
N I E D E R S C H R I F T 

 
über die Sitzung des Gemeinderates am 2. Mai 2006 im großen Sitzungssaal des  
Alten Rathauses 

Sitzungsdauer: 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr öffentliche Sitzung 

Anwesenheitsliste: 

 
Vorsitzender: 
Volker Pauli – Bürgermeister 
 
 
Stadträte/innen: 
Beate Adler  
Axel Ankenbrand  
Bernd Bösenberg 
Arthur Brauch 
Andreas Brzoska 
Fredy Busse 
Karl Döringer 
Marlies Drissler  
Hilde Dugimont  
Volker Eberle  
Elke Ehret 
Christian Falter  
Ralf Fink 
Dr. Rolf Hackenbroch  
Ernst Hertinger 
Mechthild König-Schmitt  
Alfred Moos 
Heiko Ritter 
Rainer Schulz-Bauerhin 
Herbert Schwöbel 
 
 
Es fehlen: 
Daniel Haller  (entschuldigt) 
Gisela Holz    (entschuldigt) 
 
 
 
Von der Verwaltung: 
Herbert Helly  
Jürgen Niklasch. Klaus Koch,  
Karl Engelsdorfer, Bertram Rößling,  
Bernd Jung; Jürgen Kirchner 
Anita Wetzig (Schriftführerin) 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß einge-
laden wurde.  
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Als Urkundspersonen werden benannt: 
Stadtrat Dr. Rolf Hackenbroch 
Stadtrat Ernst Hertinger 
 

Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 
 
 
 
1.  Einwohnerfragestunde 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
 
2.  Vorlage der Niederschriften der letzten Sitzungen 
Gegen die vorgelegte Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 
10.04.2006 wurden keine Einwendungen erhoben. 
 
Bei der Niederschrift der UTE-Sitzung vom 21.03.06 TOP 3, Seite 4 muss das Abstim-
mungsergebnis „8 Ja-Stimmen; 3 Nein-Stimmen“ lauten. 
Auf Frage von StR Brzoska erklärt Bürgermeister Pauli, dass es sich hier um einen Zebra-
streifen in der Hüttenfelder Straße, in Höhe der Gleiwitzer Straße handelt. 
 
 
 
3. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 
 
Der Gemeinderat hat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 10.04.2006 folgenden Beschluss 
gefasst, der gemäß § 35 Abs. 1 GemO durch den Bürgermeister bekannt gegeben wird: 
 
Durch den Gemeinderat wurde abgelehnt, den von der Fa. Edeka gewünschten Grund-
stücksteil mit ca. 4610 qm aus dem städtischen Grundstück Flst.Nr. 4368 (Gelände der 
Fun Arena am Wiesensee) zur Markterweiterung zu verkaufen 
 
 
 
4. Überreichung der Ehrennadel in Silber des 
 Gemeindetages Baden-Württemberg an die 
 Stadträte Karl Döringer und Alfred Moos 
 
Bürgermeister Pauli überreicht den beiden Gemeinderäten in Würdigung ihrer 20jährigen 
kommunalpolitischen Tätigkeit als Gemeinderat der Stadt Hemsbach die Ehrennadel in Silber 
des Gemeindetages Baden-Württemberg. 
Die beiden Stadträte Döringer und Moos bedanken sich für die Ehrung und für die Glück-
wünsche. 
 
 
 
5. Bericht des Jugendzentrumleiters 
 
Der Bericht des Leiters des Jugendzentrums ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
Alle Fraktionen bedanken sich bei Herrn Gerhard Winkenbach und Frau Mehtap Dalboy für 
die vielfältige, sehr gut geleistete Arbeit. 
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6. Bebauungsplan „Wilhelm-Busch-Straße“ und Satzung über die  
 örtlichen Bauvorschriften; 
 Behandlung und Abwägung der Anregungen 
 Beschluss über die Änderung des Planentwurfs und über die erneute  
 öffentliche Auslegung 
 
Bürgermeister Pauli stellt fest, dass der Entwurf des Bebauungsplanes „Wilhelm-Busch-
Straße“ in der Sitzung vom 10.04.2006 noch einmal ausführlich vorgestellt wurde. In der Sit-
zung wurde beschlossen eine Ortsbesichtigung durchzuführen. Die Vor- und Nachteile sind 
allgemein ausgearbeitet worden, so dass wir nun zur Beschlussfassung kommen.  
 
