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

 
über die Sitzung des Gemeinderates am Montag, 3. Juli 2006 im großen Sitzungssaal des  
Alten Rathauses 

Sitzungsdauer: 18:30 Uhr bis 21:15 Uhr öffentliche Sitzung 

Anwesenheitsliste: 

 
Vorsitzender: 
Volker Pauli – Bürgermeister 
 
 
Stadträte/innen: 
Beate Adler  
Axel Ankenbrand  
Bernd Bösenberg  
Andreas Brzoska 
Fredy Busse 
Karl Döringer 
Marlies Drissler  
Hilde Dugimont  
Volker Eberle 
Elke Ehret 
Christian Falter  
Dr. Rolf Hackenbroch 
Ernst Hertinger 
Mechthild König-Schmitt  
Alfred Moos  
Heiko Ritter 
Rainer Schulz-Bauerhin 
Herbert Schwöbel 
Michael Strietzel 
 
 
Es fehlen: 
Arthur Brauch                  entschuldigt 
Ralf Fink 
 
 
Von der Verwaltung: 
Herbert Helly, Klaus Koch, Herbert Wind 
Karl Engelsdorfer,  
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 Herbert Schwöbel 
Stadtrat Axel Ankenbrand 
 

Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 
 
1. Nachrücken in den Gemeinderat; 
    Verpflichtung des Stadtrates Michael Strietzel 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.06.2006 dem Antrag von Herrn Stadtrat Daniel 
Haller auf Anerkennung eines wichtigen Grundes zur Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit 
und dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat stattgegeben. Ebenso wurde bei der nächs-
ten Ersatzperson der Liste „Bürgerforum“ Herrn Günther König festgestellt, dass ein wich-
tiger Grund zur Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit vorliegt. Somit ist Nachrücker für Herrn 
Stadtrat Haller gemäß § 31 GemO die zweite Ersatzperson Herr Michael Strietzel. Herr 
Strietzel hat bestätigt, dass er das Amt des Gemeinderates annimmt. 
 
Der Nachrücker für die verstorbene Stadträtin Frau Gisela Holz, Herr Thomas Embach 
kann wegen Urlaub erst in der Gemeinderatssitzung am 31.07.2006 verpflichtet werden. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass bei Herrn Michael Strietzel keine Hinderungsgründe nach  
§ 29 GemO vorliegen. 
 
Anschließend verpflichtet der Bürgermeister Herrn Stadtrat Michael Strietzel  
gemäß § 32 Abs. 1  GemO. 
Stadtrat Michael Strietzel gibt gegenüber dem Bürgermeister das Gelöbnis ab, seine 
Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. 
Wortlaut: 
Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfül-
lung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt gewissenhaft 
zu wahren und ihr Wohl und das Wohl ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. 
 
Mit guten Wünschen wird Herr Strietzel im Kreis der Kolleginnen und Kollegen des Gemein-
derates begrüßt. 
 
 
 
2.  Einwohnerfragestunde 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
 
3.  Vorlage der Niederschriften der letzten Sitzungen 
 
Gegen die vorgelegte Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 
14.06.2006 werden keine Einwendungen erhoben. 
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4. Bekanntgabe eines nichtöffentlichen Beschlusses 
 
Der Gemeinderat hat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 22.05.2006 folgenden Beschluss 
gefasst, der gemäß § 35 Abs. 1 GemO durch den Bürgermeister bekannt gegeben wird: 
 
Dem Ingenieur-Büro Wolfgang Müller, Hemsbach, wird der Auftrag für die Fachplanerleistun-
gen zur technischen Gebäudeausrüstung für die Sanierung des Rathauses erteilt. Die Ver-
waltung schließt einen Vertrag nach HOAI und kommunalem Vertragsmuster ab. Der Auf-
tragnehmer wird stufenweise beauftragt. Die erste Stufe umfasst die Leistungen zur Ent-
wurfsplanung einschließlich der Kostenermittlungen. 
 
