
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 19.09.2016 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  21:10 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate 
Brauch, Arthur 
Busse, Fredy 
Dr. Dick, Alexander (Urkundsperson) 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Falter, Christian 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Pöstges, Daniel 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert (Urkundsperson) 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Pohl, Thomas 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Schork, Tobias 
Reinhard, Jürgen 
Fettel, Mara 
 
Schriftführer/in 
Schmiedel, Heike 

 
Abwesend: 
 

Ankenbrand, Axel 
      

 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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T A G E S O R D N U N G : 
 

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschriften aus den Sitzungen vom 27.06.2016 und 25.07.2016  

3) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 2016 092 

4) Neubau einer Überdachung im Vorbereich der Trauerhalle 2016 093 

5) Kindergartenabrechnung 2015 2016 094 

6) Feststellung der Jahresrechnung 2015 2016 095 

7) Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen am vorhandenen Dach der Förster-
Braun-Hütte 

2016 096 

8) Neuregelung der Umsatzbesteuerung nach § 2b Umsatzsteuergesetz 2016 097 

9) Erneuerung von Fahrbahndecken in verschiedenen Stadtstraßen 2016 098 

10) Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes der "Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Hemsbach/Laudenbach" im Bereich verlängerte 
Pumpwerkstraße in Hemsbach 

2016 099 

11) Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 65 "Verlängerte Pumpwerkstraße" 2016 100 

12) Ersatzbeschaffung eines geländegängigen Transportfahrzeugs für die Feuerwehr 
Hemsbach 

2016 101 

13) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Mai / Juni / Juli / August 2016 2016 102 

14) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2016 103 

15) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Herr Herrmann fragt an, ob die Stadt das Altenheim Schneider kaufen wolle. Bürgermeister 
Kirchner merkt an, dass ihm hierzu nichts bekannt sei.  
 
Frau Ursula Ferber, Lessingstraße fragt, warum an diesem einen Bebauungsstandort für die 
Flüchtlingsunterbringung festgehalten werde, obwohl die Bürger die dort wohnen diese 
Bebauung mehrheitlich ablehnen und eine Bebauung ggf. auch an anderen Standorten 
möglich sei. Es sei ihrer Meinung nach die Pflicht des Stadtrats und des Bürgermeisters im 
Sinne der Bürger/innen zu entscheiden und ernsthaft nach dezentralen Lösungen zu suchen.  
Bürgermeister Kirchner führt an, dass dieser Standort mehrheitlich im Gemeinderat 
beschlossen wurde. Der Gemeinderat sei das demokratisch gewählte Gremium.  
 
Herr Wolfgang Hilkert beanstandet das Erscheinungsbild der nördlichen Fassade des 
Seehotels, da dort u.a. trocknende Wäsche und Teppiche aufgehängt seien. Er fragt nach, 
ob die Zustände bekannt seien. Dies entspreche nicht dem gewohnten Standard und er fragt 
was man gedenkt dagegen zu tun.  
Bürgermeister Kirchner sagt es sei nicht bekannt, er müsse es sich erst einmal vor Ort 
anschauen. 
 
Herr Wolfgang Faden, Lessingstraße merkt an, dass 34 mögliche Standorte zur Auswahl 
standen. Er möchte wissen, wie diese einzelnen Standorte dem Gemeinderat zur 
Entscheidung vorgelegt wurden. Bürgermeister Kirchner erläutert das Vorgehen. Herr Faden 
fragt nach wie es sein kann, dass am Ende nur eine Möglichkeit alternativlos in Betracht 
kommt und sieht die Matrix als falsch und widersprüchlich an. Es sehe für ihn nach einem 
„gelenkten“ Ranking aus. 
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Bürgermeister Kirchner erwidert, das Wort alternativlos sei von ihm so nicht gefallen und die 
Bewertungskriterien für die Matrix seien bekannt und wurden auch dem Gemeinderat zur 
Entscheidung vorgelegt. 
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschriften aus den Sitzungen vom 
27.06.2016 und 25.07.2016   

      

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 

 

TOP 3) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse   2016 092 

 
Bürgermeister Kirchner gibt die am 25.07.2016 nichtöffentlich gefassten Beschlüsse 
bekannt: 
 
Zustimmung fanden die Beschlussvorschläge: 

1. „Zustimmung zur sanierungsrechtlichen Genehmigung für die Nutzungsänderung 
von Gewerbefläche in Wohnungen, Bachgasse 88.“ 

 
2. „Dem Abschluss der Modernisierungsvereinbarung mit Frau Anke Hagemeyer, 

über die Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudes Friedrichstr. 1, Flst. 
Nr. 72, mit einem Zuschuss von maximal 50.000,00 € wird zugestimmt.“ 

