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TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Stellungnahmen. 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Stellungnahmen. 
 

TOP 3) Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit -plan für das 
Haushaltsjahr 2017 und des Wirtschaftsplanes des 
Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2017  

2016 125 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert, dass der Haushalt 2017 weitestgehend 
ausgereizt ist. Um ihn ausgleichen zu können, ist eine Kreditaufnahme von ca. 2 Mio. € 
notwendig. Diese Kreditaufnahme ist bedingt durch den Bau einer Flüchtlingsunterkunft, der 
erforderliche Straßensanierung und der Planungsrate für die Hebelschule, notwendig. Wenn 
an die Aufgaben gedacht wird, die in naher Zukunft zu bewältigen sind, müsse bewusst sein, 
dass zukünftig nicht nur die Ausgabe- und Einnahmeseite genauestens unter die Lupe 
genommen werden müsse, sondern auch die Freiwilligkeitsleistungen. Allerdings alles mit 
einer gehörigen Portion Augenmaß. Dabei müsse sich vor Augen gehalten werden, dass 
Hemsbach sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für potentielle Neubürger 
attraktiv sein muss. Hemsbach ist auf zumindest gleichbleibende Einwohnerzahlen 
angewiesen, denn Hemsbach finanziere sich überwiegend durch die damit 
zusammenhängenden Zuweisungen. Hemsbach, mit seiner auf Familien ausgerichteten 
Infrastruktur, muss deshalb auch weiterhin verstärktes Interesse haben, als Wohnort für 
junge Familien interessant zu sein. Mit der Erhöhung der Grundsteuer A und B von 330 v.H. 
auf 350 v.H., die letztmalige Erhöhung erfolgte vor 10 Jahren, generiert die Stadt dringend 
notwendige Einnahmen in einer Gesamthöhe von ca. 80.000 €. Was als Summe hoch 
erscheint, ist für den Einzelnen, so denken wir, zu verkraften. Für ein normales 
Einfamilienhaus, wie es in Hemsbach sehr viele gibt, bedeute dies einen Betrag von ca. 25 
€/Jahr. Für die Zukunft könne nur gehofft werden, dass nicht weitere Belastungen von Bund 
und Land an die Kommunen durchgereicht werden. Es könne noch so sorgfältig und 
verantwortungsbewusst gewirtschaftet werden, wenn Bund und Land ihre Probleme 
weiterhin auf den Rücken der Kommunen lösen wollen, dann stünden die Kommunen mit 
genau diesem Rücken zur Wand! 
 