 
 
5. Kriminalstatistik der Schutz- und Kriminalpolizei Weinheim 
 für das Jahr 2005 – Information 
 
Bürgermeister Pauli begrüßt zu diesem Punkt den Leiter des Polizeireviers Weinheim, Herrn 
Jürgen Scherer und den Leiter der Kriminalpolizei-Außenstelle, Herrn Günther Noe. 
Die Reviere sind für Weinheim, Hemsbach, Laudenbach, Hirschberg und Schriesheim zu-
ständig. 
Bürgermeister Pauli erklärt, dass die Zahlen und Fakten vorliegen. Die Information enthält 
was in Baden-Württemberg, im gesamten Revierbereich und speziell in Hemsbach passiert. 
 
Herr Scherer und Herr Noe stellen sich vor und geben jeweils für ihr Ressort Informationen. 
Beim Polizeirevier Weinheim sind 65 – 67 Beamte beschäftigt 
Die Medien-Info zur Kriminalstatistik der Schutz- und Kriminalpolizei Weinheim für das Jahr 
2005 ist dem Protokoll beigefügt. 
 
Herr Scherer und Herr Noe stellen fest, dass in Hemsbach sehr gute Jugendarbeit geleistet 
wird, durch die Schulen, das Jugendzentrum und die Kindergärten, z. B. speziell durch das 
Projekt „Vertragen statt Schlagen“. 
 
Auf Anfrage erklärt Herr Scherer, dass die Dienststelle Hemsbach in absehbarer Zeit nicht 
aufgelöst wird. 
 
Fazit: 
Im Gegensatz zu anderen Gemeinden können wir mit der Situation in Hemsbach zufrieden 
sein. Dieser Zustand resultiert daraus, dass Präsenz der Polizei in Hemsbach vorhanden ist.  
 
 
 
6. Feststellung der Jahresrechnung 2005 
 
Bürgermeister Pauli: Wir haben die Jahresrechnung sehr detailliert vorgelegt. Im Vergleich 
zur Planung haben wir als Ergebnis im Gesamthaushalt ein Plus von über 1 Mill. €. Wir ha-
ben keine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt kalkuliert und 
die Zuführung beläuft sich nun nach unserer Berechnung auf rd. 308.500 €. Die geplante 
Rücklageentnahme von 312.600 € mussten wir nicht in Anspruch nehmen. Die Rücklage hat 
sich von 1.089.000 € auf 1.295.000 € erhöht. Außerdem war die geplante Kreditaufnahme 
von 180.000 € für die Dachsanierung Hebelschule nicht erforderlich. 
Die großen Abweichungen datieren aus dem Einzelplan 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ – 
Grundsteuer mit Mehreinnahmen von 15.600 €, Gewerbesteuer von fast 600.000 €,  
Einkommensteueranteil von rd. 150.000 €. Nur bei den Schlüsselzuweisungen, haben wir 
6.000 € weniger bekommen. 
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Was die Sammelnachweise betrifft haben wir im Endergebnis Mehrausgaben. 
 
StR. Schwöbel (CDU) bedankt sich beim Bürgermeister und der Verwaltung, dass die Jah-
resrechnung rechtzeitig vorgelegt wird.  
Es ist sehr positiv, dass wir im letzten Jahr deutlich besser abschnitten, als wir das vor einem 
Jahr noch angenommen hatten und der Haushalt ausgeglichen ist. 
2005 ist ein sehr zufriedenstellendes Haushaltsjahr gewesen, da wir uns beschränkt haben 
und die Einnahmensituation sich so verändert hat, dass wir nicht nur die ordentliche Tilgung 
erwirtschaften, sondern auch die Rücklagen erhöhen konnten. 
Unsere Schuldensituation hat sich kaum verschlechtert, trotz Aufnahme eines Kredites. 
Wir hoffen, dass die insgesamt verbesserte Situation in der großen Politik und die wirtschaft-
liche Entwicklung dazu führen, dass wir auch in diesem Jahr besser dastehen als wir das 
noch vor einigen Wochen bei den Haushaltsberatungen annehmen mussten. 
 