 
Keine Zustimmung fand der Beschlussvorschlag: 

3. „Ankauf der „Zehntscheuer“ zu den Konditionen, dass die Liste hinfällig ist und der 
Kaufpreis 200.000 € beträgt.“ 

 
 

TOP 4) Neubau einer Überdachung im Vorbereich der 
Trauerhalle   

2016 093 

 
Herr Hunsicker stellt die Sitzungsvorlage anhand einer Powerpoint – Präsentation vor. 
StR Schwöbel kann nachvollziehen, dass die Überdachung nicht direkt an die bestehende 
Trauerhalle anschließen soll, jedoch könne es sein, dass dann bei schlechtem Wetter der 
Abstand zu groß sei und man „von drin nichts mitbekomme“, wenn man zu weit weg unter 
dem Dach stünde. Er findet den Vorschlag noch verbesserungswürdig. Der Aspekt dies als 
„Begegnungsstätte“ anzusehen sei ebenfalls nicht als sehr notwendig anzusehen, da man 
sich sowieso eher bei gutem Wetter auf dem Friedhof aufhalte und dann kein Dach zum 
Unterstellen benötige. Die vorgeschlagene Lösung sei so noch nicht ganz optimal. 
StRin Zimmer stellt die Frage wie viele Personen bei Variante 4 unter der Überdachung Platz 
fänden. Dies wären laut Herr Hunsicker ca. 80-90 Personen, bei einer Fläche von 50 qm. 
StR Ewald erklärt, die SPD sei bei diesem Thema nicht einer Meinung. Er finde es müsse 
eine Möglichkeit geben, dass die Überdachung direkt an die Trauerhalle anschließe. 
StR T. Embach fände es besser, wenn die Überdachung näher an der Trauerhalle wäre. Die 
Fraktion würde sich für Variante2a aussprechen. Die Beschallung sei sowieso nicht sehr gut. 
Wenn man dann noch weiter wegstünde befürchte er, dass man gar nichts mehr hören 
könne.  
StRin Ehret ist der Meinung, den Wünschen der Bevölkerung solle nachgekommen werden. 
Sie finde Variante 4 interessant, aber ist sich nicht sicher, ob die Menschen nicht lieber 
näher an der Trauerhalle platz finden würden. Somit solle man auch über Variante 2 
nochmals nachdenken.  
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StR Brauch führt den Vorschlag an das Dach statt zu verlängern und somit fast an die 
Trauer-halle anschließen zu lassen. Vielleicht sei dies ja auch ohne zusätzliche Stützen 
möglich. 
StRin Sanchez spricht sich für eine Glasüberdachung aus und hakt nochmals nach, wo 
genau die Bedachung platziert werden solle.  
Herr Hunsicker erklärt, dass sich alle Türen der Trauerhalle öffnen lassen. 
Herr Pohl führt an, dass die Türen auch ab und an geöffnet würden. Es werde hierbei jedoch 
sehr viel Rücksicht auf die trauernden Angehörigen genommen, denen man einen Abstand 
zur restlichen Trauergemeinde ermöglichen will z.B. durch die geschlossenen 
Rauchglastüren.  
Herr Hunsicker erklärt nochmals weshalb von der Trauerhalle abgerückt wurde. Man sehe 
nicht mehr oder weniger wenn man direkt an der Trauerhalle stehe oder etwas abgerückt 
und es gebe die Tendenz, dass man als nicht direkter Angehöriger zwar bei der Trauerfeier 
anwesend sein möchte, aber nicht direkt „mit vorne dabei“ sein möchte.  
StRin Ehret weist darauf hin, dass die Lautsprecheranlage funktionieren muss, wenn man 
die Überdachung am Laubengang aufstelle. StR Falter ist sicher, dass sich ein Kompromiss 
finden lässt und bringt nochmal die Idee mit dem Sonnensegel ein. StR Dr. Dick merkt an 
auch die Haltbarkeit und Sturmanfälligkeit der Konstruktion mit zu bedenken.  
Bürgermeister Kirchner beendet die offene Diskussion und schlägt vor die Entscheidung auf 
eine der folgenden Sitzungen zu vertragen und zunächst einen vor Ort Termin 
durchzuführen. Dieser Vorschlag wurde vom Gremium gerne angenommen. 
 
