
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 11.12.2017 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  20:55 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Ankenbrand, Axel 
Brauch, Arthur 
Busse, Fredy 
Dick, Alexander 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Falter, Christian 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Pöstges, Daniel (Urkundsperson) 
Sanchez, Hiltrud 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter (Urkundsperson) 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Pohl, Thomas 
Schork, Tobias 
Ehret, Klaus 
Reinhard, Jürgen 
 
Schriftführer/in 
Fettel, Mara 
 
Abwesend: 
 

Braun, German 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
 
 
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) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 2017 107 

3) Kindergartenabrechnung 2016 2017 108 

4) Sanierung Wirtschaftsweg in der Bohäckersiedlung, im Zuge der 
Herstellung der Wasserförderleitung für Weinheim durch die Stadtwerke 
Weinheim 

2017 109 

5) Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2018 und des Wirtschaftsplanes des 
Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2018 

2017 110 

6) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2017 111 

7) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 
TOP 1) Einwohnerfragestunde         
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 
TOP 2) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse   2017 107 
 
Bürgermeister Kirchner gibt die am 20.11.2017 nichtöffentlich gefassten Beschlüsse 
bekannt: 
 
1. „Die Stadt Hemsbach kauft das Objekt Tilsiter Straße 39 zum Kaufpreis von 290.000 € 

an. Die Kosten des Grunderwerbes in Höhe von 304.500 € werden im Haushalt 2018 
geplant. Die Umbau- und Renovierungskosten in Höhe von 310.000 € werden im 
Haushalt 2018 geplant.“ 
 

2. „Planung von Mitteln zum Ankauf des Grundstückes Flst. Nr. 2599 und 2599/3, im 
Haushalt 2018 in Höhe von 840.000 €.“ 

 
 
TOP 3) Kindergartenabrechnung 2016   2017 108 
 
Herr Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Busse verlässt um 18:32 Uhr den Ratstisch und kehrt um 18:34 Uhr an diesen zurück. 
 
StR Schwöbel dankt Herrn Schork, der Verwaltung und den Erzieherinnen und Erziehern der 
Kindergärten für die geleistete Arbeit. Ihm ist aufgefallen, dass die Zahlung an Laudenbach 
im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs sehr hoch ausfällt. Dies begründet er 
seiner Meinung nach damit, dass die Kindergärten in Laudenbach bessere Öffnungszeiten 
anbieten, als die in Hemsbach. Somit entscheiden sich immer mehr Eltern, ihre Kinder in 
Laudenbacher Kindergärten unterzubringen. Weiterhin ging StR Schwöbel davon aus, dass 
Kindergarten betreffende Sitzungsvorlagen im Kuratorium Kindergärten vorab besprochen 
werden. Er merkt an, dass hier schon eine Weile nicht mehr getagt wurde und fragt in 
diesem Zuge nach, ob das Kuratorium Kindergärten überhaupt noch bestehe. 
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Herr Schork teilt mit, dass die Tagesplätze in Hemsbach in den letzten Jahren sehr knapp 
vorhanden waren. Durch Auslagerung einer Kindergartengruppe im Bonhoeffer-
Kindergarten, als „Waldgruppe“, steht nun eine weitere Tagesgruppe zur Verfügung. Somit 
konnte der hohe Bedarf an Tagesplätzen nunmehr seit September 2017 gedeckt werden. 
Herr Schork sagt, dass ein Interkommunaler Kostenausgleich gewünscht war. Durch diese 
Vereinbarung können Eltern mehrere Angebote – auch anderer Gemeinden – einholen und 
sich dann für das ihnen ansprechendste entscheiden. Er fügt an, dass nicht nur Kinder aus 
Hemsbach in Kindergärten anderer Gemeinden gehen. Auch Hemsbach erhält Zahlungen 
aus dem interkommunalen Kostenausgleich von anderen Kommunen. Herr Schork setzt das 
Gremium darüber in Kenntnis, dass die Kindergartenabrechnung 2016 auf Grundlage der 
Abrechnungen der beiden kirchlichen Träger erstellt und besprochen wurde. Hier gab es 
keinen Klärungsbedarf, um im Kuratorium zu tagen. Abschließend fügt er an, dass das 
Kuratorium Kindergärten noch existiert. 
 