StR Moos (SPD): Es macht einen ganz anderen Eindruck, wenn man vor Ort die Situation im 
Detail betrachten kann. Wir bedanken uns bei Herrn Eichler, sowie Herrn Engelsdorfer und 
Herrn Rößling für die begründete und ausführliche Darstellung der Situation und Erklärung 
der Planungserfordernisse. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir nach den Ab-
wägungen der privaten als auch der öffentlichen Interessen nun zustimmen können. 
 
StR Fink (CDU): Wir sehen die Wichtigkeit des Bebauungsplanes. Wir erstellen hier ein 
Werk, um eine noch massivere Bebauung verhindern zu können. 
Unzufrieden sind wir mit der Erschließung. Uns würde sehr daran liegen, doch nach einer 
Lösung zu suchen. Als Alternative könnte man versuchen im südlichen Bereich der Gemar-
kung eine Straße zur B 3 zu führen.  
 
StR Bösenberg (BF): Die vorliegenden Pläne können wir gut heißen. Wir stimmen a) – b) zu. 
Eine bessere Lösung haben wir auch nicht gefunden was die Verkehrsprobleme betrifft. Die-
ser Punkt sollte zu einem späteren Zeitpunkt noch mal behandelt werden. 
Dem jetzt vorliegenden Bebauungsplan können wir in allen Punkten zustimmen. 
 
StR Brauch (FW): Nur durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes können wir eine Linie in 
dieses Gebiet bekommen. In Zukunft sollte auch daran gearbeitet werden, eine Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse herbeizuführen. 
Der Bebauungsplan ist auch ein Schutz der Bürger/innen die dort wohnen. Würden wir das 
nicht tun wäre manchem Bauherren Tür und Tor geöffnet für eine wesentlich größere Bebau-
ung. Wir stimmen in allen Punkten zu und bedanken uns bei der Verwaltung und Herrn Eich-
ler. 
 
StRin Ehret (PH): Nur ein Bebauungsplan kann rechtlich geordnete Verhältnisse in diesem 
Gebiet schaffen. Gute Ideen für eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse wären erfreu-
lich und werden unterstützt. Wir können der Beschlussvorlage zustimmen. 
 
Beschluss: 
 
a)  Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und ge-

geneinander gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27. August 1997 i.V. 
mit § 244 Abs. 2 BauGB neuer Fassung werden folgende Anregungen im Bebau-
ungsplan berücksichtigt: 

 
1. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Baurechtsamt 40 
 
Keine Änderung des Bebauungsplanentwurfs 
 
Abstimmungsergebnis: 19 Ja-Stimmen 
     1    Enthaltung (Ankenbrand) 
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2. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz 

  
Die in der schalltechnischen Untersuchung empfohlenen Maßnahmen zur Min-
derung der Geräuschemissionen und –immissionen sollen als Festsetzungen 
gem. Nr. 8.4 und Nr. 8.5 der planungsrechtlichen Festsetzungen in den Bebau-
ungsplanentwurf aufgenommen werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen 
     2    Enthaltung (Ankenbrand, Schwöbel) 
 
 
3. Schreiben der Eigentümer Wilhelm-Busch-Straße 4 und Wilhelm-Busch-Straße 6  

 
Der Bebauungsplanentwurf soll durch Festsetzungen zur Höhenbegrenzung von 
Gebäuden und zur Dachgestaltung der möglichen Neubebauung gemäß zeich-
nerischer und textlicher Festsetzungen gemäß Planzeichnung ergänzt werden.  
Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzungen, zur Bauweise,  zu 
den Flächen die überbaut werden können und zur Geschossigkeit in den Gebie-
ten MI 1 und MI 2 bleiben im Übrigen unverändert. 
 