 

TOP 5) Kindergartenabrechnung 2015   2016 094 

 
Herr Schork erläutert die Kindergartenabrechnung 2015. 
StR Schild merkt an, dass er auf Nachfrage bei der Kindergartenleitung die Auskunft erhalten 
habe, es werde kein Bauwagen für das Regenbogenland geben und nun habe er in der 
Zeitung gelesen, dass dies doch der Fall sei. Herr Schork erläutert, dass ein 
Obstbaumlehrpfad gestaltet wird und in diesem Rahmen ein Bauwagen aufgestellt werde, 
dieser aber nicht rein für den Kindergarten sei. 
StR Dr. Dick fragt nach, ob man im Kuratorium Kindergärten die relativ hohe Zahlung an die 
Gemeinde Laudenbach noch einmal genauer betrachten könne. 
Herr Schork erklärt, dass dies daraus resultiere, dass zu wenig Tagesplätze vorhanden sind. 
Im nächsten KIGA Jahr seien jedoch im Bonhoeffer Kindergarten neue Plätze vorhanden, 
dadurch werde das Problem wahrscheinlich gelöst. 
 
 

TOP 6) Feststellung der Jahresrechnung 2015   2016 095 

 
Herr Koch erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Krug dankt der Verwaltung für die ausführliche und übersichtliche Darstellung. Er wertet 
die Zuführung zum VmHH als sehr positiv, ebenso den Zuwachs bei den 
Schlüsselzuweisungen. Er stellt fest, dass im Bereich des Straßenbaus der Ansatz nicht 
komplett ausgenutzt wurde. Die Ausgaben in der Kinder – und Jugendarbeit seien immer gut 
angelegt. Für die Ausgaben über die kulturellen Angelegenheiten wurde leider keine 
gesonderte Zusammenstellung von der Verwaltung, mit gesonderter Ausweisung der 
Personalkosten, vorgelegt. Er fragt wie die 20.000 € innere Verrechnung entstanden seien. 
Im „Bereich des Waldes“ könne man ruhig etwas mutiger sein bei der Schätzung der 
Einnahmen. Im Friedhofsbereich müsse man abwarten wie sich die neue 
Gebührenkalkulation auswirke. Bei den Über- u. Außerplanmäßigen Ausgaben erinnert er an 
§ 84 Gemo und bittet, den Gemeindrat künftig vor den Maßnahmen zu informieren und nicht 
erst im Nachhinein. StR Krug fragt nach den Mehrausgaben bei den Verkehrskontrollen und 
wie sich die Ausgaben bei den vermischten Ausgaben im Bereich des Ordnungsamtes 
zusammensetzen.  
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Des weiteren möchte er die vermischten Ausgaben beim Wiesensee und die Mehrausgaben 
bzgl. der Straßenbeleuchtung näher erläutert haben. Der hohe Wasserverlust sei sehr 
bedauerlich. Die CDU werde der Vorlage zustimmen.  
Herr Koch führt an, dass sich bei den Einnahmeresten schon einiges durch die Soll-
Buchungen im alten Jahr und die Ist-Einnahmen im neuen Jahr erledigt habe. Im Bereich 
des Wiesensees handelt es sich um Kosten des Fremdpersonals. Zu den restlichen 
Detailfragen könne er ad hoc keine Angaben machen da er sich dies im Programm im 
einzelnen anschauen müsse.  
Generell bittet Bürgermeister Kirchner darum solche Detailfragen doch bitte vorher 
einzureichen.  
StR Busse sieht die Entwicklung positiv und auch dieses Jahr erlebte man keine großen 
Überraschungen. Es wurde vernünftig und sparsam gewirtschaftet. Er führt an, dass manche 
Überplanmäßige Ausgabe auf einen Beschluss des Gemeinderates zurückzuführen ist. Die 
SPD stimme der Vorlage zu.  
StRin Drissler dankt Herrn Koch für die gute Vorlage, die Fraktion wird zustimmen.  
StR Hertinger sagt es sei gut wenn man etwas mehr plant und am Ende das Ergebnis besser 
aussieht. Es mussten weniger Rücklagen als gedacht angetastet werden, dies zeige einen 
verantwortungsvollen Umgang und erteilt Zustimmung. 
StR T. Embach fügt an, dass man künftig die über- und Außerplanmäßigen Ausgaben 
besser im Blick halten solle, aber erteilt Zustimmung. 
 
Beschluss: 
Feststellung der Jahresrechnung 2015 und des Jahresabschlusses des 
Wasserversorgungsbetriebes für das Jahr 2015 gem. beiliegender Rechnungsabschlüsse. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  22       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 7) Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen am 
vorhandenen Dach der Förster-Braun-Hütte   

2016 096 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage 
StR Metz gibt bekannt das die CDU dem Beschluss zustimmen werde, es sei erfreulich, dass 
der Auftrag von einer Hemsbacher Firma ausgeführt werde.  
StRin Drissler fügt an, dass Sanierungen nicht ausbleiben und sie sich ebenfalls freuen, dass 
eine Hemsbacher Firma tätig werden dürfe. 
Gleichlautend äußert sich StR T. Embach. 
 