StR Krug trägt seine Haushaltsrede vor: „Der Haushalt liegt mit seinem Gesamtvolumen von 
rd. 31 Mio. € rund 2 Mio. über dem des Vorjahres und 4 Mio. über dem Jahr 2015.  
Der Vermögenshaushalt macht mit seinen rund 5,7 Mio. € ca. 18,3 % des Gesamthaushaltes 
aus. Zur Finanzierung des VMH dienen die Zuführung vom VWH mit ordentlichen 1,2 Mio. €, 
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eine Rücklagenentnahme 1 Mio. € und eine Darlehnsaufnahme von 2 Mio. €. Die 
Nettoinvestitionsrate (also die Zuführung abzüglich der Kredittilgung) beträgt immerhin 900 
T€. 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 jetzt eine Kreditaufnahme vorgesehen ist. Daneben werden wir voraussichtlich noch zur 
Herstellung oder Erhaltung der Liquidität einen Kassenkredit bis zu 2,5 Mio. € benötigen. 
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 Schuldenaufnahmen nicht zu verwirklichen sind. Ob 
unter dem neuen Präsidenten in den USA eine schnelle Zinserhöhung erfolgen wird, bleibt 
abzuwarten, auch inwieweit dies baldige Auswirkungen auf den europäischen Geldmarkt 
haben wird. Im Wesentlichen werden die 5,7 Mio. € für einige wenige Projekte ausgegeben. 
Der größte Brocken ist der Neubau der Flüchtlingsunterkünfte mit 2,5 Mio. €. Diese nicht 
unumstrittene Maßnahme ist uns gesetzlich auferlegt und damit unumgänglich. Hoffen wir, 
dass im Bebauungsplan- und im Baugenehmigungsverfahren die Wogen etwas geglättet 
werden können und wir den Menschen, die auf diese Unterkünfte angewiesen sind, ein 
vernünftiges Heim und gute Gastfreundschaft bieten können. Die Feuerwehr benötigt 400 T€ 
für die Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge. Diesem Ansinnen haben wir durch die 
Genehmigung des Feuerwehrbedarfsplanes zugestimmt. Wir sind es auch der Sicherheit der 
Hemsbacher Bevölkerung gegenüber verpflichtet. Für die Ganztagesgrundschule an der 
Hebelschule schlagen 500 T€ zu Buche. In die Michel-Halle sollen 300 T€ fließen, hier muss 
der Gemeinderat jedoch eine Gesamtkonzeption und die weitere Verwendung erst 
besprechen. 120.000 € stehen für die Sanierungsbemühungen der Bürger im Bereich untere 
Bachgasse zur Verfügung. Ich fordere gerne die Eigentümer der unteren Bachgasse auf, das 
Angebot wahrzunehmen, sich die Sanierung ihrer Immobilien bezuschussen zu lassen. So 
haben sie etwas davon und die ganze Stadt mit einem ansehnlichen alten Ortsteil auch. 
Danke an die Kolleginnen und Kollegen für die 500 T€ für die Sanierung unserer Straßen, 
auch wenn es 100 T€ weniger sind als 2016. Hinzu kommen noch 250 T€ im VWH für die 
Straßenunterhaltung. Bei der Förderung konfessioneller Kindergärten ist nur ein Betrag von 
21 T€ eingestellt. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass z. B. beim Laurentius-Kindergarten 
erhebliche Investitionen anstehen, die sowohl in den Erhalt des Kindergartens fließen 
müssen, als auch dem Ausbau der Betreuungsplätze und der Ganztagsbetreuung dienen 
sollen. Zum Verwaltungshaushalt: Wir sind sehr überrascht, dass die Verwaltung ohne 
vorherigen Beschluss im Gemeinderat in der Haushaltssatzung eine Erhöhung der 
Grundsteuerhebesätze vorgesehen hat. Sie sind der Meinung, dass so etwas dem 
Gemeinderat als Grundsatzentscheidung unter genauer Schilderung der Auswirkungen 
zusammen mit den Haushaltsanträgen der Fraktionen vorgelegt werden solle. Die Erhöhung 
um 20 Prozentpunkte soll Mehreinnahmen von 80 T€ bringen, das ist in etwa der Betrag, der 
für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte ausgegeben wird. Man darf daher durchaus die 
Frage stellen, ob dieser Betrag nicht durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen 
erzielt werden kann, anstelle dieser Steuererhöhung, die in der Bevölkerung auf recht wenig 
Gegenliebe stoßen wird. Die Haupteinnahmequellen sind nach wie vor die Zuweisungen des 
Landes, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 
sowie die Schlüsselzuweisungen. Alles im allem kommt es hier zu einer Steigerung um fast 
genau 1 Mio. €. Eingehen möchte ich wie jedes Jahr auf den Bereich Kindergärten. 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 rund 3,3 Mio. € aus, vom Land 
erhalten wir rund 1,1 Mio. € als Zuschuss. Das Geld, diese 2,2 Mio. €, ist gut angelegt. Auch 
gut angelegt ist das Geld, das in unsere Schulen und den Schulverband fließt. Hier ist die 
Entwicklung der Schulen vom Gemeinderat grundsätzlich entschieden. Steht noch aus, 
welche Schulformen in der Zukunft in Hemsbach vorhanden sein sollen. Es ist zu befürchten, 
dass entweder die Realschule oder die Gemeinschaftschule mittelfristig verschwinden 
werden. Ein Wort zum Personal: Zuerst zur geplanten Stelle für die Flüchtlingsbetreuung. 
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Diese Stelle ist sicherlich notwendig, sobald die neue Flüchtlingsunterkunft bezugsfertig ist 
und auch bezogen wird. Dies sehen wir für 2017 noch nicht. Weiter darf auch hinterfragt 
werden, ob verschiedene Leistung für die Betreuung nicht auch durch das Rathauspersonal 
erfolgen können. Wir denken hier an den Wegfall des Grundbuchamtes und an die sehr gute 
Personalbestückung im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der kulturellen 
Angelegenheiten. Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle auch allen gesagt, die sich 
ehrenamtlich 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.  
Die Zahl der Stellen hat sich im Vergleich zu 2016 so gut wie nicht verändert. Die 
Personalausstattung ist gut. Wir danken allen Mitarbeitern des Rathauses, 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. Und noch ein Wort zum Investitionsplan, frühe 5-Jahres-Plan: Leider 
finden sich die Planungsgedanken der Verwaltung nicht in Zahlen ausgedrückt in diesem 
Plan. Nur teilweise sind die beschlossenen Maßnahmen auf die Folgejahre verteilt. Uns sind 
in diesem Plan, der uns auch einen Ausblick vermitteln könnte, einfach zu viele Nullen 
enthalten. Zum Wirtschaftsplan des Wasserwerks nur eine kurze Anmerkung. Beim 
Erfolgsplan ergeben sich kaum Veränderungen zum Vorjahr, insbesondere sind die Erlöse 
aus der Trinkwasserabgabe mit 860 T€ so hoch wie in 2016. Die Aufwendungen sind 
ebenfalls relativ stabil. Im Vermögensplan ist die Erneuerung der Versorgungsleitungen mit 
600 T€ im Jahr 2016 angeschlossen und damit die Ausgabenseite wieder auf normalem 
Niveau. Ich hoffe dass damit der extrem hohe Wasserverlust der letzten Jahre wieder auf ein 
verträgliches Maß zurückgeführt wird. 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. Die CDU-Fraktion wird unterschiedlich 
abstimmen, was hauptsächlich in der genannten Steuererhöhung begründet ist. Dem 
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für 2017 stimmen wir zu.“ 
 