Abstimmungsergebnis: 19 Ja-Stimmen 
     1    Enthaltung (Schwöbel) 
 
 
4. Aufnahme der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 1.2 gemäß Planfassung in den 
Bebauungsplanentwurf. 
 
Ziel der Änderungen ist es, die Festsetzungen, die auf einen spezifischen Be-
bauungsvorschlag abgestimmt waren, so zu vereinfachen, dass Einzel-, Doppel- 
oder Reihenhausgruppen ermöglicht werden. 

 
 Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen 
     2    Enthaltung (Ankenbrand, Schwöbel) 

 
 
 

5. Festsetzung von offener Bauweise für das gesamte Gebiet MI 3 und Verzicht auf 
Festsetzung von Garagen/Stellplätzen gemäß Planzeichnung. 

 
 Abstimmungsergebnis: 19 Ja-Stimmen 
     1    Enthaltung (Ankenbrand) 

 
 
b) Der Änderung des Bebauungsplanentwurfes wird zugestimmt.  
 

 Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen 
     2    Enthaltung (Ankenbrand, Schwöbel) 

 
 
c) Der Entwurf des Bebauungsplanes „Wilhelm-Busch-Straße“ sowie der Entwurf 

der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften gem. § 74 Landesbauordnung 
(LBO) in der Fassung vom 23.03.2006 mit den Änderungen und Anregungen 
nach Punkt a wird gebilligt und nach § 3 Abs. 3 BauGB vom 27. August 1997 i.V. 
mit § 244 Abs. 2 BauGB neuer Fassung erneut öffentlich ausgelegt. Die Dauer 
der erneuten Auslegung wird auf 2 Wochen festgesetzt. Anregungen dürfen nur 
noch zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Bebauungsplanentwurfs 
bzw. des Entwurfs über die örtlichen Bauvorschriften vorgebracht werden. 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 
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7. Umbau der Heizungsanlage des Alten Rathauses,   
 
Bürgermeister Pauli lobt die Bauverwaltung für die übersichtliche Vorlage.  
Es wurden 3 alternative Heizungsanlagen gegenübergestellt; a) Gas-Brennwert, b) Holz Pel-
letsanlage und c) Öl-Zentral-Heizung.  
Wir haben uns auch bei der Kliba informiert über die gesamten Investitionen und was wir an 
Wartung und Energie jährlich einsparen können.  
 
StRin Drissler (PH): In der Beschlussvorlage wird auf die Störanfälligkeit der Pelletsanlage 
hingewiesen. Das Alte Rathaus ist ein Gebäude, wo die Betriebssicherheit nicht ständig kon-
trolliert werden kann. Wie sichern wir hier die Betriebssicherheit ab? 
Dipl. Ing. Rößling: Das Alte Rathaus wird täglich durch den Hausmeister kontrolliert. Eine 
Überwachung der Anlage per Telefon ist ebenfalls möglich. Es muss nicht immer jemand vor 
Ort sein. 
OAR Engelsdorfer: Bei der neuen Heizungsanlage wird wie bisher eine tägliche Kontrolle 
durch den Hausmeister erfolgen. 
 
StR Hackenbroch (PH): Sind die räumlichen Voraussetzungen des Alten Rathauses günsti-
ger als in der „Krone“? Es ist so, dass der Transport der Pellets zum Heizbehälter als stör-
empfindlich angesehen wird. Wie wird am Wochenende oder im Urlaub des Hausmeisters 
die Anlage überwacht. 
BM Pauli: Die Anlage wird täglich manuell überwacht. 
 
Dipl. Ing. Rößling: Der Förderweg der Pellets in der Krone ist komplizierter, weil der Förder-
behälter weiter entfernt von der Heizanlage steht. Der Förderweg ist nicht gradlinig. 
Im Alten Rathaus haben wir die Möglichkeit direkt an den Heizkessel die Pelletsanlage anzu-
schließen. Durch einen geraden und kurzen Förderweg sind hier günstigere, räumliche Vor-
aussetzung gegeben. 
 
StRin Adler (SPD): Ökologisch gesehen ist die Pelletsanlage die beste Variante. Was die 
Abluft der Pellets betrifft im Hinblick auf die Nachbarschaft in der Bachgasse, wäre die Gas-
Version die angenehmere Lösung. 
 