Beschluss: 
Vergabe der Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten am vorhandenen Dach der Förster-
Braun-Hütte an die Fa. Stefan Blümmel aus Hemsbach zum Angebotspreis von 41.419,85 
Euro (brutto) 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  22       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
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TOP 8) Neuregelung der Umsatzbesteuerung nach § 2b 
Umsatzsteuergesetz   

2016 097 

 
Herr Koch stellt die Sitzungsvorlage vor. 
StR Falter stellt fest, dass das EU – Steuerrecht nun auch bei uns angekommen sei und 
weist darauf hin, dass bereits jetzt der/die ein oder andere Mitarbeiter/in der Stadt Hemsbach 
diesbezüglich geschult werde, um diesen Arbeitsmehraufwand mit bereits vorhandenem 
Personal stemmen zu können.  
 
Beschluss: 
1. Der Gemeinderat nimmt die gesetzliche Neuregelung zur Umsatzbesteuerung nach § 2b 
UStG für juristische Personen des öffentlichen Rechts zur Kenntnis. 
 
2 .Der Gemeinderat beschließt folgende Vorgehensweise: 
a) Beibehaltung der alten Rechtslage gem. § 2 Abs. 3 UStG bis zum 31. Dezember 2020 
b) Schriftliche Erklärung der Stadt Hemsbach gegenüber dem Finanzamt Weinheim bis 
spätestens 31. Dezember 2016, dass die Option „weitere Anwendung der alten Rechtslage 
nach § 2 Abs. 3 UStG“ für die gesamte juristische Person des öffentlichen Rechts (d.h. für 
den gesamten Haushalt der Stadt Hemsbach) ausgeübt wird. 
 
3. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister der Stadt Hemsbach als Verbands-
vorsitzenden des Schulverbandes Nördliche Badische Bergstraße eine gleichlautende 
Erklärung für den Schulverband gegenüber dem Finanzamt Weinheim abzugeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
StR Brauch befindet sich zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. 
 
 

TOP 9) Erneuerung von Fahrbahndecken in verschiedenen 
Stadtstraßen   

2016 098 

 
Herr Reinhard erläutert die Sitzungsvorlage.  
StR Ewald sagt, dass es für diese Vorlage keine einstimmige Meinung der SPD gebe. Ein 
Teil der SPD ist der Meinung es handele sich hierbei um ein Stückwerk. Deshalb solle der 
Rohrwiesenweg komplett bis zur Friedrich-Ebert-Straße saniert werden und man solle die 
Tilsiter Straße für dieses Jahr noch zurückstellen. Dies gilt als weitergehender Antrag der 
SPD Fraktion, über welchen später abgestimmt werden müsse.  
StR Wolf fügt an, dass die CDU ähnliche Überlegungen anstelle. Sie sehen ebenso einen 
höheren Bedarf im Rohrwiesenweg und fragt an, ob das Thema Fibernet in der Tilsiter 
Straße mit berücksichtigt würde. Herr Reinhard fügt dazu direkt an, dass das Fibernet im 
Gehweg liege und es sich hier rein um arbeiten auf der Straße handeln würde.  
StRin Ehret sagt, dass ihre Fraktion auch für den erweiterten Antrag der SPD stimmen 
werde.  
StR T. Embach fügt an, dass die Fraktion ursprünglich der Vorlage zustimmen wollte, wenn 
jedoch die Mehrheit für den Rohrwiesenweg stimme könne er sich damit auch anfreunden. 
Man solle jedoch das Teilstück der Tilsiter Straße nicht komplett aus dem Auge verlieren. 
StR Eitel könne sich, wie seine Fraktion, mit beiden Vorschlägen anfreunden, weist aber 
darauf hin, dass auch die Arbeiten an der Tilsiter Straße angegangen werden. 
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Herr Reinhard fügt an, dass das gesamte Geld verbraucht wäre, wenn man den 
Rohrwiesenweg komplett saniert. Auf Nachfrage von StR Brauch erklärt Herr Reinhard, dass 
die Wasserleitung der Tilsiter Straße unabhängig von der Sanierung vom Netz getrennt 
werde. 
StR Falter vertritt seine Meinung, dass man sich die Sanierung des Rohrwiesenwegs ganz 
sparen solle und das Geld für die Maßnahme der Wasserleitung der Tilsiter Str. verwende. 
Dies sei seiner Meinung nach wichtiger. 
 
