen, welcher ebenfalls aus Fremdmitteln finanziert werden muss, 
nachgebessert. Was wir auch voll unterstützen. Ob es unbedingt nötig ist, noch zusätzlicher 
1 Million Investitionsmittel von Finanzmarkt zu holen um keine Entnahme aus den Rücklagen 
zu tätigen, zweifeln wir an. Solange wir noch eigene „Mittel“ haben, sollte keine fremden 
Mittel, wenn diese auch noch so günstig, abgerufen werden. Mit der Kreditaufnahme von 
3,874 Millionen, ist die schrittweise Reduzierung unserer Verschuldung aufgehoben. Und 
durch die neuen Kreditaufnahme wird unser HH jetzt jährlich mit 600.000 € belastet, welche 
alleine die ordentliche Tilgung und Zinsen der Darlehns ausmacht. Hier sind die Tilgung und 
Zinsen des Schulverbands nicht berücksichtigt. Aus unserer Sicht sind die 
Planungsausgaben für den Ausbau/Renovierung der Hebelschule von 100.000€ sowie die 
Planungskosten für den Neubau eines Bildungszentrum mit der Gemeinschaftsschule, 
absolut notwendig. Damit kann der Zeitplan für beide Projekte eingehalten werden. Zu 
unseren Kindergärten sei zu bemerken, dass unsere Grün-Rote Landesregierung sich 
weiterhin, wie versprochen, verlässlich an den Kosten beteiligt, und wir von einer Einnahme 
von 1.1 Millionen, was nochmals ein Plus von 100.000 € beträgt, ausgehen können. Ein 
Kommentar zur HH-Vorberatung zum Punkt „kulturelles“. Hier wurde aufgeführt, dass im 
Posten „kulturelles“ die interne Verrechnung nicht berücksichtigt ist. Wenn man sich 
anschaut, dass für unser Lieblingskind, das Auto, und die dazu nötigen Straßen, neben den 
600.000 € Straßenbau, 200.000 € Kanalbau und 250.000 € Straßenunterhaltung noch 
210.000 € an interne Verrechnung zum Bauhof kommt, dann ist es schon ein Batzen Geld, 
was wir für unsere Straßen ausgeben. Wie schwierig es ist, einen vernünftigen HH zu planen 
hat uns der für 2016 gelehrt. Am Beispiel der Trauerhalle, wir alle hatten noch in 2015 
festgelegt, dass wir die 100.000 € so eben im HH 2016 unterbringen würden, bzw. einfach 
aus dem HH finanzieren könnten. Leider ist es so einfach nicht. Wenn man sieht, was nach 
der ersten Planung noch korrigiert und nachgebessert werden musste. Die neuen 
zusätzlichen soziale und humane Herausforderungen die auf uns zukommen werden, 
werden nicht nur über vielen Ehrenamtlichen bewältigen werden können, sondern es bedarf 
auch eines finanzielle Kraftaktes, der noch nicht abzusehen ist. Durch die immensen 
zukünftigen Aufwendungen aus unserem Haushalt für Tilgung und Zinsen, wird es immer 
schwierig werden, zukünftig unsere lokalen Bedürfnisse einfach so zu stemmen. Deshalb ist 
schon für 2016 eine harte Belastung, unsere uns selbst gestellten Aufgaben zu stemmen 
und zu erledigen. 
Wir stimmen dem HH-Plan für 2016, so wie dem Wasserwirtschaftsplan 2016 zu.“ 
 
Beschluss: 
Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2016 und des 
Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2016 
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Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  1 Ankenbrand 
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 5) Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Hemsbach/Laudenbach   