StR Brzoska (CDU): Es gibt Vor- und Nachteile für Gas- wie auch für die Pelletsheizung. Das 
eine ist ökologisch sinnvoller und das andere finanziell attraktiver. 
 
StR Hertinger (FW): Die Holz-Pelletsanlage ist die günstigste Alternative. Sie ist in der An-
schaffung zwar etwas teuerer, aber es ist die umweltfreundlichste Anlage. 
Wir werden für die Pelletsanlage stimmen, da sie im Hinblick auf die Folgekosten immer noch 
die günstigste Anlage ist. 
 
StRin König-Schmitt (BF): Gas- und Ölpreise sind gekoppelt, das haben wir in der Vergan-
genheit erfahren müssen. Wir haben schon einen Schritt in die richtige Richtung Solar-Stadt 
gemacht. Wir sollten auf dem Weg „erneuerbaren - Energien“ weitergehen und stimmen der 
Holz-Pelletsanlage als Energieträger zu. 
 
StRin Drissler (PH): Wir hatten Befürchtungen wegen der Betriebssicherheit. Wir haben aber 
gehört, dass die tägliche Kontrolle durch den Hausmeister gegeben ist. 
Wir stehen auch für die ökologische Maßnahme durch nachwachsende Rohstoffe und stim-
men der Holz-Pelletsanlage zu. 
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B e s c h l u s s:  
 
1. Der Gemeinderat beschließt den Einbau einer Holzpellets-Heizungsanlage im Alten 

Rathaus, Bachgasse 7. 
2. Die Verwaltung stellt die entsprechenden Förderanträge und führt die Maßnahme 

(Planung, Ausschreibung, Bauleitung) durch. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 
 
 
 
8. Spielplatzbesichtigung der Spielplatzkommission vom 06.04.2006; 
 Informationsvorlage 
 
Am 6. April 2006 wurde durch die Spielplatzkommission des Gemeinderates eine Besichti-
gung der städtischen Spielplätze durchgeführt. 
Der Gemeinderat nimmt den Aktenvermerk zur Kenntnis. 
 
 
 
9. Volkshochschule und Musikschule; 
 Anträge der CDU- und SPD-Fraktion 
 
BM Pauli: Wir hatten besprochen, dass wir die haushaltswirksamen Anträge im Laufe des 
Jahres behandeln werden. Es ist vorgesehen die Volkshochschule und die Musikschule in 
Form eines Zweckverbandes zu führen. Wir werden ein Gespräch führen mit Bürgermeister 
Martin aus Eberbach. Dort wurde die Musikschule aufgelöst und neu konzipiert. 
Wir wollen einen Katalog anlegen über Kurse die wir bezuschussen wollen, was vom Ge-
meinderat auch beschlossen werden sollte. Wir sind nicht mehr bereit die „Hobbykurse“ zu 
bezuschussen.  
 
StR Ankenbrand (SPD): Die SPD-Fraktion möchte ihren Antrag aufrecht erhalten und keines-
falls zurückgestellt haben. Wir geben der Verwaltung jedoch Zeit bis Juli 2006 ein Konzept 
vorzulegen. Wir sind der Meinung, dass man nicht kündigen kann, sondern der Bevölkerung 
die Sicherheit geben muss, wie es weitergehen soll.  
Sollte ein Konzept bis Juli 2006 nicht vorliegen, sollte man die Kündigung zurücknehmen 
oder aussetzen, dass auf alle Fälle ab 1.1.2007 die VHS und die Musikschule weiterlaufen. 
Wir haben gute Erfahrungen mit der VHS und MS gemacht.  
Mit dem Satz in der Beschlussvorlage können wir uns nicht einverstanden erklären: „Sollte 
die Bildung einer neuen Struktur aus Zeitgründen nicht bis zum 1.1.12007 möglich sein, 
könnte die Kündigung um ein Jahr hinaus geschoben werden.“ Der Meinung sind wir nicht, 
sondern wir sollten die Kündigung zurücknehmen und unseren Einfluss in den Gremien gel-
tend machen. 
 