Beschluss: 
1. Zustimmung zum weitergehenden Antrag der SPD Fraktion zur Erneuerung der 

Fahrbahndecken des Rohrwiesenweges von B 3 bis Friedrich-Ebert-Straße und die 
Tilsiter Straße wird zurückgestellt und Zustimmung zur beschränkten Ausschreibung 
nach VOB. 
 

2. Zustimmung zur Vergabe der Fahrbahndeckenerneuerung nach Prüfung und Wertung 
der Angebote nach VOB an den Bieter mit dem annehmbarsten Angebot durch den 
Bürgermeister und Bekanntgabe der Vergabe mit einer Informationsvorlage.  

 
Abstimmungsergebnis über den weitergehenden Antrag von StR Ewald 
(Asphaltsanierung des Rohrwiesenwegs): 
Zustimmung 
 
Ja:  11       
Nein:  8 Adler, Pöstges, Hertinger, Brauch, Eitel, T. Embach, 

Metz, Falter 
Enthaltungen:  3 Kirchner, Zimmer, Krug 
 
Abstimmungsergebnis zu Punkt 2: 
Zustimmung 
 
Ja:  16       
Nein:  6 Pöstges, Hertinger, Brauch, Eitel, Zimmer, Falter 
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 10) Aufstellungsbeschluss zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes der "Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Hemsbach/Laudenbach" im 
Bereich verlängerte Pumpwerkstraße in Hemsbach  

2016 099 

 
StR Wolf verlässt den Sitzungssaal wegen Befangenheit. 
 