StR Ewald gibt StR Schwöbel bezüglich der besseren und längeren Öffnungszeiten von 
Laudenbacher Kindergärten Recht. Er geht auf die Beitragsstaffelung in Hemsbach ein. Hier 
zahlen Eltern, die ein höheres Einkommen haben, dementsprechend höhere Beträge. Diese 
Staffelung der Beiträge ist in Laudenbach beispielsweise nicht vorhanden. Eltern mit einem 
höheren Einkommen veranlasse dies nun dazu, ihre Kinder nach Laudenbach zu bringen, da 
sie in Hemsbach sonst einen höheren Beitrag zu zahlen hätten. Dennoch halte er die 
Staffelung für eine sinnvolle Variante. StR Ewald merkt an, dass über die Öffnungszeiten 
nochmal nachgedacht werden solle. 
 
StR Hertinger dankt Herrn Schork für die sorgfältige Aufstellung. Er teilt mit, dass er mit der 
Kindergartenabrechnung 2016 zufrieden sei. 
 
StRin Ehret ist ebenfalls mit der Abrechnung 2016 zufrieden. Sie fragt sich, inwieweit eine 
Einrichtung mit längeren Öffnungszeiten benötigt wird. 
 
 
TOP 4) Sanierung Wirtschaftsweg in der Bohäckersiedlung, im 

Zuge der Herstellung der Wasserförderleitung für 
Weinheim durch die Stadtwerke Weinheim  

2017 109 

 
Herr Reinhard erläutert die Sitzungsvorlage. 
 

StR Dr. Dick nimmt ab 18:47 Uhr an der öffentlichen Sitzung teil. 
 
StR Brauch ist erfreut, dass der Wirtschaftsweg in der Bohäckersiedlung instand gesetzt 
wird. Jedoch solle beachtet werden, dass die Wege seitlich am Wegrand nicht befestigt sind. 
Dies bedeute, dass der Weg durch beispielsweise schwere Traktoren mit Anhänger, auf 
Dauer wieder beschädigt wird. Abschließend teilt StR Brauch seine Zustimmung mit. 
 
StR Metz merkt an, dass die Feldwege dem Gewicht der Landwirtschaftsfahrzeuge nicht 
Stand halten, wenn nicht richtig saniert werde. Hier sei es Pflicht, dafür zu sorgen, dass die 
Wirtschaftswege so instand gesetzt werden, dass eine langfristige Nutzung möglich ist. StR 
Metz ist guter Dinge, dass sich dieses Thema nun bessern wird. 
 
StRin Sanchez teilt mit, dass die SPD zustimmen werde. Sie merkt an, dass der Weg in der 
Bohäckersiedlung in einem „katastrophalen“ Zustand sei. Dieser sei übersäht mit Löchern 
und für Fahrradfahrer schwer zu überfahren. 
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Beschluss: 
Zustimmung zur Auftragserteilung für die Sanierung des Wirtschaftsweges in der 
Bohäckersiedlung, nach dem angebotenen Ausbauvorschlag der ARGE Sax+Klee und 
Diringer&Scheitel zum Angebotspreis von 44.313,17 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 5) Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 und des 
Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes für 
das Wirtschaftsjahr 2018  