BM Pauli: Es ist sicher nicht so, dass sich in der Volkshochschule und Musikschule nichts tut. 
Es ist jetzt einmal auf die Richtung eines Zweckverbandes hingearbeitet worden. Wenn wir 
jetzt den Vorschlag machen, was machen wir, wenn Weinheim, Laudenbach und Hirschberg 
„Nein“ sagen. Wir können hier dreimal beschließen und die sagen immer noch „Nein“. Dann 
schaffen wir das nie bis zum Ende des Jahres. Wenn wir aber zusammen, wie wir jetzt dabei 
sind, eine neue Struktur ins Leben rufen, nämlich eben den Zweckverband mit paritätischer 
Stimmengleichheit, dann kommen wir da hin, wo wir hin wollen. Auf diesem Weg sind wir 
jetzt. 
Es werden dann auch einige Gemeinderäte eingeladen wahrscheinlich zu der nächsten Sit-
zung und dort wollen wir, dass dieser Zweckverband dann entsprechend besetzt wird. Es hat 
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keinen Zweck, wenn dann wieder Stimmen gewichtet werden und andere entscheiden über 
unser Geld. 
 
StR Schulz-Bauerhin (CDU): Wir haben diese Anträge gestellt und wir haben uns dafür ent-
schlossen aus dem Verein der VHS und Musikschule herauszugehen. Wir haben viel er-
reicht. Das erste Gespräch in die neue Richtung wurde bereits am 5.4.2006 geführt. Wenn 
wir nun weitermachen sind wir gut abgesichert, wenn wir aber sagen, aus Zeitgründen be-
kommen wir das nicht hin, dann wird verzögert und der Zweckverband wieder nicht gegrün-
det. 
Die CDU ist einverstanden, dass wir unseren Antrag zurückstellen, aber Punkt b) der Be-
schlussvorlage stimmen wird nicht zu. 
 
StRin Drissler (PH): Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen bekräftigen, dass wir einen  
neuen Vertrag mit anderer Organisationsform wollen. Punkt b) können wir keinesfalls zu-
stimmen. 
 
StRin König-Schmitt (BF): In ein schwebendes Verfahren sollte man nicht eingreifen. Es gibt 
sicherlich Modelle an die man sich anlehnen kann. Ein zeitliches Limit sollte man schon set-
zen. Eine Verzögerung um ein Jahr ist für die Neustrukturierung nicht förderlich. 
Wir möchten nicht, dass die Kündigung um eine Jahr hinausgeschoben wird, sondern dieser 
Punkt spätestens in einer Sitzung im Herbst endgültig beschlossen wird. 
 
StR Ankenbrand (SPD): Wir stellen den Antrag diesen Punkt in der Juli-Sitzung zu behan-
deln. 
 
BM Pauli: Von der Stadt Hemsbach kann ein Konzept vorgelegt werden, aber ob die anderen 
Gemeinden dieses mittragen und akzeptieren können wir hier nicht beschließen. 
Wir müssen uns über ein Konzept einig werden. 
 
StR Brauch (FW): Wir wollen eine neue Struktur. Wir wollen die gleichen Rechte und Pflich-
ten. Ein Gespräch mit Bürgermeister Martin, Eberbach soll geführt werden. 
BM Pauli: Der Vorstand der Volkshochschule lädt Herrn Bürgermeister Martin ein.  
 
StRin Adler (SPD) stellt fest, dass die Kurse der VHS immer kostendeckend sind, sonst fin-
den sie nicht statt. 
BM Pauli: Wenn die Kurse kostendeckend wären, bräuchten wir keine Zuschüsse zu geben. 
Es muss von der Volkshochschule eine „Vollkostenrechnung“ erstellt werden. 
 
StR Schwöbel (CDU) erklärt, dass hier ein Kompromiss gefunden werden kann, wenn wir 
einen „Positiv-Katalog“ erstellen. Wenn dieser bis Juli fertig wäre, wäre dem Antrag der SPD 
Rechnung getragen. Die Verhandlungen können dann immer noch geführt werden.  
 