Bürgermeister Kirchner führt in den Tagesordnungspunkt ein und gibt weiter zur Beratung im 
Gremium.  
StR Pöstges gibt eine persönliche Erklärung zu diesem Thema ab. Das Thema Integration 
bedeute für ihn, das Einfügen in die Gesellschaft. Er sieht bei dem Bauvorhaben einer 
Flüchtlingsunterkunft an diesem Ort die Gefahr einer „Ghettobildung“, da der neue Wohnort 
für die Personen dann auch buchstäblich am Rande der Gesellschaft zu finden sei. Er fände 
eine dezentrale und damit eine „Bürgernahe“ Unterbringung besser. Des weiteren ist er der 
Meinung, die Bürger/innen sowie Anwohner/innen seien zu spät mit einbezogen worden, 
generell sei die Einbindung der Bürgerschaft eher schlecht gelaufen. Andere Anträge dort 
eine Bebauung zuzulassen wurden in der Vergangenheit immer mit der Erklärung abgelehnt, 
dass es sich dort laut Flurbereinigungsbehörde um eine Frischluftschneise handle. Nun 
werde eine Bebauung zugelassen. Dies empfinde er persönlich als ein Fehlverhalten den 
Bürgern gegenüber. Er befürchte, dass den Flüchtlingen mit einer dortigen Unterbringung 
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jede Möglichkeit der Integration genommen werde. Er wird deshalb diesem und dem 
nächsten Tagesordnungspunkt nicht zustimmen.  
StR Metz trägt ebenso eine rein persönliche Stellungnahme vor. Er werde den 
Tagesordnungspunkten 10 und 11 nicht zustimmen. Bereits bei der ersten Abstimmung des 
Gemeinderats bzgl. des Standortthemas enthielt er sich seiner Stimme, da er weder mit „ja“ 
noch mit „nein“ stimmen konnte. Mit „nein“ konnte er deshalb nicht stimmen, da er leider 
selbst keine anderen Vorschläge der Unterbringung hatte, mit „ja“ konnte er deshalb nicht 
stimmen, da er diesen Standort nicht als gut empfinde. Der Standort „Erlenwiese“ sei gleich 
„ausgeklammert worden“ mit der Begründung, dass es sich um Laudenbacher Gemarkung 
handele. Der für ihn wichtigste Grund gegen den Beschluss zu stimmen ist jedoch, die 
schlechte Art und Weise der Bürgerbeteiligung bei diesem Thema. Viele Bürger seien an ihn 
herangetreten, die einer Bebauung an diesem Standort nicht zustimmen würden. Da er sich 
als Vertreter der Bürger/innen sieht, komme er diesem Bürgerwillen nach und wird in beiden 
Punkten nicht zustimmen.  
StR T. Embach erläutert, dass er mit seiner Partei den Tagesordnungspunkten 10 und 11 
zustimmen werde. Das Thema wurde hinlänglich diskutiert und besprochen. Im BPLAN 
Prozess habe auch jede/r Bürger/in die Möglichkeit Bedenken vorzubringen. 
StRin Adler merkt an, dass sich an den reinen Fakten seit dem letzten 
Gemeinderatsbeschluss nichts geändert habe. Deshalb werde die SPD mehrheitlich für den 
Beschluss abstimmen. Integration laufe auch in anderen Unterbringungen, wo viele 
Flüchtlinge an einem Ort untergebracht seien, sehr erfolgreich. Man bedenke nur die Anzahl 
der Menschen die im Seehotel und dem Luisenhof wohnen. 
StR Ewald merkt an, dass die SPD Fraktion bei diesem Thema unterschiedlicher Meinung 
ist. Die Kommune müsse bei diesem Thema nun auf eine „verkehrte Zuwanderungspolitik“ 
reagieren. Diese Situation mache besondere Maßnahmen erforderlich. Aber Maßnahmen die 
man auch rechtfertigen müsse. Allerdings findet er den Standort Pumpwerkstraße nicht gut 
und würde die Personen lieber auf dezentrale Anschlussunterbringen verteilen. Er wird den 
Tagesordnungspunkten 10 und 11 nicht zustimmen.  
StRin Drissler sieht diesen Beschluss als logische Konsequenz der bisher gefassten 
Beschlüsse an. Die PH Fraktion habe viel Feedback der Bürger/innen erhalten. Die 
Gemeinde sei verpflichtet eine Anschlussunterbringung zu leisten. Man solle das Wohl aller 
Hemsbacher/innen im Auge behalten. Es sei keine einfache Entscheidung. ProHemsbach 
werde in beiden Tagesordnungspunkten, 10 und 11, zustimmen.  
StR Krug erklärt das Thema sei in seiner Fraktion ausreichend diskutiert worden und man 
war sich ziemlich schnell nichtmehr einig gewesen. In beiden Fällen handelt es sich um 
Aufstellungen von Plänen (B-Plan und FNP). Die Beteiligung des Vorstandes der 
Flurbereinigungsgemeinschaft laufe nicht gut, dieser sei bisher immer noch nicht offiziell 
informiert worden. Die Einwände der Bürger/innen werden alle ernst genommen und im 
Verfahren genauestens geprüft werden, z.B. evtl. nötige Untersuchung zur Altlastenthematik 
sowie alternative Standorte und eine Fortsetzung der dezentralen Unterbringung der 
Flüchtlinge. Nach der Unterbringung von Asylbewerbern sei eine anderweitige Wohnnutzung 
des Gebäudes vorgesehen, deshalb benötige man ebenso die Änderung des B-Plan und des 
FNP. Wenn man nur Wohnraum für Flüchtlinge bauen würden, wüsste man, dass man durch 
die Änderung des Baugesetzbuches keine Pläne bräuchte. Es wird eine unterschiedliche 
Abstimmung in der CDU Fraktion stattfinden. 
StR Schwöbel stellt der Beschluss über die Änderung des FNP vor Probleme, da er dieser 
Thematik in zweierlei Hinsicht gegenüber stehe. Als Gemeinderat sehe er die Notwendigkeit 
eine Anschlussunterbringung gewährleisten zu müssen. Natürlich wäre eine dezentrale 
Unterbringung besser, aber hierfür fehlen die Angebote aus der Bevölkerung. Es handle sich 
um Verfahren bei denen alle Hemsbach Bürger/innen die Möglichkeit haben Einwände und 
Anregungen vorzubringen mit einem völlig offenen Ergebnis. Da er jedoch auch gewählter 
Vertreter des Vorstandes der Flurbereinigungsgemeinschaft sei und dabei die Interessen von 
mehr als 500 Grundstückseigentümern zu vertreten habe, sei dies ein schwieriges Thema für 
ihn. Er sei verwundert über das Verhalten der Flurbereinigungsbehörde, da diese den 
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Vorstand nichtmal informiert habe. Er werde sich aufgrund seiner beiden verschiedenen 
Rollen in denen er sich sieht der Stimme enthalten. 
StR Brauch merkt an, dass anfangs nur Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Er verbitte 
sich es so darzustellen, dass der Gemeinderat verantwortungslos handle. Er wird sich der 
Stimme enthalten, da egal wie er abstimmen würde, ihm dies zu seinen ungunsten ausgelegt 
werde.  
BM Kirchner erläutert zu dem Vorgehen und wann die Bürger mit einbezogen wurden, dass 
dies in der Sitzungsvorlage als über den Standort beschlossen wurde, ganz klar skizziert 
war. Es kam hierbei kein Widerspruch aus dem Gremium. Natürlich wäre eine dezentrale 
Unterbringung besser, aber der Verwaltung fehlen schlicht und ergreifend die Angebote aus 
der Bevölkerung hierfür. Die Verwaltung habe dahingehend alles versucht und bereits auch 
Häuser angekauft, aber es reicht nicht aus. Wir stehen als Kommune in der Pflicht 
ausreichend Plätze für die Anschlussunterbringung zur Verfügung zu stellen und die 
Personen unterzubringen. 
Es handle sich hier um Personen die ein Bleiberecht erwirken können oder bereits eines 
haben. Wir müssen vorausschauend planen, da auch das Thema Familienzuzug noch im 
Raum stehe. Wir müssen auf die Situation reagieren und sind natürlich nach wie vor dabei 
alles zu tun um dezentrale Unterbringung zu realisieren. Bei dem Thema bestehe ein 
gewisser Zeitdruck. Wir nehmen Bürgereinwände ernst. Es soll hier ein Verfahren in Gang 
gebracht werden bei welchem Einwände seitens der Bevölkerung vorgebracht werden 
können. Diese werden stichhaltig geprüft.  
Herr Schork erläutert, dass ein Schreiben von dem Amt für Flurneuordnung vorliege das 
beinhaltet, dass diese Planung den Planungen und Zielen der Flurneuordnung nicht 
widerspreche. 
StR Schwöbel merkt an, dass leider noch kein Schreiben an den Vorstand der 
Teilnehmergemeinschaft ergangen ist.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt folgende Beschlussempfehlungen für den Gemeinsamen 
Ausschuss: 
Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hemsbach-
Laudenbach beschließt den Aufstellungsbeschluss zur 5.Änderung des 
Flächennutzungsplanes der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft zur Darstellung einer 
Wohnfläche im Bereich der verlängerten Pumpwerkstraße in Hemsbach. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  15       
Nein:  4 Ewald, Pöstges, Eitel, Metz 
Enthaltungen:  2 Brauch, Schwöbel 
 