StR Busse fügt an, dass Steuererhöhungen nie beliebt seien. Es hätte drauf verzichtet 
werden können, wenn die Landesregierung nicht dieses Jahr schon 250 Mio. € von den 
Kommunen abgeschöpft hätte. Das wären für den eigenen Haushalt fast 300.000 € 
gewesen, die den Gemeinden jetzt fehlen. Zudem sei die Grundsteuer zehn Jahre gleich 
geblieben. Letztendlich sei der vorliegende Haushalt sehr ausgereizt. Auch deswegen hoffe 
die SPD, dass die vorgesehene Entlastung der Kommunen, nicht nur bei der 
Flüchtlingsbetreuung, durchgereicht wird. Es stehen Investitionen von 5 Mio. € an und es 
komme in der Zukunft noch mehr auf sie zu. Eine Investition in die Straßen sei jedoch immer 
sinnvoll, wenn sich auch über die Höhe streiten lasse. Die Ausgaben für die Kinder seien 
sinnvoll, denn die Kinder sind die Zukunft. Das eine seien eine vernünftige Infrastruktur und 
Kinderbetreuung, aber auch attraktive Schulen seien lebensnotwendig. Die Verwaltung habe 
ihre Hausaufgaben gemacht und es sei nun mal so, dass nicht alles, was wünschenswert ist, 
ist auch umsetzbar. Wer sage, dass das Personal im Rathaus Spielraum habe, sollte sich 
anschauen, wie viel Personal es noch vor zehn Jahren gegeben habe. In den letzten Jahren 
sei kräftig Personal eingespart worden, obwohl gleichzeitig immer mehr Aufgaben auf die 
Kommunen zugekommen sind. Er dankt allen Mitarbeiter für ihr Engagement. Zu Haushalt 
sei noch zu sagen, dass kein Einnahmeproblem bestehe, sondern ein Ausgabeproblem. 
500.000 € für die Hebelschule, als erster Ansatz. Dies sei aber nur ein Bruchteil, um die 
Schule zukunftsfähig machen zu können. In vielen Teilen des Haushaltes wurden bereits die 
Vorstellungen der SPD erfüllt, weswegen es keine Anträge gegeben habe. Besonders in 
Anbetracht, dass 1 Mio. € aus den Rücklagen genommen werden und 2 Mio. € neue 
Schulden gemacht werden. Bezüglich des Wasserwerkes wurden die notwendigen 
Maßnahmen in die Wege geleitet und hoffen, dass die immensen Wasserverluste dadurch 
reduziert werden können. Die SPD könne dem Haushalt und dem Wirtschaftsplan des 
Wasserwerkes zustimmen. 
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StR Hertinger trägt vor: „Die Bürgerbeteiligung in Hemsbach hat sich auch im vergangenen 
Jahr weiterentwickelt. Mehr Meinungen bedeuten auch mehr Argumente und differenziertere 
Vorgehensweisen an die vor uns liegenden Aufgaben. Fraglich bleibt aber, wie weit der Kreis 
der Bürgerbeteiligung gezogen wird. Es sind teilweise Tendenzen erkennbar, die Richtung 
Volksentscheid gehen, insbesondere, wenn sich ortsfremde Einwohner in dem unmittelbar 
betroffenen Bereich einbringen. Dabei kann es zu einer Verschiebung der Anliegen der 
tatsächlich betroffenen Bürger kommen. Schließlich erwächst aus der praktizierten 
Beteiligung keinerlei rechtlicher Anspruch, dass solche Ergebnisse von Work-Shops eins zu 
eins beschlossen und umgesetzt werden. Das Kollegialteam Gemeinderat hat alleine als 
gewählte Bürgervertreter zu beschließen, welche Entscheidungsvorlagen auch umgesetzt 
werden. Die Verwaltung hat Vorlagen vorzubereiten und dem Gremium vorzulegen. Das 
vergangene Jahr 2016 hat dabei mehrfach gezeigt, dass die Erarbeitung sich nicht einfach 
gestaltet, insbesondere, wenn ein Sachverhalt als „alternativlos“ vorgestellt wird. Gerade 
dann, wenn die Entscheidungen weit in die Zukunft reichen und mit entsprechenden 
Folgekosten auch Nachhaltigkeit verlangen. Das Beispiel Containerlösung an der 
Schillerschule macht deutlich, dass Aufforderungen zur Kostenklarheit aus dem Gemeinderat 
in die Unterlagen eingebracht werden müssen, um sach- und fachgrecht entscheiden zu 
können. Dass uns Freien Wähler vorgeworfen wurde, wir würden die Gemeinschaftsschule 
mit unserer klaren Entscheidung beerdigen wollen, wurde völlig falsch interpretiert. In 
unserer Begründung haben wir sehr deutlich hervorgehoben, dass wir voll hinter der 
Gemeinschaftsschule stehen und deren Weiterentwicklung befürworten. In der letzten 
Entscheidung hat sich gezeigt, dass eine Lösung für den Pavillon gefunden wurde und jetzt 
sogar mehr Platz zur Verfügung steht bei vergleichbaren Kosten. Die vom gesamten 
Ratstisch gewünschte Einrichtung einer Ganztagsschulbetreuung an einer Grundschule war 
einhelliger Wunsch. In einer europaweiten Ausschreibung hatten sich 25 Architekturbüros 
beworben, die die Umwandlung der Hebelschule vornehmen wollten. In einem aufwendigen 
Bewerbungsverfahren konnte ein Büro dem Gemeinderat vorgeschlagen werden, dem 
sowohl der Gemeinderat wie auch die Verwaltung eine kostengünstige Realisierung dieses 
Vorhabens zutraut. Wir Freien Wähler gehen davon aus, dass die Uhlandschule bis 
kompletten Fertigstellung der Ganztagsschule in ihrem Bestand erhalten bleibt. Im Bereich 
ISEK und ILEK haben sich viele Projektgruppen gebildet und etabliert, dass zur Koordination 
aller Aktivitäten eine Vollzeitkraft erforderlich wurde und voll ausgelastet ist. Es ist schon 
erstaunlich, wie vielen Einwohnern von Hemsbach etwas am Aussehen ihrer Stadt liegt. Am 