2017 110 

 
Herr Koch erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Krug verliest die „Haushaltsrede“ der CDU-Fraktion: 
„Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
der Haushalt liegt mit seinem Gesamtvolumen von rd. 34,8 Mio. € rund 3,8 Mio. über dem 
des Vorjahres und fast 8 Mio. über dem Jahr 2015.  
Auf den Verwaltungshaushalt möchte ich im Einzelnen nicht eingehen, er wurde im 
Verwaltungsausschuss ausführlich hinterfragt und besprochen. Die interessanteste Zahl ist 
immer im Einzelplan 9 unter 9100.860 zu lesen. Es ist die Zuführung des VWH an den VMH. 
Zieht man von diesem Betrag die ordentliche Tilgung ab, erhält man die sogenannte 
Nettoinvestitionsrate, also das, was man ohne weitere Schulden zu machen, für 
Vermögenserwerb oder auch Vermögenserhalt ausgeben kann. In diesem Jahr haben wir 
eine Zuführung von rund 2,5 Mio. €, abzüglich der Tilgung von 416 T€ verbleiben damit 2,1 
Mio. € für Investitionen. 
Wenn wir jetzt in den Vermögenshaushalt mit seinen rund 7,3 Mio. € (oder ohne Tilgung 6,9 
Mio. €) schauen ist leicht zu ersehen, dass die Nettoinvestitionsrate und die Zuschüsse von 
rund 920 T€ (zusammen 3 Mio. €) nicht ausreichen, um die Finanzierung sicher zu stellen. 
Erforderlich zum Haushaltsausgleich ist in diesem Jahr neben einer Entnahme aus der 
Rücklage von 870 T€ eine Kreditaufnahme von rund 3 Mio. €. 
Was steht alles im VMH? Der Reihenfolge nach: 1 Mio.€ Planungsrate Hebelschule, 277 T€ 
Beteiligung Schulverband, Umzug Jugendzentrum einschließlich Grunderwerb 619 T€, 
Förderung konfessioneller Kindergärten 26 T€, Brandschutz Hans-Michel-Halle 750 T€, 
Sanierungsbeteiligung der Stadt für Private in der unteren Bachgasse 120 T€, Ergänzung 
des Lärmschutzes an der KVS 850 T€, Straßenbaumaßnahmen ebenfalls 850 T€, Sanierung 
Abwasserkanäle 200 T€, Sanierung Feldwege 50 T€, Hochbaumaßnahmen für die 
Flüchtlingsunterbringung einschließlich Grunderwerb 1,5 Mio.€. Diese Ausgaben sind von 
Gemeinderat abgesegnet und stehen 2018 vor ihrer Umsetzung. 
Ich habe vorhin die Nettoinvestitionsrate erwähnt. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage 
bleibt weiterhin zu hoffen, dass sich diese in der derzeitigen Höhe auch in den nächsten 
Jahren hält. Dennoch wird dieser Betrag nicht ausreichen, alles das, was wir angefangen 
und noch nicht weiter oder zu Ende gebracht haben, auch zu finanzieren, zumindest nicht 
ohne weitere Verschuldung. Und damit komme ich zum Investitionsprogramm 2017 – 2021, 
auch Investitionsplan, früher 5-Jahres-Plan genannt. 
Leider finden sich die Planungsgedanken des Gemeinderates und der Verwaltung nicht oder 
nicht so ausführlich wie es wünschenswert wäre in Zahlen ausgedrückt in diesem Plan. Nur 
teilweise sind die beschlossenen Maßnahmen auf die Folgejahre verteilt. Uns sind in diesem 
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Plan, der uns auch einen Ausblick auf die Entwicklung unserer Stadt vermitteln könnte, 
einfach zu viele Nullen enthalten. 
Was drin steht, habe ich gerade ausgeführt. Was fehlt unserer Fraktion, was teils 
besprochen, teils nur angesprochen ist und in absehbarer Zukunft auf die Gemeinde 
zukommt? Auch hier wieder der Reihenfolge nach:  
Goetheschule: Sie soll ja als zweite Grundschule erhalten bleiben. Hier fehlt ein Ausblick auf 
die notwendigen Sanierungsmaßnahmen und den weiteren Brandschutz. Auch wenn es 
noch keine konkreten Zahlen gibt, muss hier ein Platzhalter rein. 
Uhlandschule: Sie wird wohl noch einige Jahre bis mindestens zum Abschluss der Sanierung 
und des Anbaus bei der Hebelschule erhalten bleiben. Auch hier werden wohl einige 
bauliche Maßnahmen, z. B. für Essensversorgung und Brandschutz, erforderlich sein. 
Schulverband: Auch wenn bisher noch keine konkreten Planungen vorliegen, sollte auch hier 
ein Platzhalter für den auf die Gemeinde zukommenden Anteil eingestellt sein, also für die 
notwendigen Kredite für die bisher im Raum stehenden 51 Mio. € Investitionssumme.  
Förderung der kirchlichen Kindergärten: Schon seit einiger Zeit sind Sanierungen und/oder 
Erweiterungen von Gruppen bzw. Öffnungs- und Betreuungszeiten (vor allem der Bedarf an 
Ganztagsbetreuung) im Gespräch. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob 
stattdessen eigene kommunale Kindergartenplätze zu planen sind.  
Hans-Michel-Halle: Derzeit stehen nur die Brandschutzmaßnahmen im HH-Plan. Der 
Gemeinderat müsste eine Vorlage erhalten, wie eine weitergehende Sanierung aussehen 
könnte. Ggf. müssen auch mehrere Möglichkeiten vorgestellt werden. Aufzuzeigen wäre 
dann im Investitionsprogramm die zeitliche Planung und eine Kostenschätzung.  
Sanierungsgebiet untere Bachgasse: Hier soll die 
Straßenraumgestaltung/Verkehrsraumgestaltung zeitnah angegangen werden. Auch hier 
fehlen uns Zeitplan und Kostenschätzung.  
Abwasserbeseitigung: Im Plan sind keine Zahlen ab 2019 eingestellt. Der Verwaltung sollte 
aufgrund der vorgeschriebenen Kanaluntersuchungen (Eigenkontrollverordnung) bekannt 
sein, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Dann ist es auch möglich, unter 
Zugrundelegung der bisherigen Kosten, eine Kostenschätzung einzutragen.  
Für die Flüchtlingsunterbringung sind im HH-Plan nur 1,5 Mio. € eingestellt, im 
Vermögensplan insgesamt 3,185 Mio. €. Hier fehlt vor allem die Unterkunft in der 
Pumpwerkstraße.  
Weiter fehlen der barrierefrei Zugang zum Alten Rathaus und der Umbau des 
Bahnhofgeländes mit barrierefreiem Zugang zu den Bahngleisen. 
Meine Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll nur einmal deutlich 
aufzeigen, vor welchen großen Herausforderungen wir in den nächsten Jahren stehen. Und 
damit möchte ich nochmals auf die Zuführungsrate des VWH an den VMH kommen. In den 
nächsten Jahren müssen wir uns weiter ausführlich auch mit dem Verwaltungshaushalt 
beschäftigen. Hier steht nämlich drin, was wir uns bisher eigentlich alles leisten. Dies sind 
alle sogenannten freiwilligen Aufgaben (an den gesetzlichen Vorgaben ändern wir nichts). 
Für mich ist es ein Horrorszenario, wenn ich darin denke, z. B. die freiwilligen Leistungen an 
unsere Vereine, vor allem für die Jugendarbeit, beschneiden zu müssen. 
Ich hoffe soweit kommt es nicht. Daher müssen wir vor allem im Investitionsbereich 
wachsam bleiben. Nicht alles was gedanklich im Raum steht, wird umsetzbar sein. Geben 
wir uns alle miteinander über die Fraktionsgrenzen hinweg Mühe, das wirklich Notwendige 
vom Wünschenswerten deutlich abzugrenzen und die Finanzierungskraft unserer Gemeinde 
nicht zu überbeanspruchen. 
Das ist das, was ich mir zu Weihnachten und für das Jahr 2018 von uns allen wünsche. 
Zum Wirtschaftsplan des Wasserwerks nur eine kurze Anmerkung. Beim Erfolgsplan sind die 
Erlöse aus der Trinkwasserabgabe mit 860 T€ stabil, ebenso die Aufwendungen. Der 
Vermögensplan ist nach der Erneuerung der Versorgungsleitungen im Jahr 2016 wieder auf 
normalem Niveau. Ich hoffe dass auch der extrem hohe Wasserverlust der letzten Jahre 
wieder auf ein verträgliches Maß zurückgeführt wird. 
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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 2018.“ 
 