 

TOP 11) Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 65 "Verlängerte 
Pumpwerkstraße"   

2016 100 

 
Wurde bereits bei TOP 10 im Gremium besprochen, es folgt direkt die Abstimmung. 
 
Beschluss: 
Für den im Lageplan gekennzeichneten Geltungsbereich (Grundstücke Flurstück Nummer 
2740, 4681, 2787 teilweise, 2787/2, 2787/1 teilweise und 4671 teilweise) wird der 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 65 „Verlängerte Pumpwerkstraße“ gefasst. 
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Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  13       
Nein:  6 Falter, Metz, Eitel, Brauch, Pöstges, Ewald 
Enthaltungen:  2 Schild, Schwöbel 
 
 

TOP 12) Ersatzbeschaffung eines geländegängigen 
Transportfahrzeugs für die Feuerwehr Hemsbach   

2016 101 

 
Herr Pohl trägt vor. 
Es kommen hierzu keine Wortmeldungen aus dem Gremium. 
 
Beschluss: 
Zustimmung zur Beschaffung eines Pick-Up (Ford Ranger) zum Angebotspreis von Brutto 
40.957,42 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  22       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 13) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Mai / Juni / 
Juli / August 2016   

2016 102 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 14) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen   

2016 103 

 
Bürgermeister Kirchner trägt die SD vor.  
StRin Drissler bittet darum, die Beschlussvorlage dahingehend richtig zu stellen, dass es 
sich nicht um eine Spende der SG handle, sondern um Spenden von Bürgerinnen und 
Bürgern, welche zweckgebunden auf das Konto der SG Hemsbach einbezahlt wurden. Die 
SG reicht dieses Geld lediglich „zweckgebunden“ weiter. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spendenangebote zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  1 Hertinger 
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TOP 15) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
1. Bertram Rößling berichtet über das Auswahlverfahren der Vergabe von 
Archtiektenleistungen für Sanierung/-Umbau-/ Erweiterung der Hebelschule als 3-zügige 
Ganztagsgrundschule. Es musste Europaweit ausgeschrieben werden, dies sei erfolgt. 
Am 16.09.2016 ist das Auswahlgremium im Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb zusammengetreten. Es lagen 24 Bewerbungen verschiedener 
Architektenbüros vor. Davon haben 21 die Auswahlkriterien erfüllt. Aus diesen 21 wurden 5 
Büros ausgelost, welche in die nähere Auswahl kommen.  
Diese sind: 

- Herrmann + Bosch, Stuttgart;  

- Ap88 Architektenpartnerschaft Bellm /Löffel /Lubs / Trager, Heidelberg;  

- Christl + Bruchhäuser, Frankfurt;  

- Blocher Blocher Partners, Stuttgart  

- Bär, Stadelmann, Stöcker Architekten, Nürnberg.  