StR Busse (SPD): Die Verwaltung hat zeitgerecht die Jahresrechnung vorgelegt. 
Die Befürchtungen sind nicht eingetreten, im Gegenteil, es ist Einiges erwirtschaftet worden. 
Die Verwaltung hat äußerst sparsam gewirtschaftet. Lediglich bei der Datenverarbeitung 
wurde mehr ausgegeben als eingeplant war. 
Der Beschlussempfehlung der Verwaltung wird in beiden Punkten zugestimmt. 
 
StRin Drissler (PH): Unsere Befürchtungen einer negativen Zuführung und einer Rücklage-
entnahme sind nicht eingetreten. Die 9,9  Mill. € Schulden die wir haben, ohne Schulverband 
und Wasserzweckverband bedeutet für die Hemsbacher Einwohner eine pro-Kopf-
Verschuldung von 808,-- €. Wenn wir die Zweckverbände dazunehmen, beträgt die Pro-Kopf-
Verschuldung 1.387,-- €. 
In Verantwortung für die nächste Generation sollen wir sparsam wirtschaften. Wir hoffen auf 
den wirtschaftlichen Aufschwung. Wir werden 2006 einen entsprechenden Haushalt haben. 
 
StR Bösenberg (BF): Es ist erfreulich, dass 56 Einwohner mehr in Hemsbach im Jahr 2005 
zu verzeichnen sind. Diese Zahl spielt bei der Schlüsselzahl eine kleine Rolle. Wir müssen 
auch nicht befürchten, dass uns die Schüler „ausgehen“ werden. 
Bei wachsenden Steuerbelastungen war es sicherlich nicht unklug, dass wir schon mal eine 
Investition getätigt haben, die zwar auf der einen Seite den Schuldenstand erhöht hat. Auf 
der anderen Seite bedeutet das auch, dass sich auch unser Vermögensstand entsprechend 
erhöht hat.  
Bei den Personalkosten ist eine Mindestgröße erreicht, um noch alle Aufgaben erfüllen zu 
können. 
Dank an die Verwaltung für die Arbeit, die in der Jahresrechnung steckt. 
 
StR Hertinger (FW): Dank für Jahresrechnung 2005. Es ist uns aufgefallen, dass die Schlüs-
selzuweisung von 14,-- € auf 11,80 € pro Einwohner heruntergesetzt wurde. 
Für die Stadt Hemsbach kann ich sagen, dass hier hervorragend gewirtschaftet worden ist. 
Es ist alles ausgelotet worden, was man sich vorgenommen hat.  Es ist erfreulich, dass unter 
dem Strich noch etwas übrig geblieben ist und dass die Rücklage nicht weiter angegriffen 
werden musste. An den Schulden werden wir weiter arbeiten, um sie zu verringern. 
Wir sind auf dem richtigen Weg und hoffen, dass nicht weitere Einflüsse kommen, die wir 
nicht steuern können. Ich kann der Beschlussempfehlung der Verwaltung zustimmen. 
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B e s c h l u s s: 
a) Feststellung der Jahresrechnung 2005 wie folgt: 
  1. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2005 wird 
 gem. § 95 (2) GemO festgestellt: 
 in Einnahmen und Ausgaben 
 a) Verwaltungshaushalt 16.610.885,08 € 
 b) Vermögenshaushalt       1.904.059,95 € 
 c) Gesamthaushalt 18.514.945,03 € 
     ============== 
   2.        Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt  

 (Überschuss VWH) 320.679,92 € 
   3. Zuführung vom Vermögenshaushalt an die "Allg. Rücklage"   170.051,71 € 
    (Überschuss VMH) 
   4. Jahresverlust 2005 0 € 
   5. Haushaltseinnahmereste des Verwaltungshaushalts  0 € 
   6. Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts  462.000,00 € 
   7. Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 16.000,00 € 
   8. Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 1.337.900,00 € 
   9. Vermögensrechnung 
 Aktiva Anfangsbestand 52.365.861,91 € 
  Zunahme +  5.304.506,63 € 
  Abnahme -  6.143.758,80 € 
  Endbestand 51.526.609,74 € 
     ============= 
 Passiva Anfangsbestand 52.365.861,91 € 
  Zunahme +  2.086.130,50 € 
  Abnahme -  2.925.382,67 € 
  Endbestand 51.526.609,74 € 
     ============= 
   10. "Objektbezogenes Deckungskapital" 
  Anfangsbestand 3.636.475,30 € 
  Netto-Zunahme +    742.437,60 € 
  Endbestand 4.378.912,90 € 
     ============= 
   11. "sonstiges Deckungskapital" 
  Anfangsbestand 34.507.565,77 € 
  Netto-Abnahme -        866.959,17 € 
Endbestand    33.640.606,60 € 
     ============= 
 