StR Busse teilt mit, dass er bezüglich der Investitionen etwas überrascht war. Dies sei für ihn 
ein „Rekordhaushalt“; was seiner Meinung nach der wirtschaftlichen Lage geschuldet ist. Er 
trägt vor, dass im Vermögenshaushalt über 7 Mio. EUR  Ausgaben angegeben wird; im 
Verwaltungshaushalt sind es etwa 20 Mio. EUR. Für die Sanierung oder den Neubau der 
Hebelschule sind 1 Mio. EUR geplant. Hierin enthalten sind jedoch nicht die Kosten für 
beispielsweise den Bauträger, Kostenvoranschläge oder ähnlichem. StR Busse teilt mit, dass 
die Kommune nicht groß von Eigenkapital erwirtschaften könne, sodass die Möglichkeit, 
selbst die Finanzen zu gestalten, äußerst beschränkt sei. Der Großteil wird durch 
Steuereinnahmen eingenommen. Es müsse darüber nachgedacht werden, wie die 
Einnahmeseite in Zukunft verbessert werden könne. StR Busse ist sich im Klaren, dass es 
hier nur wenige Möglichkeiten gibt. Jedoch müsse mit „Vernunft und Augenmaß“ gehandelt 
werden. Nicht alles was gewünscht sei, müsse bzw. könne umgesetzt werden. Abschließend 
dankt er Herrn Koch und dem Rest der Verwaltung für die schnelle Einbringung des 
Haushalts und die geleistete Arbeit und trägt vor, dass die SPD-Fraktion zustimmen werde. 
 

StR Schwöbel verlässt um 19:12 Uhr den Ratstisch und kehrt um 19:15 Uhr an diesen 
zurück. 