Wiesensee, im Vorgebirge, beim Innerstädtischen Grün oder am kleinen Waidsee haben 
sich viele aktiv eingebracht und auch praktische Arbeit geleistet. Das Sanierungsgebiet 
„Untere Bachgasse“ ist auf den Weg gebracht und beraten worden. Mit der „Ala-Hopp“-
Anlage, die es künftig auch eigenverantwortlich zu betreuen gilt, entstehen Bereich, die eine 
hohe Akzeptanz und Identifikation erzeugen. Keiner will, dass die Anlagen vernachlässigt 
werden. Fördergelder werden abgerufen und Spenden gerne angenommen. Der Bauhof 
muss allerdings durch Bereitstellen von Arbeitsgerät und Zu-oder Abführung von 
Arbeitsmaterialien mit Rat und Tat unterstützend helfen. Bei der Betreuung von 
zugewiesenen Flüchtlingen werden zahlreiche Helfer benötigt, die in Hemsbach erfreulicher 
Weise vorhanden sind. Nur ein intensives Beschäftigen mit den angekommenen Menschen 
garantiert eine größtmögliche Integration. In dieser Intensität sind auch die Kräfte der Helfer 
und Unterstützer beschränkt und die ersten Erschöpfungsphasen machen sich bemerkbar. 
Im vor uns liegenden Jahr werden 60 Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung 
von Hemsbach aufzunehmen sein: Personen und Familien, die schon in Hemsbach 
untergebracht sind und die Stadt bereits kennengelernt haben. Ihre Unterbringung ist eine 
Pflichtaufgabe, die auch hier im Gremium sehr ernst genommen worden ist. Dezentrale 
Unterbringung stellt die beste Lösung dar, scheitert aber an den nicht zur Verfügung 
gestellten Wohnungen. Deshalb musste eine Entscheidung getroffen werden, die auch von 
Seiten der Freien Wähler getragen wird. Wie im vergangenen Jahr 2016 sind umfangreiche 
investive Maßnahmen geplant, die den Straßenbau, Ersatzbeschaffungen, eine 
Planungsrate für die Hebelschule und den Bau von Flüchtlingswohnungen betreffen. Wir 
müssen diesen Weg konsequent weitergehen. Im demokratischen System entscheidet nun 
einmal die Mehrheit. Im vorliegenden Haushaltsplan werden Investitionen auch sichtbar in 
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die Tat umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2017 werden die Schlüsselzuweisungen durch die 
relativ spät veröffentlichten Eckdaten weiter steigen. Trotzdem werden wir ohne Entnahme 
aus der Rücklage und Kreditaufnahme nicht auskommen. Das Gesamtvolumen beträgt 
31,069 Mio. € und liegt damit ca. 1,5 Mio. € über dem Vorjahr. Der Verwaltungshaushalt hat 
die gesetzlich geforderte Zuführungsrate erwirtschaftet. Nach den Vorberatungen im 
November gab es  kaum Veränderungen zu dem von der Verwaltung eingebrachten 
Haushaltsentwurf. Die größten Ausgabepositionen im Vermögenshaushalt sind die 
ordentliche Schuldentilgung und die Zuweisung an den Schulverband; aber mit mehr als 
72% stellen Baumaßnahmen die größte Position von den ca. 5,7 Mio. €. Bei diesem 
Volumen war auch für uns klar, dass es ohne Kreditaufnahme nicht möglich ist, die Ziele zu 
verfolgen. Im Gegensatz zum Vorjahr werden wir auf die Inanspruchnahme eine 2 Mio. € 
Kredits nicht auskommen. Die Kreisumlage erhöht sich trotz Absenkung um einen halben 
Prozentpunkt um 111.000 €. Das ist unter anderem dem Umstand zu verdanken, dass sich 
die Einwohnerzahl im letzten Jahr erneut um 181 erhöht, was zu anderen 
Schlüsselzuweisungen und wegen der wirtschaftlichen Entwicklung zu einer zusätzlichen 
Erhöhung von 5 € pro Kopf geführt hat. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich von 489 € auf 
730 € erhöhen. Auch der Schuldenstand steigt am 31.12.2017 auf 8 Mio. €. Mit den 
anteiligen Schulden beim Schulverband und Abwasserverband steigt dieser Wert auf 1.327€. 
Wenn man dagegen das Vermögen der Stadt Hemsbach mit 57,195 Mio. € als das höchste 
jemals erreichte sieht, hat sich das theoretische Pro-Kopf-Vermögen um 101 € auf 4746 € 
erhöht; also hat eine Wertschöpfung stattgefunden. Wir sind Verfechter von stetem 
Schuldenabbau, müssen aber der Wirtschaftlichkeit Rechnung zollen. Wir können wir uns 
der vorgesehenen Kreditaufnahme anschließen. Wir können deshalb der vorliegenden 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 voll umfänglich und 
uneingeschränkt zustimmen. Zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der 
Stadt Hemsbach: Nach dem Eigenbetriebsrecht muss der Erfolgsplan des 
Wasserversorgungsbetriebes ausgeglichen sein. Im Wasserjahr 2016 hat sich hoffentlich der 
für die Versorgungsleitungen der Kredit in Höhe von 600.000 € rentiert. Auch wenn man den 
Artikel vom 8. Dezember in den WN gelesen hat muss man feststellen, dass der Kampf ums 
Wasser nicht mehr in der Sahelzone stattfindet, sondern bei uns angekommen ist. Wenn 
unsere Umlandgemeinden mit weniger Trinkwasser ausgekommen sind, sind in Hemsbach 2 
% mehr Wasser verbraucht worden. Auch ich hoffe, dass dieser Verbrauch dem inzwischen 
instandgesetzten Rohrleistungsnetz geschuldet ist und nicht dem Wasserverbrauch unserer 
Einwohner. Wir stimmen dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes 2017, der 