Das Verfahren sieht nun weiterhin eine Begehung der Örtlichkeiten mit den 5 Büros vor, 
danach (am 28.10.16) folgen Auswahlgespräche/Bietergespräche. Das Auswahlgremium 
wählt eines der Büros aus und legt dies dem Gemeinderat vor.  
 
2. Bürgermeister Kirchner gratuliert der evangelischen Kirchengemeinde 
Hemsbach/Sulzbach zur neuen Pfarrerin zum Beginn Ihrer Tätigkeit.  
 
3. Bürgermeister Kirchner gibt weiter, dass sich die Stadträtinnen und Stadträte die bei der 
diesjährigen „Seniorenfahrt“ helfen möchten, bitte bei Frau Schwarz (Rathaus) melden 
sollen. 
 
4. StRin Drissler wünscht der neuen Pfarrerin zum Einstand alles Gute. Sie freue sich für die 
evangelische Kirchengemeinde HBH und Sulzbach. Sie habe nun eine neue Pfarrerin, die 
mit viel Freude und einem strahlenden Lächeln – so konnte man es Sonntag Abend sehen – 
in dieses neue Amt eingeführt wurde. Sie wünsche ihr Kraft und Ausdauer, Unterstützung wo 
sie benötigt werde und hofft das ihr „Strahlen“ – diese Freude“ lange Zeit erhalten bleibe. 
 
5. StR Eitel finde es gut, dass bei dem Tagesordnungspunkt „Ersatzbeschaffung eines 
Fahrzeugs für die Feuerwehr Hemsbach“ so schnell Einigung erzielt wurde. Er wünscht sich 
diese schnelle Entscheidung für ein neues Fahrzeug jedoch auch, wenn es darum gehe ein 
Fahrzeug für den Bauhof vom Gemeinderat beschließen zu lassen.  
 
6. StR Ewald bedankt sich, dass seine Anregung für die Aufstellung eines 
Elektrokleingerätecontainers am städtischen Bauhof umgesetzt wurde. 
 
7. StR Brauch merkt an, dass die Drehknöpfe an manchen Friedhofstoren (Westseite) sehr 
schlecht zu öffnen wären und fragt an, warum dort keine „normalen“ Türklinken seien. Herr 
Pohl merkt an, dass diese häufig als Aufstieghilfe zum Übersteigen der verschlossenen Tore 
genutzt würden und somit sehr häufig kaputt gingen, bei den Drehknöpfen ist dies nicht der 
Fall.  
 
8. StRin Sanchez fragt warum vorne ein Grab ganz alleine auf einem der Friedhofsfelder sei. 
Herr Pohl erklärt, dass es sich hierbei um das Baumbestattungsfeld handelt. Es sei das erste 
Rasengrab auf dem Hemsbacher Friedhof und weitere folgen.  
 
9. StRin Sanchez fragt an, ob es nicht möglich sei die Gullideckel abzusichern, für Radfahrer 
seien diese oftmals gefährlich.  
 
10. StR Brauch beklagt das der Termin zum Waldbegang am 15.10. zu früh sei. Er 
entschuldigt sich bereits für sein Fernbleiben an diesem Tag.  
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11. StR Falter merkt an, dass man bitte keine Zeitungsartikel mit falschen Tatsachen 
abdrucken lasse. Bei der Erstellung der neuen Homepage des Regenbogenlandes wurde 
den Verwaltungsmitarbeitern, mit einem Zeitungsartikel, für Ihre gute Arbeit gedankt. Wenn 
er jedoch unter Konzeptionierung und Realisierung nachschaue, sehe er immer das der 
verantwortliche Mitarbeiter der Stadt Hemsbach dort mit seiner Firma stehe. Es handelt sich 
somit um eingekaufte Leistungen, die nicht als Leistung der Stadt dargestellt werden sollen. 
Wenn ein städtischer Mitarbeiter im Rahmen seines Nebenerwerbs mitgewirkt hat, möchte er 
dies auch so in der Zeitung lesen. Dies sei ihm nun bereits zum zweiten mal aufgefallen und 
er bittet künftig um korrekte Darstellung. 
 
12. StRin Sanchez liegt es sehr am Herzen darauf hinzuweisen, dass eine dezentrale 
Unterbringung für Flüchtlinge nichts bringe, wenn sich die Menschen abwenden. Integration 
kann breites gelebt werden indem man den Flüchtlingen ein „hallo“ oder ein Lächeln 
entgegenbringe. 
 
13. StR Schild bittet um die Pflege der städtischen Grünanlagen hinter dem Hebelzentrum. 
Es wird erläutert, dass dort nun gemäht wurde und im Herbst bepflanzt werde.  
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