 
StRin Drissler trägt die Haushaltsrede der Pro Hemsbach-Fraktion vor: 
„Zuerst möchten wir „Danke sagen“ 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. Gott 
sei Dank, kann man nur sagen. Davon profitieren wir seit mehreren Jahren. 
Unser Haushaltplan mit rd. 34.820 Mio. Euro (27.485.300 Mio. VwHH, 7.335.300 Mio. 
VmHH) spiegelt diese positive Tendenz wieder. 
Trotz der guten Finanzsituation können wir unsere Investitionsvorhaben nur schultern, wenn 
wir Kredite (3 Mio. sind geplant) aufnehmen und zusätzlich Rücklagen (1.8 Mio.) entnehmen. 
1,2 Mio. Euro offene Forderungen – verursacht durch Firmen, Privatpersonen welche ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen oder nicht nachkommen können. Wir denken, bei 
Zahlungsausständen sollte früher reagiert werden, sodass dieser Betrag geringer ausfällt, 
besser wäre noch, wenn es ihn gar nicht gäbe. 
Unsere Forderung: Ein anderer Umgang mit „Nichtzahlern“, und schnelleres Agieren bei 
Ausständen. 
Die Entwicklung unserer Haushaltssituation spiegelt die Herausforderungen wieder, vor 
welchen wir stehen. So sind dies: 
• Sanierung der Hebelschule, wobei man sich dabei die Frage stellen muss, rechtfertigen 

die Millionenbeträge eine Sanierung, wobei fast 1000 qm Kellerraum saniert wird und 
keinen schulischen Zwecken dienen kann und zudem wertvolles schulisches 
Außengelände weggenommen werden muss, für die baulichen Erweiterungen. Und dies 
bei steigenden Schülerzahlen und einem Ganztags- Schulbetrieb. 

• Kosten für die Anschlussunterbringung. Hier muss man klar die Forderung an die 
Bundesregierung richten, die Kommunen nicht im Regen stehen zu lassen, sondern 
finanzielle Mittel zur Wohnraumbeschaffung bereitzustellen. 

• Im gleichen Zuge muss man aber auch an den sozialen Wohnungsbau denken. Seit 
Jahren wurde dafür nichts getan. Sodass heute für viele Bürgerinnen und Bürger der 
Mietanteil fast ihr gesamtes Einkommen oder die Rente auffrisst. 

• Brandschutz – HMH. Hier fordern wir eine Begehung, bevor eine ¾ Mio. ausgegeben wird,  
um mit den entsprechenden Fachbehörden zu klären, was in welcher Art notwendig ist 
und wie diese Anforderungen in die Sanierung und Umgestaltung integrierten werden 
können. Es kann nicht sein, dass wir eine ¾ Mio. investieren und später alles wieder 
wegreißen. 
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• Bildungszentrum. Wir sind froh über die Entscheidung des Kultusministeriums die 
Bildungsvielfalt im Schulverband zu erhalten und alle drei Schularten anzubieten. 

Dass wir nun einen großen Fehler unserer Vorgänger beseitigen müssen, welche es fertig 
brachten, ein Schulzentrum auf eine Sondermülldeponie zu bauen, dafür findet man keine 
Worte. Zudem haben wir noch Schulden bei diesem Projekt abzutragen. Betrachtet man die 
Summen, welche der Schulverband schultern muss, dann muss man nüchtern feststellen, 
dass diese Beträge uns an die Grenzen der „Zahlungsfähigkeit“ bringen können. 
Diese zu erbringenden Millionenbeträge für die vorgenannten Investitionsvorhaben, sind für 
eine Kommune in unserer Größenordnung und mit der nicht vorhandenen Infrastruktur, wir 
haben leider keine SAP, eigentlich nicht zu schultern. 
Dass da so mancher Verwaltungsangestellter nach jedem „Strohhalm“ der 
Einnahmegenerierung greift, ist auf der einen Seite nachvollziehbar. 
Doch wir warnen davor, eine positive  Stadtentwicklung dabei aus dem Blick zu verlieren, und 
dadurch die Lebensqualität für uns alle aufs Spiel zu setzen. Hier muss man sehr behutsam 
und wohl überlegt planen und handeln. Nicht alles was „Dollarzeichen“ trägt, ist auch dass, 
was ein lebenswertes und liebenswertes Hemsbach für die Zukunft garantiert. Aktionismus ist 
dabei ein schlechter Ratgeber. 
Wir stellen uns auch die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre,  bei anstehenden Großprojekten 
eine Stadtentwicklungs-GmbH zu gründen. Diese hätte die Möglichkeit im Rahmen von 
Vergaben freier zu agieren und auch in Preisverhandlungen eintreten zu können. Immer 
wieder fragen wir uns, warum ist bei uns alles viel teuer als anderswo? 
Die Veröffentlichungen zu den Baukosten des neuen Bildungszentrums haben viele Bürger 
mit Fachkenntnissen gelesen und uns gleichartige Projekte aufgezeigt, welche deutlich 
günstiger erstellt wurden. Auch bei den angegebenen Sanierungskosten für die Hebelschule 
gibt es Neubauten, welche für fast den gleichen Preis erstellt wurden. 
Die Herausforderungen, welche vor uns stehen, können wir nur gemeinsam schultern. Dazu 
bedarf es eines fairen und offenen Miteinanders, bei welchem alle Argumente sachlich 
vorgetragen werden können, diese gegeneinander abgewogen werden und gemeinsam der 
beste Weg für die Zukunft Hemsbach geplant werden kann. 
In diesem Sinne stimmt die Fraktion Pro Hemsbach der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2018 sowie dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes für das 
Jahr 2018, zu.“ 
 