   12. Stand der allgemeinen Rücklage 
  Anfangsbestand 1.089.581,30 € 
  Zuführung 2005 170.051,71 € 
  Entnahme 2005  -                     0 € 
  Endbestand 1.259.633,01 € 
     ============= 
   13. Stand der Schulden 
  Anfangsbestand 9.738.006,30 € 
  Kreditaufnahmen 503.686,88 € 
  Kreditaufnahmen für Umschuldungen 797.794,74 € 
  Ordentliche Tilgung -  273.467,97 € 
  Umschuldungen -  797.794,74 € 
  Endbestand 9.968.225,21 € 
     ============= 
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   14. Soweit noch nicht geschehen, werden die über- und außerplanmäßigen  
         Ausgaben des VWH und VMH gem. Aufstellung S. XIL ff. genehmigt. 
 
 
b) Feststellung des Jahresabschlusses 2005 des Wasserversorgungsbetriebs: 
 
Aufgrund des § 16 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Jahresabschluss 2005  
wie folgt festgestellt: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 
 
1.1 Bilanzsumme  2.352.103,22 € 
 
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
 - das Anlagevermögen 2.205.671,04 € 
 - das Umlaufvermögen 146.432,18 € 
 
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf  
 - das Eigenkapital 588.236,90 € 
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 233.760,75 € 
 - die Rückstellungen 5.500,00 € 
 - die Verbindlichkeiten 1.524.605,57 € 
 
1.2 Jahresverlust  130.481,72 € 
1.2.1 Summe der Erträge 909.415,63 € 
1.2.2 Summe der Aufwendungen 1.039.897,35 € 
 
2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes 
 
2.1. bei einem Jahresverlust: 
 a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag  0 € 
 b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen  0 € 
 c) auf neue Rechnung vorzutragen  130.481,72 € 
 
Der Werkleitung wird gem. § 16 Abs. 3 die Entlastung erteilt. 
 
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben gem. Aufstellung werden genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 
 
 
 
7. Beschlussfassung über den Ausgleich der Kostenüber- und unterdeckungen 
 der Abwassergebühren nach § 14 Abs. 2 KAG in den Jahren 2002 – 2005 
 
Bürgermeister Pauli: Gemäß § 14 Abs. 2 KAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende 
eines Bemessungszeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden 5 Jahre auszugleichen. Kos-
tenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. 
Nach den Ermittlungen ergeben sich bei der Abwasserbeseitigung von 2001 – 2005 eine  
Überdeckung von 55.116,78 €. 
Der verbleibende Restbetrag von 55.116,78 € wird bei den Gebührenkalkulationen der Folge-
jahre berücksichtigt. 
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StR Moos (SPD): Es soll nicht unbenannt bleiben, dass diese Überdeckung aus dem heißen 
Jahr 2003 zustande gekommen ist. Die Bürger von Hemsbach haben diesen Betrag in Form 
von Abwassergebühren mehr gezahlt als es notwendig gewesen wäre. Es wurde 2003 sehr 
viel Wasser entnommen. Wenn wir nun diese 55.000 € den Bürgern zurück geben wollen, 
stehen ca. 1,2 Mill € Gebühren gegenüber, die die Einwohner in diesem Jahr zu entrichten 
haben.  
Wir sind gehalten, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, diesen Betrag an die Bürger zu-
rückzugeben. 
 
Nach weiteren zustimmenden Stellungnahmen von Stadträten Dr. Hackenbroch, Brzoska 
und Ritter fasst der Gemeinderat folgenden 
 
B e s c h l u s s : 
 
Dem in den vorliegenden Ermittlungen unter Ziffer 4 vorgesehenen Ausgleich wird zuge-
stimmt. 
Der verbleibende Restbetrag von 55.116,78 € wird bei den Gebührenkalkulationen der Folge-
jahre berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt. 
 