ansonsten schlüssig und ausgeglichen ist, zu; hoffentlich werden die Rücklagen nicht für 
juristische Auseinandersetzungen benötigt. 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 und die Arbeit 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 bedankt sich bei StR Krug, dass er die Zahlen wieder vorbereitet habe, auf 
die sie nun aufbauen könne. „Die Entwicklung in unserer Stadt, welche unmittelbar 
verbunden ist mit dem Haushaltsplan 2017, würde PRO HEMSBACH den Titel geben, 
„Zukunft fordert Hemsbach “.Zuerst aber „Danke“ an unseren Kämmerer für das rechtzeitige 
Einbringen des Haushaltsplans und für den umsichtigen Umgang mit diesem. Die positive 
Konjunktur in Deutschland und die gute wirtschaftliche Lage setzt sich fort, wovon wir 
profitieren. Unser Haushaltplan mit rd. 31.069 Mio. Euro spiegelt diese positive Tendenz 
wieder. Nun kommt noch die Einigung zwischen Bund und den Ländern hinzu. Dies wirkt 
sich hoffentlich noch positiv auf die kommunalen Haushalte auswirken. Doch wie „Zukunft – 
Hemsbach fordert“ zeigt die die geplante Finanzierung für die investiven Tätigkeiten. Wir 
haben eine Zuführung zum 1.265 Mio. und erwarten Zuschüsse in Höhe von 1.377 Mio. – 
hier hoffen wir, möglichst alle Fördertöpfe ausschöpfen zu können und hohe Förderungen zu 
erhalten, speziell im Bereich Schulbauförderung. Zudem entnehmen wir Rücklagen in Höhe 
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von 1.043 Mio. Gut ist, dass das Sparschwein noch nicht ganz leer ist. Dazu planen wir eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. Diese benötigen wir, um die Anschlussunterbringung zu 
ermöglichen, welche eine Pflichtaufgabe ist. Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, 
individuelle Förderung, Inklusion, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dies sind alles 
Schlagwörter, welche unmittelbar mit der Einführung einer Ganztagsgrundschule in 
Verbindung gebracht werden. Hier ist Hemsbach auf einem guten bildungspolitischen und 
familienfreundlichen Weg, was investive Maßnahmen im Bereich der Hebelschule 
erforderlich machen. Wir hoffen nur, dass die Zusage der Verwaltung eingehalten wird, dass 
wir nach Vorlage der Kostenschätzung für eine Sanierung und Erweiterung uns noch einmal 
im Gemeinderat die Kosten betrachten und prüfen, ob diese eine Sanierung rechtfertigen 
oder ob es nicht wirtschaftlicher wäre einen Neubau zu erstellen, der sowohl den heutigen 
pädagogischen Anforderungen als auch den neusten Standard für Gebäudeausführungen 
entspricht. Froh sind wir auch darüber, dass wir parallel zur Weiterentwicklung der 
Hebelschule auch die notwendige Modernisierung der Goetheschule „Facelifting“ in Angriff 
nehmen und dafür im Haushalt 25 000 € vorgesehen haben. „Zukunft fordert Hemsbach“, ich 
glaube dieser Titel ist mehr als berechtigt, wenn man betrachtet, dass die heutigen 
Gemeinderäte und der Schulverband sich von den „Sünden der Vergangenheit“ -
Schulgebäude auf einer Giftmülldeponie erstellt,- gelöst haben. Hier werden wir viel Geld, ja 
sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Doch dies ist der richtige Weg. Wir denken, 
dass da Angebot Gymnasium, Realschule und Gemeinschaftsschule ein tolles Angebot 
biete. Es sollte versucht werden, alle drei Schularten in einer Kooperation erhalten zu 
können. Was wir aus der Finanzierung des BIZ lernen können ist, heute anders mit 
Kreditaufnahmen und deren Rückzahlungen umzugehen. Nämlich sich einen festen 
Zeitraum zu setzen, in welchen die Kredite abbezahlt sein müssen. Denn Schulden auf 
einem Gebäude zu haben (5,16 Mio. € Schulverband), welches man nicht mehr nutzt, ist 
absoluter Unsinn. Das wir jedes Jahr sukzessiv in unsere Straßen und Kanäle investieren, ist 
für die Verwaltung und für den Gemeinderat ganz selbstverständlich. So auch 2017. Diese 
Zukunftsinvestitionen werden sich stark auf unsere Pro –Kopfverschuldung auswirken, aber 
es sind notwendige Investitionen. Der Schuldenstand stehe derzeit bei 16 Mio. €. Gedanken 
gemacht werden müsse sich über die Aufgaben und Investitionen welche wir in Zukunft 
lösen, angehen wollen oder angehen müssen und die Einnahmeseite auf den Prüfstand 
stellen. Denn hier, so denken wir, wäre es gut weitere Einnahmen sich zu erschließen. An 
was könnte man dabei denken: Förderung, Unterstützung, gute Angebote –für unsere 
Gewerbetreibenden schaffen. Vielleicht wäre ein runder Tisch – der erste Schritt dazu. 
Vielleicht wäre auch ein anderer Umgang mit „Nichtzahler“ notwendig, damit rechtzeitiger 
reagiert werden könne, dass erst gar keine offenen Kasseneinnahmereste in Höhe von 1.153 
Mio. € entstehen können. Aus alle Kostenunterdeckungen sollten auf den Prüfstand gestellt 
werden. Bei den Freiwilligkeitsleistungen sollten konsequenterweise alle betrachtet werden 
und nicht nur die Kultur. Die Fraktion Pro Hemsbach stimmt der Haushaltsatzung für das 
Haushaltsjahr 2017, sowie dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes zur, 
verbunden mit einem Dank an die Verwaltung.“ 
 