StR Hertinger gibt die Haushaltsrede der Freien Wähler-Fraktion bekannt: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Gäste. 
Die Bürgerbeteiligung in Hemsbach hat sich auch in diesem  Jahr weiterentwickelt.  Wie weit 
der Kreis der Bürgerbeteiligung gezogen wird, hat sich ja erst kürzlich gezeigt. 
Bürgerbegehren sind möglich und werden auch angestrebt, wenn es gilt, gemeinwohle 
Interessen durchzusetzen. Dabei kann es zu einer Verschiebung der Anliegen der 
tatsächlich betroffenen kommen. Dass bei sehr zeitintensiven Prozessen wie der eines 
Schulneubaues in Verbindung mit einem Verbund, in dem die Heimatgemeinde nicht das 
alleinige Sagen hat, auch die landespolitischen Voraussetzungen sich ändern können, liegt 
auf den Hand. Deshalb ist es auch möglich, in einer geänderten Situation einen Beschluss 
unter neuen Bedingungen neu zu bewerten. Allerdings erwächst  aus der praktizierten 
Beteiligung keinerlei rechtlicher Anspruch, dass Ergebnisse von Unterschriftenaktionen nach 
dem relativen Mehrheitsprinzip 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 bis jetzt vergangene Jahr 2017 hat mehrfach gezeigt, 
dass die Erarbeitung sich nicht einfach gestaltet:  gerade wenn die Entscheidungen weit in 
die Zukunft reichen und mit entsprechenden  Folgekosten auch Nachhaltigkeit verlangen.   
Mit der Schaffung einer Stelle für die Betreuung von Flüchtlingen in Hemsbach 
wurde versucht, die in Ansätzen erkennbare Erschöpfungsphase der ehren-amtlichen 
Betreuer zu erleichtern. Weil in Hemsbach viele Menschen teilnehmen ist ein intensives 
Beschäftigen mit den hier lebenden Flüchtlingen möglich und garantiert eine größt mögliche 
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Integration.  Für unsere Stadt heißt es auch im nächsten Jahr noch viel Wohnraum zu finden 
und wenn der nicht gefunden wird, zu schaffen; dabei darf auch der Blick auf die wohnliche 
Versorgung sozial schwacher nicht vergessen werden.  
Im Jahr 2018 werden wieder Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung 
aufzunehmen sein; ihre Unterbringung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune.  Personen und 
Familien, die schon in Hemsbach untergebracht sind und die Stadt bereits kennengelernt 
haben, könnten dabei bevorzugt werden. Dezentrale Unterbringung stellt die beste Lösung 
dar, scheitert aber an den nicht zur Verfügung gestellten Wohnungen. 
Deshalb müssen Entscheidungen getroffen werden, die auch von Seiten der Freien Wähler 
voll getragen wird.  
Wie wir heute schon bei der Kindergartenabrechnung für das Jahr 2016 gesehen haben, 
lagen dort die Betriebsausgaben für fünf Kindergärten bei beachtlichen 3,426 Mio. €. Davon 
muss Hemsbach immerhin noch ca. 1,4 Mio. € aus allgemeinen Finanzmitteln aufwenden. 
Von einem kostenfreien KiGa- oder KiTa-Platz ist Hemsbach in Baden-Württemberg im 
Gegensatz zu anderen Bundes-ländern noch weit entfernt. Trotzdem ist es gut investiertes 
Geld. 
Die gewünschte Einrichtung einer Ganztagsschulbetreuung an einer Grundschule  war 
einhelliger Wunsch. Nachdem der Zuschlag an ein Architekturbüro erfolgte, muss jetzt zügig 
weiter gearbeitet werden und sowohl dem Gemeinderat wie auch die Verwaltung sollte eine 
kostengünstige Realisierung - Um- bzw. Neubau - schnellstens vorgelegt werden. Wir Freien 
Wähler gehen davon aus, dass die Uhlandschule bis zur kompletten Fertigstellung der 
Ganztagsschule in ihrem Bestand erhalten bleibt. 
Dass uns Freien Wähler vorgeworfen wurde, wir würden die Realschule mit unserer klaren 
Entscheidung beerdigen wollen, wurde völlig falsch interpretiert. In unserer Begründung 
haben wir sehr deutlich hervorgehoben, dass wir  die aus dem Moderationsprozess 
entwickelte Existenz einer Schulform aus den Anmeldezahlen der Eltern ableiten wollen. Im 
Vordergrund steht eindeutig der seit Jahren angestrebte Schulneubau des 
Bildungszentrums. Die neuerlich in Aussicht gestellte Reform des Schulgesetzes eröffnet – 
sofern es auch beschlossen wird und in seinem Kern bei den Versprechungen gegenüber 
den Schulverbandsbürgermeistern bleibt – die Beibehaltung aller Schulformen in Hemsbach 