 
 
8. Beratung von Fraktionsanträgen 
 
1. Anträge der Fraktion Pro Hemsbach 
 
a) Jugendarbeit - Ferienspiele 
 
Bürgermeister Pauli: Der Antrag von PH lautet: „Die geleistete Jugendarbeit in unserer Stadt 
ist sehr vorbildlich. Doch im Hinblick knapper Finanzmittel kann nicht stetig der Zuschussbe-
darf steigen. Wir beantragen, dass mit den Verantwortlichen und den Eltern kostengünstigere 
Angebote bzw. Umsetzungsmöglichkeiten für das Jahr 2007 erarbeitet werden und sich da-
durch der Zuschuss der Stadt reduziert und gedeckelt werden kann.“ 
Die Stellungnahme der Verwaltung liegt vor 
 
StR Dr. Hackenbroch (PH): Wir wollten eine weitere Erhöhung der Elternbeiträge vermeiden, 
wir baten den Elternbeitrag stabil zu halten. Wir wollen einen Kostendeckungsgrad von 50 % 
erreichen. Bevor wir eine Erhöhung der Elternbeiträge vornehmen, sollten wir nach alternati-
ven Wegen suchen. Eine Alternative könnte sein, dass man sich mit den Eltern zu einem 
„runden Tisch“ zusammensetzt, und klärt welche Möglichkeiten bestehen, z. B. dass sich 
Eltern teilweise bei den Ferienspiele einbringen.  
 
BM Pauli: In 2005 haben wir bereits die Mittel für die Ferienspiele reduziert. Wir können uns 
an einem „runden Tisch“ zusammensetzen; das wird aber nichts bringen, weil die Ferienspie-
le schon so abgespeckt sind, dass eine Reduktion nicht mehr möglich ist. Dann müssen die 
Ferienspiele ausfallen. Eine andere Alternative wäre, ein ganz anderes Angebot, z. B. Rallye 
durch Hemsbach, mit noch mehr Betreuern. Das wird wieder an den Personalkosten für die 
Betreuer scheitern.  
 
StR Falter (CDU): Die jugendlichen Betreuer/innen werden minimal bezahlt. Die Ferienspiele 
sind ein sehr gutes Projekt. Wir sollten die Ferienspiele so weiterlaufen lassen wie bisher. 
 
StRin Adler (SPD): Die Ferienspiele funktionieren seit Jahren sehr gut; eine Deckelung muss 
nicht sein. 
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Herr Kirchner stellt fest, dass die Ferienspiel 29 mal sehr gut geklappt haben. Pädagogisch 
ist es nicht sinnvoll, dass Elternteile an den Ferienspiele teilnehmen. 
Die Eltern waren im letzten Jahr mit dem Angebot und Preis einverstanden. Wir sollten an 
dem bisherigen Konzept nichts ändern. Der Betreuungsaufwand für dieses Projekt ist eben 
enorm. Wenn wir zu sehr an die Reduzierung der Finanzmittel gehen, werden wir nicht mehr 
den Erfolg haben wie bisher.  
 
StR Hackenbroch: Pro Hemsbach nimmt den Antrag zurück. 
 
 
b) Kulturelle Veranstaltungen 
 
Bürgermeister Pauli erklärt, dass Pro Hemsbach folgendes beantragt: 

- Die Verwaltung möge sich mit den umliegenden Kulturämtern in Verbindung setzen mit 
dem Ziel Kooperationsmodelle zu entwickeln. 

- Die Verwaltung möge dem Gemeinderat neue Wege in der Durchführung kultureller 
Veranstaltungen aufzeigen. 

- Dem Gemeinderat soll eine detaillierte Vollkosten-Abrechnung über die Kosten aller 
durchgeführten kulturellen Veranstaltungen 2005 vorgelegt werden. 