2015 107 

 
Stadtinspektor Ehret erläutert die Sitzungsvorlage. 
StRin Zimmer teilt mit, dass eine Gesetzesänderung diese Problematik hervorgerufen habe. 
Hemsbach solle Vorranggebiete für Windenergie ausweisen und die entsprechenden 
Planungskosten tragen. Wenn keine ausgewiesen werden, dürfe mit der Zustimmung der 
Bürger überall gebaut werden. Sie hätten jetzt die absurde Situation, dass sie quasi keine 
Flächen ausweisen können. In der Ebene gebe es nichts, wenn überhaupt im Vorgebirge. 
Punkt 1 können sie überwiegend zustimmen, da sich die Laudenbacher Fraktion in diese 
Thema einig gewesen sei. Die CDU habe jedoch ein Problem mit dem von der Verwaltung 
ausgesuchten Unternehmen, ihnen wäre ein neutraleres Unternehmen lieber. 
StR Ewald erklärt, dass Windenergie ein heikles Thema sei, jeder wolle die Energie, aber 
keiner wolle ein Windrad vor der Haustür. Um einer Fremdbestimmung entgegen zu wirken, 
sei es notwendig den Teilflächennutzungsplan, gemeinsam mit Laudenbach, zu erwirken, die 
diesen bereits beschlossen haben. 
StR T. Embach ist für Windenergie und könne beiden Punkten zustimmen. 
StR Brauch erklärt, dass die Freien Wähler es eigentlich auch nicht wollen. Es sei aber die 
einzige Möglichkeit, zu verhindern, dass überall was hingestellt werden könne. Sie wollen 
rechtliche Sicherheit. 
StRin Drissler erläutert, dass Alternativenergien notwendig seien. Auch wenn fraglich ist, ob 
die Windenergie in dieser Gegend die Richtige ist. Wenn jetzt nichts gemacht werde, könne 
ein Betreiber überall bauen. Um Planungssicherheit zu bekommen, sei diese Eingrenzung 
notwendig.  
StR Falter nimmt Stellung und fragt sich, ob dieses Fass aufgemacht werden sollte. Seiner 
Meinung nach hätte sich vorher besser informiert werden sollen. Zum Beispiel, ob im Geo-
Naturpark und im FFH-Gebiet Windkraft überhaupt zulässig sei. Zudem sei die MVV-Energie 
kein neutrales Fachbüro. 
Stadtinspektor Ehret erklärt, dass es harte und weiche Kriterien gebe, die abgeklopft werden 
müssen. Die weichen Kriterien würden in Abstimmung mit dem Gemeinderat geklärt werden. 
StR Busse weist darauf hin, dass es eine Verwaltungsgemeinschaft mit Laudenbach gebe. 
Wenn Laudenbach das brauche und Hemsbach nicht, solle Laudenbach dennoch der 
Gefallen geleistet werden.  
 
Beschluss: 
„Der Gemeinderat entscheidet sich grundsätzlich für eine bauleitplanerische Steuerung der 
Windkraft und beschließt an die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
Hemsbach/Laudenbach den Antrag auf Aufstellung eines sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes "Windenenergie“ nach § 5 Absatz 2b BauGB für das 
Gemarkungsgebiet Hemsbach/Laudenbach zu stellen.“ 
1. Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung eines sachlichen  

Teilflächennutzungsplanes "Windenenergie“ nach § 5 Absatz 2b BauGB 
2. Beratung und Beschlussfassung über die Beauftragung der Grundleistungen zum  

„sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie“ für geeignete Konzentrationsflächen 
für die Windenergie 
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Abstimmungsergebnis zu 1.: 
Zustimmung 
 
Ja:  16       
Nein:  2 Zimmer, Falter 
Enthaltungen:  2 Metz, Wolf 
 
Abstimmungsergebnis zu 2.: 
Zustimmung 
 
Ja:  12       
Nein:  5 Zimmer, Schulz-Bauerhin, Schwöbel, Wolf, Falter 
Enthaltungen:  3 Metz, Schild, Krug 
 
 

TOP 6) Verkehrslärm an der A5 zwischen Hemsbach und 
Weinheim   

2015 108 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner stellt die Sitzungsvorlage vor und teilt mit, dass die 
entsprechenden Haushalte bezüglich eines passiven Lärmschutzes über das 
Regierungspräsidium informiert wurden. 
StR Schild erklärt, dass es der CDU darum gegangen sei, ob die Straßenarbeiten 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Hier stehe nur, dass der neue Belag um 2dB(A) leiser 
sein solle. Über tatsächliche Werte stehe nichts in der Vorlage. 
Stadtinspektor Ehret fügt an, dass in der Vorlage stehe, dass eine neue Deckschicht auf die 
Fahrbahn gekommen sei, die eine Lärmminderung um 2dB(A) bewirke. 
StR Schild weist darauf hin, dass die 2dB(A) lediglich eine Annahme sei und nicht tatsächlich 
gemessen wurde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass die Werte berechnet seien und sich fragt, ob der 
richtige Einbau tatsächlich nochmal angefragt werden soll. 
StR Schild fügt an, dass aber genau dies das Thema gewesen sei, welches Herr Reichert 
angeführt habe. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass man sich nochmal schlau machen werde. 
StR Brauch erwidert, dass es immer nur Rechnungen seien und keine Messungen. 
 