in einem Schulneubau. Allerdings beginnt jetzt auch wieder eine Neuplanung und verschiebt 
die Realisierung des Baus um weitere Monate, wenn nicht sogar Jahre. 
ISEK und ILEK haben sich etabliert, dass zur Koordination aller Aktivitäten eine Vollzeitkraft 
erforderlich wurde und voll ausgelastet ist. Allerdings enden in 2018 die 
Anschubfinanzierungen des Landes und verschiedener Umweltgruppierungen. 
Deshalb war es erforderlich, über diesen Zeitraum hinaus den bis jetzt beteiligten 6 
Gemeinden zukunftssichere Struktur zu geben. Für uns Freie Wähler gab es nur die 
Schlussfolgerung, der Gründung eines „Bergstraßenvereins“ zuzustimmen. Denn die Zahl 
der Einwohnern von Hemsbach, denen etwas am Aussehen ihrer Stadt liegt, ist groß: Am 
Wiesensee, im Vorgebirge, beim Innerstädtischen Grün oder am kleinen Waidsee, sie 
müssen auch in dieser Hinsicht unterstützt werden. 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. Der Bauhof 
muss allerdings durch Bereitstellen von Arbeitsgerät und Zu-oder Abführung von 
Arbeitsmaterialien mit Rat und Tat unterstützend helfen.   
Wie im  Jahr 2017 sind umfangreiche investive Maßnahmen geplant, die den Straßenbau, 
Brandschutz der Hans-Michel-Halle, den Lückenschluss am Lärmschutz der 
Kreisverbindungsstraße, eine Planungsrate für die Hebelschule und den Kauf von Gelände 
und Grundstücken betreffen. Dass diese  Heraus-forderungen durch die gestiegene 
Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und eine Rücklagenentnahme nicht alleine zu 
finanzieren sind, leuchtet uns ein. 
Deshalb ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. € geplant; inwieweit dieser 
Kreditrahmen ausgeschöpft wird entscheidet sich bei den jeweils zu treffenden Beschlüssen 
im Gemeinderat.  
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Im Haushaltsjahr 2018 sind die Schlüsselzuweisungen schwer vorhersehbar, auch wenn die 
Wirtschaftsweisen eine weitere Steigerung vorhersagen. Trotzdem werden wir ohne 
Entnahme aus der Rücklage und Kreditaufnahme nicht auskommen. 
Das Gesamtvolumen beträgt 34,820 Mio. € und liegt damit ca. 3,8 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 
mit 416.000 € und die Zuweisung an den Schulverband mit 461.000 €; aber mit mehr als 66 
% stellen Baumaßnahmen die größte Position von den ca. 7,3 Mio. € Investitionen.  
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 
eines 3 Millionen- Kredits nicht auskommen.  
Die Kreisumlage verringert sich durch  Absenkung um eineinhalb Prozentpunkte um 140.000 
€. Das ist unter anderem dem Umstand zu verdanken, dass sich die Einwohnerzahl im 
letzten Jahr erneut um 74 erhöht, was zu anderen Schlüsselzuweisungen geführt hat.  
Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich von 730 € auf 589 € verringern.  Auch der 
Schuldenstand sinkt am 31.12.2018 auf 7,1 Mio. €.  Mit den anteiligen Schulden beim 
Schulverband und Abwasserverband erreichen wir dieser Wert auf 1.168 €, der deutlich 
unter dem diesjährigen Wert von 1.327 € liegt. 
Wenn man dagegen das Vermögen der Stadt Hemsbach mit 58,603 Mio. € als das höchste 
jemals erreichte sieht, hat sich das theoretische Pro-Kopf-Vermögen um 87 € auf 4833 € 
erhöht; also hat eine Wertschöpfung stattgefunden.  
Wir sind Verfechter von stetem Schuldenabbau; gerade deshalb muss aber der 
Wirtschaftlichkeit  größtmöglicher Raum eingeräumt werden. Wir können wir uns der 
vorgesehenen Kreditaufnahme anschließen. 
Wir können deshalb der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2018 umfänglich und uneingeschränkt zustimmen. 
Zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Hemsbach: 
Nach dem Eigenbetriebsrecht muss der Erfolgsplan des Wasserversorgungs-betriebes 
ausgeglichen sein. 
Die Investitionen von 100.000.- € in Versorgungsleitungen werden hoffentlich weiter dazu 
führen, dass die Wasserverluste auf ein  erträgliches Maß reduziert werden.  
Wir stimmen dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes 2018, der ansonsten 
schlüssig und ausgeglichen ist, zu.  
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.“ 
 