 
Die Verwaltung hat eine Stellungnahme hierzu abgegeben, die den Mitgliedern des Gemein-
derates vorliegt. 
Es ist so, dass z. B. das Nationaltheater in Mannheim, als Oberzentrum, Geld vom Land be-
kommt. Dieses Angebot können wir nicht machen. Wenn Hemsbacher Bürger interessiert 
sind, können sie mit der „Theatergemeinde“ Kontakt aufnehmen und Veranstaltungen besu-
chen. In Weinheim ist es ähnlich mit der Kulturgemeinde. Wir besetzen unsere Nischen, z. B. 
mit Gitarrenkonzerten.  
Es ist wirklich schwierig, dem Gemeinderat neue Wege in der Durchführung unserer kulturel-
len Veranstaltungen aufzuzeigen. 
 
StR Dr. Hackenbroch (PH): Kulturvielfalt und Kulturmöglichkeit in Hemsbach ist vielfältig und 
wird gebraucht. Wir wollen, was die Verwendung der Gelder betrifft, eine Auflistung der Ein-
nahmen und Ausgaben der verschiedenen Veranstaltungen der Stadt. Die Aussage der Stadt 
reicht uns in dieser Allgemeinheit nicht aus. Unser Ansinnen ist es, dass wir Veranstaltungen 
mit anderen Gemeinden kooperieren, wo es sinnvoll ist. 
Pro Hemsbach möchte sich bei der Stadt, und hier speziell bei Herrn Kirchner, für die Orga-
nisation der Hemsbacher Gitarrenveranstaltungen bedanken. 
Wir müssen versuchen Hemsbach durch kulturelle Veranstaltungen über die Medien bekannt 
zu machen und dadurch die Attraktivität der Stadt zu erhöhen. 
Wir möchten den Antrag stehen lassen und bitten, dass die Verwaltung eine Auflistung der 
Kosten dem Gemeinderat zur Verfügung stellt, um einen Überblick zu haben. Weiter möch-
ten wir, dass die Verwaltung sich anschaut, wo eine Kooperation möglich ist. 
 
BM Pauli fragt, ob die Darstellung der Kosten für kulturelle Veranstaltungen in der Jahres-
rechnung 2005 (Seite 24) nicht ausreicht. Hier sind die Einnahmen und Ausgaben ausgewie-
sen. Im Haushalt waren Ausgaben von  20.000 € eingeplant, die tatsächlichen Ausgaben 
betragen 37.000 €. 
Der Haushaltsansatz  bei den Einnahmen 12.000 €, erhalten haben wir 27.000 €. 
Es ist sehr schwer eine Vollrechnung zu machen. Wir können pauschal sagen, was eine 
Veranstaltung gekostet hat. Wir können auf keinen Fall detailliert sagen, was eine Band oder 
ein Künstler an Gage bekommt. In jedem Vertrag ist festgelegt, dass darüber Stillschweigen 
vereinbart ist.  
Wenn wir die Personalkosten noch dazunehmen, haben wir letztlich 23.000 € draufgelegt. 
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StR. Bösenberg (BF): Bei diesem Antrag fehlt der Vorschlag, was man will. 
Schon die Annahme, dass kulturelle Angelegenheiten nicht zu den Aufgaben einer Gemein-
de gehören, ist meines Erachtens falsch. 
Gerade die „urigste Kerwe“ oder „in Baden ganz oben – Balzenbacher Sommerfrische“ sind 
Beiträge die die Attraktivität unserer Stadt ausmachen. 
Die Zusammenarbeit in einer Region hat immer den Nachteil, dass die individuelle, ortsprä-
gende Eigenart verloren geht. Wir brauchen Publikum aus dem Umland für unsere kulturellen 
Veranstaltungen – Zwangszusammenarbeit ist falsch. 
Was heißt „neue Wege für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen“ ? 
Wenn PH garantiert, dass sie Bürger bringt, die ehrenamtlich, freiwillig und unentgeltlich 
Leistung für kulturelle Veranstaltungen erbringen, dann sind neue Wege möglich. Ansonsten 
bleibt der Begriff „neue Wege“ ohne Inhalt. 
Zur Vollkosten-Abrechnung: Wenn zukünftig Gagen für Künstler offengelegt werden, dann ist 
es nicht mehr möglich gute Konditionen individuell auszuhandeln. Gute Künstler, für Hems-
bacher Gitarrenkonzerte oder „Jazz auf dem Schafhof“ kommen auch wegen des Images der 
Veranstaltungen und der Veranstalter zu Sonderkonditionen. 
Mitarbeit ist erwünscht, wer mitarbeitet hat auch einen Überblick, was kulturelle Veranstal-
tungen für einen Aufwand verursachen, und welche Kosten entstehen.  
 