StR T. Embach trägt seine Haushaltsrede vor:„Bedanken möchten wir uns bei der 
Verwaltung, besonders beim Kämmerer Herr Koch, welcher uns auch in diesem Jahr im 
September einen ersten Haushaltsplan vorgelegt hat, in dem aber noch nicht mit den 
neuesten Steuerschätzungen gearbeitet werden konnte. Außerdem standen noch die 
Verhandlung zwischen Land und Kommunen aus, welche einer Erhöhung des 
Vorwegabzugs aus den Steuereinnahmen für die Kommunen bewirken sollte. Umso 
erfreulicher war dann bei der jetzigen Version, im Vorbericht lesen zu können: Es wird von 
einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in 
weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte so wie 
steigenden Gewinne der Unternehmen niederschlägt. Im Klartext, mehr Steuereinnahmen, 
leider aber auch damit umgehend erhöhte Abgaben. Ich denke, dass unser Kämmerer, der 
unter anderem Veränderungen zum ersten Haushaltsentwurf vom September, wie z.B. 
Brandschutz für die Hans-Michel-Halle von 300.000 € nachschieben musste, erfreut war, 
diese Mittel nicht durch zusätzlicher Fremdfinanzierung zu stemmen, wie geplant, sondern 
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es bei den geplanten 2.000.000 € zu belassen. Auch konnte die neue Personalstelle für den 
Bereich Asyl eingerichtet werden, welche die vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützen und 
unsere Verwaltung im Fachbereich entlasten soll. Die Erhöhung der Grundsteuer A und B 
von 330 nach 350 v. Hundert ist von unserer Seite her okay. Kalkuliert sind 80 TSD 
Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B. Bei einem Beispieleigentümer macht das ca. 6 %, in 
Euro 35 € im Jahr mehr aus. Zudem erfolgte die letzte Anpassung der Grundsteuer vor 10 
Jahren. Bei den Investitionen sind die vorgesehenen 2.5 Millionen der größte Brocken, der 
für die Folgeunterkunft der Flüchtlinge vorgesehen ist. Immerhin gibt es eine 
Landeszuweisung von 625.000 € Euro. Eine Investition in die Zukunft. In der 
Investitionsrangliste folgt Straßen- und Abwasserbau mit 700.000 €, hier ohne die 
Unterhaltungskosten im Verwaltungshaushalt. Die Hebelschule mit 500.000 € für Planung 
Neu/Umbau gefolgt von der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs mit 400.000 € der 
Feuerwehr laut Bedarfsplan, Brandschutz 300.000 €, nur um die größten Investitionen zu 
nennen. Diese Gelder sind Investitionen in den Erhalt und Neuschaffung von Mehrwerten 
unserer Stadt. Damit überhaupt Gelder vom VWH in den VMH fliesen konnte, ist auch 
wichtig zu erwähnen, dass die Grün- Schwarze Landesregierung unsere Kindergärten in 
zuverlässiger Höhe von 1.112 Mio. €, leicht angestiegen, was aber immer noch zu wenig ist, 
uns notwendigerweise unterstützt. Abgezogen der Elternbeiträge und Abgaben von Essen 
und Getränke trägt die Stadt Hemsbach immer ca. 2 Mio. € aus Steuergeldern. Dieses Geld, 
wie auch die Gelder für die weiterführenden Schulen, so wie unseren Grundschulen ist 
absolut richtig angelegtes Geld. Vernünftig ist, die niedrigeren Darlehnszinsen in die Tilgung 
einfließen zu lassen. Allerdings bedeutet das, dass zurzeit je 1 Million Fremdmittel ca. 
20.000 € Zinsen und ca. 40.000 € an Tilgung jährlich fällig sind. Rechnet man das an die 
zukünftigen Kredite für Hebelschule und der 58 % iger Anteil am Schulverband, dann muss 
schon gesehen werden, wie die Zuführung vom VWH an den VMH erwirtschaftet wird, und 
wie die Tilgung im VMH zu finanzieren ist. Auch wenn jedes Jahr ähnliche 
Finanzkonstruktionen vorhanden sind, wird es spannend, wie wir in den Folgejahren, unsere 
Haushalte bestreiten werden. Da wir in unsere Schulstandorte investieren, schaffen wir die 
Voraussetzungen, dass in Hemsbach alle Schulabschlüsse gemacht und moderne und 
zukunftsfähige Räumlichkeiten zur Verfügung stehen werden. Durch die geforderte 
Zuführung zum VMH, und einer ordentliche Tilgung können wir dem HH-Plan 2017 
zustimmen. Ebenso stimmen wir dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes zu.“ 
 