StR Busse (SPD): Es geht uns darum, welche Möglichkeiten unsere Bürgerinnen und Bürger 
haben die in Hemsbach ab 1.1.2007 die Volkshochschule besuchen wollen. Wir haben auch 
Schüler der Musikschule die wissen wollen, wie es weitergeht.  
 
B e s c h l u s s: . 
 
Dem Antrag der SPD-Fraktion, die Stadtverwaltung zu beauftragen, dem Gemeinderat bis 
zur Sitzung im Juli 2006 Konzepte zur Weiterführung der bisherigen Kurse der VHS und des 
Unterrichts der Musikschule ab dem 01.01.2007 vorzulegen, wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen 
    2 Enthaltungen ( Brzoska, Dr. Hackenbroch) 
Zu b) findet keine Abstimmung statt. 
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10. Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und 
 Ähnlichen Zuwendungen 
 
Bürgermeister Pauli erklärt, dass durch das Landratsamt –Kommunalrechtsamt- des Rhein-
Neckar-Kreises empfohlen wird, nach der erfolgten Änderung des § 78 der Gemeindeord-
nung, mit welcher die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
durch die Kommunen erstmals auf eine landesrechtliche Grundlage gestellt wird, entspre-
chende Richtlinien festzulegen. 
 
StR Schwöbel (CDU): In die Richtlinien wurde der Vorschlag des Rhein-Neckar-Kreises  
übernommen. Mit diesem Satzungsentwurf können wir uns einverstanden erklären. Eine Än-
derung möchten wir einbringen. Punkt 5 des Vorschlags des Kommunalrechtsamtes  „die 
Entscheidung kann auf einen beschließenden Ausschuss übertragen werden“ wurde in den 
Entwurf der Stadt nicht aufgenommen. Wir in der CDU-Fraktion sind der Meinung, dass wir 
die Erweiterung um den beschließenden Ausschuss haben sollten. 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Hauptsatzung zu ergänzen ist, wenn einem be-
schließenden Ausschuss diese Aufgabe übertragen werden soll. 
 
StR Döringer (SPD): Die Transparenz der Spenden muss gewährleistet sein. Wesentlich da-
bei ist, dass Spenden im Gemeinderat öffentlich beraten werden. Wir sind auch der Meinung, 
dass eine Spendenliste der Rechtsaufsichtsbehörde gemeldet werden sollte. 
Spenden bis 100,-- € können periodisch dem Gemeinderat vorgelegt werden. Genauso ist es 
bei „Sponsoring“; hier wird immer eine Leistung mit Gegenleistung erwartet. Hierfür soll eine 
Rechtsauskunft eingeholt werden, wenn es um größere Beträge geht. 
Die SPD-Fraktion stimmt den Richtlinien zu. 
 
StR Hackenbroch (PH): Wir stimmen der Beschlussvorlage zu. Das Landratsamt weist darauf 
hin, dass es sogar erwünscht ist, dass Spenden eingeholt bzw. aktiviert werden.  
Wir sollten die Richtlinien als Anregung nehmen und vermehrt für Sponsoring werben. 
 
StR Bösenberg (BF): Wir denken, dass Punkt 5 der Richtlinien so stehen bleiben sollte, dass 
der Gemeinderat in seiner Gesamtheit über Spenden informiert werden sollte. Es muss nicht 
in jeder Sitzung des Gemeinderates über Spenden informiert werden, das genügt einmal im 
Jahr. Der Bürgermeister ist natürlich berechtigt Spenden entgegen zu nehmen. 
Bürgerforum stimmt dem Entwurf der Richtlinie zu. 
 
StR Hertinger (FW): Die Richtlinien sind eindeutig. Wir können der Vorlage in vollem Umfang 
zustimmen. 
 
Beschluss: 
 
Zustimmung zu den im Entwurf vorgelegten Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schen-
kungen und ähnlichen Zuwendungen. 
 