StR Schulz-Bauerhin (CDU): In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Jahreshauptver-
sammlung des Kulturförderkreises im Februar 2006 eingehen. Bei dieser Sitzung ist der ge-
samte Vorstand zurückgetreten. Für mich wäre es eine ganz traurige Sache gewesen, wenn 
ich am nächsten Tag  in der Zeitung lesen müsste „die Kultur geht in Hemsbach den Bach 
hinunter“. Wenn wir nicht gewillt sind den eingeplanten Betrag von 32.000 € für die Kultur 
übrig zu haben, den Kulturförderkreis zu unterstützen, wenn wir nicht im Stande sind die Ar-
beit von Herrn Kirchner anzuerkennen, dann geht wirklich in Hemsbach die Kultur den Bach 
runter. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Ort ohne Kultur. 
Wir von der CDU stimmen dem Antrag nicht zu. Wir möchten nicht mit anderen kooperieren, 
wir bleiben hier und sind froh, mit dem was wir in Hemsbach haben und das möchten wir 
auch weiter fördern. Dem Zuschuss für die Kultur wollen wir jederzeit zustimmen. 
 
StRin Drissler (PH) bittet zur nächsten Haushaltsberatung diesen Antrag in abgespeckter 
Form zu behandeln. 
 
B e s c h l u s s :  
 
Dem Vorschlag von Stadträtin Drissler, den Antrag in anderer Form in der nächsten Haus-
haltsberatung vorzulegen wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt. 
 
 
a) Kosten Datenverarbeitung 
Der Gemeinderat nimmt den Antrag zur Kenntnis und stimmt dem Vorschlag der Verwaltung 
zu.  
 
 
b) Tische und Bänke des Hemsbacher Forst 
Der Gemeinderat akzeptiert die Stellungnahme der Verwaltung. 
StRin Ehret bittet, dass die Hemsbacher Bürger informiert werden, dass unsere Mitarbeiter 
vom Forst Sitzgarnituren anfertigen und verkaufen. 
 
 
 
 



 10

8.2  Anträge Bürgerforum, Freie Wähler und GBL 
 
a) Sicherung der Bahnunterführung und des Behindertenaufzuges 
Der Gemeinderat nimmt den Antrag und die Ausführung der Verwaltung zur Kenntnis. 
Herr Engelsdorfer erklärt auf Anfrage von StRin Ehret, dass der Aufzug nicht ohne Personal 
fahren kann. Was die Beschädigung des Aufzugs durch Jugendliche betrifft, ist es in der Pra-
xis so, dass sich die Jugendlichen z. Zt. auf dem Bahnsteig aufhalten und nicht in der Unter-
führung.  
Der Verwaltung sind 2 Bürger von Hemsbach bekannt, die einen Schlüssel für den Aufzug 
haben. Dieser Schlüssel passt europaweit in allen Behindertenaufzüge  und –toiletten. Die-
sen Schlüssel erhalten nur Personen mit einem gewissen Grad der körperlichen Behinderung 
auf Antrag vom Versorgungsamt. 
 
b) Realistische Umgestaltung des Sportgeländes 
Zu diesem Punkt erklärt Frau StRin König-Schmitt, dass das was vor 5 Jahren angestoßen 
wurde, nicht einfach in der Schublade verschwinden sollte. Es wurden damals Pläne aufge-
stellt, aber schon durch die Sanierung der Toilettenanlage ist der Abriss der Umkleidekabi-
nen hinfällig. Der Vorschlag dort einen Grillplatz zu errichten, wurde fallen gelassen. Wir soll-
ten nicht außer Acht lassen, dass es Bürger gibt, die dieses Gelände gerne nutzen möchten; 
sei es durch eine Bouleanlage, die auch selbst erstellt werden kann. Eine Tischtennisplatte 
zu errichten ist sicherlich auch nicht ein allzu großer Installationsbedarf. Wir sollten den  Mut 
haben, kleine Schritte zu machen, das große Ziel aber nicht aus den Augen verlieren.  
 