StR Schwöbel erklärt, dass er dem Haushalt nicht zustimmen könne, da die 
Grundsteuererhöhung vom Gemeinderat nicht diskutiert werden konnte. Ebenfalls weist er 
darauf hin, dass es alle Hemsbacher betreffe, auch die Mieter, denen es auf die Miete 
umgelegt werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fügt an, am 10.10. wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 
eingebracht und am 25.10. im Verwaltungsausschuss besprochen. Auf das Thema 
Grundsteuererhöhung wurde in dieser Verwaltungsausschusssitzung explizit hingewiesen 
und die letztmalige Erhöhung mitgeteilt. Es hätte durchaus die Möglichkeit bestanden durch 
einen Antrag das Thema in den Gemeinderat zu bringen, zu diskutieren und zur Abstimmung 
bringen zu lassen. An der Handhabung der Verwaltung ist nichts Verwerfliches. Es hätte in 
der Sitzung im November durchaus zum Thema gemacht werden können. Aber die 
Verwaltung wurde in keinster Weise auf Bedenken hingewiesen. 
 
Beschluss: 
Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2017 und des 
Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2017 
 
Abstimmungsergebnis zur Haushaltssatzung mit -plan: 
Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  2 Zimmer, Schwöbel 
Enthaltungen:  1 Falter 
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Abstimmungsergebnis zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes: 
Zustimmung 
 
Ja:  23       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 4) Gestattungsvertrag Waldkindergarten   2016 126 

 
Herr Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Schulz-Bauerhin fragt zu § 4 Abs. 2, der Haftung, wer die Kosten der Erstkontrolle und 
der weiteren Kontrollen übernimmt. 
Herr Schork antwortet, dass die Erstkontrolle die Verwaltung übernimmt und die weiteren 
Kontrollen der Betreiber, dessen Kosten zu 93 % in die Abrechnung fließen.  
StRin Adler und StR Eitel sprechen Zustimmung aus. 
StRin Ehret war beim durchlesen der Unterlagen über den strengen Tonfall erschrocken, 
freut sich aber sehr über den Waldkindergarten. 
StR T. Embach spricht freudig Zustimmung aus. 
 
Beschluss: 
Abschluss des als Anlage beigefügten Gestattungsvertrages. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  20       
Nein:  0       
Enthaltungen:  2 Brauch, Zimmer 
 
 

TOP 5) Bestellung der Mitglieder des Gutachterausschusses 
gemäß § 192 Baugesetzbuch   

2016 127 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Ankenbrand schlägt Herrn Jürgen Ewald für die SPD vor. Ihnen gefalle aber nicht die 
Novellierung der Gutachterausschussverordnung auf min. 1000. Fälle. Ebenfalls sollte die 
Zahl der Gemeinden für die Zusammenschlüsse geringer gehalten werden und die Gebiete 
überschaulicher halten. 
StR Hertinger fügt an, dass die Novellierung noch in den Sternen stehe und das alte 
Konstrukt noch greife. Sie schlage Herrn Hermann Reitel vor. 
StR T. Embach nennt Herrn Dietmar Holz als Vertreter. 
StRin Ehret schlägt Herrn Kai Schraut vor. 
StR Falter schlägt als Vorsitzenden Herrn Hans-Peter Wolf und als ehrenamtliche weitere 
Gutachterin Frau Michaela Zimmer vor. 
 