Herr Koch teilt mit, dass die Zahlen der geplanten Investitionen und Maßnahmen, 
zurückblickend auf die letzten zwei Jahre, aus heutiger Sicht überholt sind. Er gibt StR Krug 
Recht, dass in der Finanzplanung einige Nullwerte vorhanden sind. Jedoch wurde stets 
darauf geachtet, dass für die Feuerwehr, den Schulverband, die Hebelschule und den 
Straßenbau Kreditfinanzierungen bis 2020 berücksichtigt werden. Herr Koch weist darauf 
hin, dass „aus dem hohlen Bauch heraus“ bzw. ohne detaillierte Untersuchungen, von Seiten 
der Stadtverwaltung, keine Kosten ermittelt bzw. genannt werden könnten. 
 
Bürgermeister Kirchner fasst am Schluss zusammen, dass er zum einen die Skepsis bzw. 
Sorge der Fraktionen bezüglich der finanziellen Entwicklung in den nächsten Jahren 
heraushöre. Zum anderen sollen dennoch keine Abstriche gemacht werden bzw. die 
Attraktivität der Stadt nicht leiden. Er betont, dass es ein „Wasch mich, aber mach mich nicht 
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nass“ jedoch nicht geben könne. Wenn etwas Neues gemacht wird, müsste sich auch einmal 
von etwas Altem getrennt werden. 
 
StR Brauch verlässt um 19:46 Uhr den Ratstisch und kehrt um 19:45 Uhr an diesen zurück. 

 
 
Beschluss: 
Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 
und des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2018 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  16       
Nein:  1 Falter 
Enthaltungen:  1 Zimmer 
 
 
TOP 6) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 

Zuwendungen   
2017 111 

 
Bürgermeister Kirchner geht ohne weitere Aussprache in die Abstimmung über. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme des oben genannten Spendenangebotes zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 7) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         
 
Goetheschule – Raumproblem 
StR Falter teilt mit, dass in der Goetheschule ein akutes Platzproblem herrsche. Ihm wurde 
zugetragen, dass beim Mittagsessen – beispielsweise montags – bis zu 52 Schülerinnen und 
Schüler teilnehmen. Hier besteht mehr Raumbedarf. Er fügt an, dass es immense 
Beschwerden von Eltern und selbst auch vom Betreuungspersonal gebe. StR Falter bittet 
darum, dieses Thema zu prüfen und den Gemeinderat hierüber zu unterrichten. 
Bürgermeister Kirchner ist überrascht, da ihm bei einem Gespräch mit allen 
Kernzeitbetreuerinnen vor circa zwei Wochen, keine Beschwerden mitgeteilt wurden. Er 
dankt für den Hinweis und sagt, dass hier nachgehakt werde. 
 
Petition zum Erhalt des Abenteuerspielplatzes im Kiefernweg 
Bürgermeister Kirchner setzt das Gremium darüber in Kenntnis, dass er nun die Petition zum 
Erhalt des Spielplatzes im Kiefernweg erhalten hat. Die Wortbeiträge der Online-Petition 
sowie die Auswertungen werden den Mitgliedern des Gemeinderates zugesandt. 
Bürgermeister Kirchner informiert, dass es einerseits eine Online-Petition gab, andererseits 
gleichzeitig Unterschriften gesammelt wurden. Zum Thema Online-Petition teilt er mit, dass 
insgesamt 582 Eintragungen vorhanden waren, hiervon jedoch nur 39 aus Hemsbach. Die 
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restlichen Eintragungen kamen aus anderen Ländern wie Chile, Amerika, usw. 
Bürgermeister Kirchner bedankt sich bei den Eltern für das Engagement. Er weist darauf hin, 
dass bei einer etwaig anstehenden Petition bei der Stadt Hemsbach vorab nachgefragt 
werden könne, wie solch eine Aktion ordnungsgemäß durchgeführt wird. Bei der betroffenen 
Unterschriftensammlung konnten nämlich viele Positionen nicht ausgewertet und somit nicht 
berücksichtigt werden. 
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