Bürgermeister Pauli erklärt, dass zunächst die Sanierung des Rathauses ansteht, danach 
muss die Schillerschule renoviert werden. Wir können bei den Sportanlagen im Verbund klei-
ne Schritte vornehmen, wir haben ja die Beschlüsse vorliegen, dass die Duschen und 
Waschräume in Ordnung gebracht werden, dass die Regenfallrohre funktionieren. Was be-
schlossen wurde, haben wir auch alles ausgeführt. Nur an die Umsetzung der Generalpla-
nung konnten wir noch nicht gehen. Der Plan ist nicht vergessen, aber im Moment ist das 
nicht möglich. 
 
StRin Drissler (PH): Es war auch mal ein Sinnespfad angedacht. Durch handwerkliches Ge-
schick und Engagement aus der Bevölkerung und durch die Vereine könnte auch während 
des Umbaues des Rathauses Einiges geschehen. 
 
Der Bürgermeister stellt fest, wenn sich die Leute in die Ordnung fügen würden, und die Din-
ge so benutzen würden, wofür sie vorgesehen sind, hätten wir weniger Probleme. 
Sämtliche Sportanlagen im Umkreis sind eingezäunt und abgeschlossen. 
 
 
 
9. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen  

Zuwendungen 
 
StR. Döringer (SPD): Aufgrund der Änderung der Gemeindeordnung sind Spenden öffentlich 
dem Gemeinderat vorzulegen und zu beraten; die Spender sind zu benennen.  
Jede nichtöffentliche Beratung wird ein Anfangsverdacht für die Staatsanwaltschaft sein.  
Wir wollen „gläserne Taschen“ haben, was wir uns z. B auch von der Bundesregierung wün-
schen. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Sachspende im Wert von 144,-- € von der 
Fa. Schreibwaren Mück und einer Geldspende von 1.000,-- € von der Camping Wiesensee 
GmbH. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 
 
 
10.  Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
 
a) Krone 
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass Herr Loibner die „Krone“ geschlossen hat. 
 
b) Termine des Gemeinderats 
1. Der Bürgermeister erinnert an die Teilnahme beim Kerweumzug am  

Sonntag, 6. August 2006. 
Nähere Informationen kommen von Frau Erika Unger noch rechtzeitig. 
 

2. Das Grillfest des Gemeinderates findet am Freitag, 28. Juli 2006, 19:00 Uhr statt.. 
 
c) Pflanzkübel in der Mozartstraße 
StRin Drissler teilt mit, dass die Pflanzkübel in der Mozartstraße ungünstig aufgestellt wur-
den.  
Der Bürgermeister erklärt hierzu, wenn die Sache zu kompliziert gemacht wird, kommen die 
Kübel wieder weg. 
 
d) Öffentliche Ausschreibungen 
StRin Drissler bittet darum, dass Hemsbacher Unternehmen bei der Ausschreibung zur Ver-
gabe der Arbeiten am Rathaus berücksichtigt werden. 
Die Maßnahmen werden generell öffentlich ausgeschrieben, stellt der Bürgermeister fest. 
Es kann nicht sein, dass die Verwaltung die Unternehmen darauf hinweisen muss, wenn Ar-
beiten der Stadt ausgeschrieben sind. 
StRin Drissler teilt die Meinung der Hemsbacher Unternehmen mit, die befürchten, dass das 
Büro für Baukonstruktion, Karlsruhe, unsere Firmen in Hemsbach überhaupt nicht berück-
sichtigt, bzw. dass diese nicht an die Information zur Ausschreibung kommen und somit auch 
nicht zum Zug kommen. 
OAR Engelsdorfer: Das Bauamt schreibt die Leistungen aus. 
 
 
Zur Beurkundung: 

Vorsitzender: 

Schriftführerin: 

Urkundsperson: 

Urkundsperson: 

 