Beschluss: 
Bestellung der Mitglieder des Gutachterausschusses gemäß § 192 BauGB i.V. mit § 2 der 
Gutachterausschussverordnung auf die Dauer von 4 Jahren ab 01.01.2017 wie folgt: 
1. Vorsitzender (Hans-Peter Wolf) 
2. 1 ehrenamtlicher weiterer Gutachter als stellvertretender Vorsitzender (Jürgen Ewald) 
3. 4 ehrenamtliche weitere Gutachter (Michaela Zimmer, Kai Schraut, Herrmann Reitel, 

Dietmar Holz) 
4. 5 ehrenamtliche weitere Gutachter (Mitarbeiter der Verwaltung: Anke Hagemeyer, 

Christine Hörr, Bertram Rößling, Thomas Rittersbacher, Ingrid Schepers-Marchetti) 
5. 2 Bedienstete des Finanzamtes Weinheim 
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Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  0       
Enthaltungen:  3 Ewald, Zimmer, Wolf 
 
 

TOP 6) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im September 
/ Oktober/ November 2016   

2016 128 

 
StR Schwöbel fragt warum die Baugenehmigung für die Nutzungsänderung Seeweg 6-8 so 
lange gedauert hat und weist darauf hin, dass das Gebäude bereits länger anderweitig 
genutzt werde. 
Herr Rößling antwortet erklärt, dass für die Baugenehmigung ein brandschutzrechtliches 
Konzept notwendig war, welches erst erstellt werden musste. Eine vorherige Benutzung 
wurde berücksichtigt. 
 
 

TOP 7) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen   

2016 129 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Stellungnahmen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme des oben genannten Spendenangebotes zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  22       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 

TOP 8) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Baggerarbeiten parallel der Hüttenfelder Straße 
StR Brauch fragt, für was die Baggerarbeiten parallel der Hüttenfelder Straße/ südlich der 
B3110 stattfinden. 
Herr Ehret antwortet, dass die Arbeiten für die Weinheimer Trinkwasserleitung sind. 
Herr Brauch fragt, ob hierfür eine Genehmigung benötigt wird und, ob diese erteilt wurde. 
Herr Pohl teilt mit, dass für die Aufgrabungen eine Genehmigung erteilt wurde. 
 
Kulturbühne 
StRin Drissler fragt, was mit der Kulturbühne passiere, wenn diese im Max keinen Platz mehr 
habe.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner kann diese Frage nicht beantworten, derzeit werde für das 
Jahr 2018 nicht geplant, da die Verwaltung kein Hinweis habe, dass dort weiter veranstaltet 
werden könne. Er würde gerne nach einer Alternative suchen, aber ist nach diesen 
Äußerungen heute wieder sprachlos. Ihm fehlen die Worte, wenn eine Grundsteuererhöhung 
mit dem Kulturangebot verbunden wird. Falls nach einer Alternative gesucht werden solle, 
bittet er um einen konkreten Antrag. 
StRin Drissler möchte dann hiermit einen mündlichen Antrag formulieren und die Verwaltung 
beauftragen eine Alternative zu suchen. Die Kulturbühne sei ein kulturelles Aushängeschild 
von Hemsbach und sollte nicht durch „blöde Bemerkungen“ zerstört werden.  
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StR Krug verwahrt sich zunächst gegen den Ausdruck „blöde Bemerkung“. Weiterhin möchte 
er klarstellen, dass der Hinweis nur ein Vergleich von Zahlen war und nicht dazu dienen 
sollte sämtliche kulturelle Veranstaltungen zu den Akten zu legen. 
StR Busse ist der Meinung, dass alle Möglichkeiten, wie es mit der Kultur weitergehen 
könne, geprüft werden sollen. Er unterstützt ebenfalls den Antrag von StRin Drissler.  
StR Brauch weist darauf hin, dass die Kulturbühne im Max nicht die einzige Kultur in 
Hemsbach sei. Er sei bereit darüber zu sprechen, wenn über alle Freiwilligkeitsleistungen 
gesprochen werde.  
StRin Ehret bittet die Überlegung, den Teil vom Gebäude, in dem die Kultur stattfinde, von 
der Stadt zu betreiben, mit auf zu nehmen. Die Räumlichkeiten könnten dann auch 
anderweitig und von Vereinen genutzt werden. 
StR T. Embach unterstützt die Suche nach einer Alternative. 
 
Sparkasse 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass es ein Antwortschreiben der Sparkasse gebe. 
Auf die Frage, ob wenigstens ein Service-Terminal bestehen bleibe, wenn die Filiale im 
Westen schließe, könne derzeit jedoch keine Zusage gemacht werden.  
 
Barrierefreiheit Bahnhof 
Bürgermeister Jürgen Kirchner hatte sich eigentlich keine Hoffnungen mehr gemacht in das 
Förderprogramm der S-Bahn zu kommen. Dann erreichte sie ein Anruf. 
Herr Schork fügt an, dass Herr Wühl von der VRN mitgeteilt habe, dass Hemsbach in das 
laufende S-Bahn-Projekt käme. Leicht verwundert hat er Herrn Wühl das Schreiben des 
Verkehrsministers vorgelesen. Daraufhin hat Herr Wühl erklärt, dass am vergangenen 
Donnerstag eine Abstimmung mit DB- Station und Service stattgefunden habe und 
Hemsbach noch in das Projekt komme. Zeitnah, im Februar, wolle ein Gespräch mit der 
Verwaltung geführt werden und aufsetzend auf die Machbarkeitsstudien relativ zeitnah mit 
den Planungen begonnen werden. Dadurch würde Hemsbach in den Genuss relativ 
umfangreicher Förderungen kommen. 
 
Weihnachtsgrüße 
Bürgermeister Jürgen Kirchner wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Ein Dank gilt all denen, die sich für Hemsbach 2016 engagiert haben und ehrenamtlich 
tätig waren.  
StRin Ehret trägt die Geschichte „Perfekte Weihnachten“ vor. 
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