 
11. Sanierung „Schlossgasse“, Zwischenbericht zur Sanierung 
 
Dem Gemeinderat liegt der Zwischenbericht zur Sanierung der Schlossgasse zu Information 
vor und wird zur Kenntnis genommen.  
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12.  Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
 
a) „Alles Hemsbach“ 
Bürgermeister Pauli teilt mit, dass das geplante Fest „Alles Hemsbach“ ausfällt, da wenig 
Interesse von Seiten der Vereine vorhanden ist. 
 
 
b) Ehrung von Karl Döringer und Alfred Moos 
StR Schwöbel (CDU) gratuliert den beiden Geehrten von Seiten der Fraktionen recht herz-
lich. Wir sind ab und zu politisch anderer Meinung, sind aber trotzdem ein Kollegialorgan. Wir 
sind dankbar, dass wir die beiden Geehrten hier im Rat haben. Es ist immer wieder eine kon-
struktive Arbeit und es bleibt zu hoffen, dass es so weiter geht. 
 
c) Lärmbelästigung von der Autobahn 
StR Ankenbrand (SPD) teilt mit, dass durch die Abholzung an der Autobahn der Lärm ver-
stärkt hörbar ist. Er bittet um Mitteilung, ob die Stadt gefragt wurde. 
OAR Engelsdorfer stellt fest, dass an der L 3110 sowie an der Auf- und Abfahrt zur A 5 ex-
trem abgeholzt wurde. Es handelt sich um Gelände der Straßenbauverwaltung; Gründe wa-
rum abgeholzt wurde, sind uns nicht bekannt.  
 
d) Nachtrag zu TOP 8 - Spielplatzbesichtigung 
StR Bösenberg (BF): Am Spielplatz Erlenwiesen soll Ersatz für defekte bzw. fehlende Sitz-
bänke geschaffen werden. (Robuste Bänke sollen aufgestellt werden). 
StRin Dugimont (CDU) spricht das Problem von Glasscherben auf Spielplätzen an. Sie bittet 
darum einen Appell an die Verursacher zu veröffentlichen und einen Hinweis zu geben, wel-
chen Schaden sie den spielenden Kindern zufügen könnten.  
Sie bittet den Dank für den guten Zustand der Spielplätze an die Mitarbeitern des Bauhofes 
weiterzugeben.  
 
e) Entsorgung von Energiesparlampen 
StR Moos (SPD) stellt fest, dass die jetzige Entsorgung von Energiesparlampen nicht akzep-
tabel ist. Es kann nicht sein, dass diese Lampen nur in Hirschberg kostenlos abzugeben 
sind.  
Bürgermeister Pauli teilt mit, dass dies bereits von StR Schwöbel in der letzten Sitzung an-
gesprochen wurde. Es besteht ein Bundesgesetz, das der AVR nicht erlaubt durch Schad-
stoffmobile und Container in Bauhöfen diese Dinge zu entsorgen. Der Hersteller muss die 
Lampen wieder zurücknehmen.  
 
f) Straßenbelag im Bereich L 3110 / Kurpfalzkreisel 
StRin Drissler (PH) beklagt, dass der Belag im besagten Bereich kaputt ist. Normalerweise 
gibt es sehr hohe Garantiezeiten für Beläge. Sie bittet hier nachzuhacken, ob da etwas zu 
machen ist. 
 
g) Erholungsgebiet Wiesensee 
StRin Drissler (PH): Ich wurde von Müttern mit kleinen Kindern angesprochen, ob es möglich 
ist, gesundheitsfördernde, einfache Sportmöglichkeiten um den Wiesensee aufzustellen, z. 
B. einen Baumstamm zum Balancieren und Klettern. Das würde keine großen Kosten verur-
sachen. 
 
h) Verkehrsspiegel 
StR Brzoska (CDU) bittet um Auskunft, ob es eine Entscheidung zur Anbringung eines Ver-
kehrsspiegels an der Ecke Goethe- / Schillerstraße inzwischen gegeben hat. 
Amtsrat Jung erklärt, dass bei der letzten Verkehrstagefahrt die Stelle angesehen wurde und 
die Verkehrsbehörde einen Spiegel an der Stelle abgelehnt hat. 
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Zur Beurkundung: 

Vorsitzender: 

Schriftführerin: 

Urkundsperson: 

Urkundsperson: 

 