 

TOP 7) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Alla hopp Kiosk 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass es bis heute drei Bewerber für das Kiosk gebe, 
die auch zu einem Gespräch eingeladen werden. 
 
Untersuchung BIZ 
Bürgermeister Jürgen Kirchner bittet den Gemeinderat bis 21.Dezember Fragen bezüglich 
der Untersuchung einzureichen, damit diese weitergegeben werden können. 
 
EDEKA Tilsiter Straße 
StRin Drissler fragt nach Kenntnissen über den EDEKA in der Tilsiter Straße. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass Gespräche geführt worden sind. Es gebe einen 
Interessenten, von dem er aber noch keine Nachricht habe. Es werde sich um einen Ersatz 
bemüht und er hofft, den einen Interessenten gewinnen zu können, um auch die Versorgung 
in diesem Ortsteil zu gewähren. 
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Nachtfahrverbot Hüttenfelder Straße 
StRin Drissler fragt, nach dem Nachtfahrverbot auf der Hüttenfelder Straße für LKWs über 
7,5 t und, ob eventuell die KVS als Umleitung genutzt werden könne. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass es für ein Nachtfahrverbot auf der L3110 keine 
Begründung gebe. Zudem habe der Verkehr in der Beethoven Straße abgenommen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass die L3110 die Umleitungsstrecke für die 
Autobahn sei. Ihm werde aus Gesprächen wiedergespiegelt, dass der Verkehr in der 
Hüttenfelder Straße abgenommen habe. Es müssen die Verkehrszählung abgewartet 
werden. Er könne nicht Beurteilen, ob nachts in der Beethoven Straße so viele LKWs fahren. 
StR Schwöbel fragt, ob die Verkehrsuntersuchung des Hemsbacher Nordwesten, die auf die 
B3 ausgedehnt werden solle, auch auf die Hüttenfelder Straße und die Beethoven Straße 
ausgeweitet werden könne. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass die Hüttenfelder Straße mit einbezogen 
werden könne, wenn dies der Wunsch sei. Denn es werde nicht nur für den Nordwesten, 
sondern auch für den Südwesten eine Verkehrserhebung gemacht. 
 
Zeitungsbericht von Pro Hemsbach 
StR Falter musste im Zeitungsbericht von Pro Hemsbach lesen, dass die CDU engstirnig und 
Erbsenzähler seien. Dazu sagt StR Falter, dass die CDU gerne die Erbsen zum Wohle der 
Stadt Hemsbach zähle. Die CDU habe mehrere Anträge gestellt, um ein Kosten zu sparen. 
Aber der Zeitungsartikel sei ja nicht von StRin Drissler, sondern von Fraktionskollegen, die 
nicht so Recht wissen, was im Gemeinderat passiere. Aus welchem Grund die CDU 
engstirnig sein solle, wisse er nicht. Er zitiert zum Antrag von Pro Hemsbach zur 
Goetheschule die Niederschrift vom 23.05.2015, wo er ebenfalls gesagt habe, dass es keine 
Zweiklassengesellschaft zwischen den Grundschulen geben dürfe. Die CDU bedanke sich 
für ein wiederholtes abschreiben und bedankt sich für die Engstirnigkeit von Pro Hemsbach. 
StR Falter bittet ein weiteres Mal die Presse aus dem Spiel zu lassen. 
 
Weihnachtsgruß  
StRin Drissler hat für ihre Fraktion einen Weihnachtsgruß vorberietet: „Zu den wertvollsten 
aller Gaben zählt, sich Zeit zu nehmen und Zeit zu haben und zum Kostbarsten seit 
Menschengedenken zählt, jemanden diese Zeit zu schenken. Mit diesen Gedanken, 
möchten wir uns recht herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Verwaltung, bei 
ihnen Herr Bürgermeister, bedanken, der Dank geht auch an die Vertreter/Innen der Presse, 
welche unsere kommunalpolitische Arbeit über das Jahr wohlwollend begleiteten sowie an 
unsere Ratskolleginnen und Ratskollegen. Wir wünschen Ihnen, unseren Bürgerinnen und 
Bürgern besinnliche Weihnachten und vor allem Zeit, welche Sie im Kreise Ihrer Liebsten 
und engsten Vertrauten verbringen können.“ 
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