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

 
über die Sitzung des Gemeinderates am Montag, 16. Oktober 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  
Arthur Brauch  
Andreas Brzoska 
Fredy Busse 
Karl Döringer 
Marlies Drissler  
Elke Ehret 
Thomas Embach 
Christian Falter  
Ralf Fink  
Dr. Rolf Hackenbroch 
Ernst Hertinger 
Mechthild König-Schmitt  
Alfred Moos  
Heiko Ritter   
Rainer Schulz-Bauerhin 
Herbert Schwöbel 
Michael Strietzel 
 
 
 
Es fehlen: 
Hilde Dugimont  (entschuldigt) 
Volker Eberle     (entschuldigt) 
 
 
Von der Verwaltung: 
Herbert Helly  
Jürgen Niklasch, Klaus Koch, Herbert Wind 
Karl Engelsdorfer, Bertram Rößling, Thomas Rittersbacher 
Bernd Jung, Jürgen Kirchner 
Anita Wetzig (Schriftführerin) 
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Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß einge-
laden wurde.  
 
Als Urkundspersonen werden benannt: 
Stadtrat Fredy Busse 
Stadträtin Marlies Drissler 
 

Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 
 
 
1. Einwohnerfragestunde 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
2. Vorlage der Niederschrift der letzten Sitzung 
 
Gegen die vorgelegte Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 
25.09.2006 werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 
3. Örtliche Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2006/07 
    gemäß § 3 Abs. 3 Kindertagesbetreuungsgesetz 
 
In Stellungnahmen von StR Schwöbel, StRin Adler, StR Hertinger,  StRin Ehret,  
StR Ritter und StR. Embach wird zum Ausdruck gebracht, dass mit der vorgelegten Bedarfs-
planung erhebliche Informationen zusammengeholt wurden. Es wird festgestellt, dass die 
Kinderzahlen in Hemsbach zurückgehen, was ein Thema der Gesellschaft ist. Die Kinderzahl 
wird sich auch in den nächsten Jahren verringern. 
Bedauerlich ist, dass sich lediglich 40 % der Eltern an der Bedarfsplanung beteiligt haben. 
Sollte im 2. Halbjahr der Bedarf an Kindergartenplätzen für Kinder unter 3 Jahren höher sein 
als geplant, muss die 4. Gruppe im Bonhoefferkindergarten wieder geöffnet werden.  
Es wird betont, dass das Betreuungsangebot in Hemsbach sehr positiv ist, wie z. B. die Re-
gelplätze, flexiblen Öffnungszeiten und Tagesplätze.  
Es ist erfreulich, dass die Gesetzesvorgabe für Kinder unter 3 Jahren in Hemsbach greift. 
 
Beschluss: 
 
Zustimmung zu der örtlichen Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2006/07 gemäß 
§ 3 Abs. 3 KiTaG. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt. 
 
 
4. Kindergartenabrechnung 2005; Informationsvorlage 
 
Der Gemeinderat nimmt die Informationsvorlage zur Kindergartenabrechnung 2005 zur 
Kenntnis. 
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5. Neubau Rathaus Hildastr. 12; Vergabe der Lieferung und Montage von Büromöbeln 
 
Bürgermeister Pauli teilt mit, dass die Möbel und Arbeitsmittel im Rathaus teilweise 35 Jahre 
alt sind und 15 Arbeitsplätze neu möbiliert werden. Insgesamt wurden 100.000 € für die Aus-
stattung dieses Neubaues kalkuliert. Das Projekt wird mit 46 % bezuschusst. Diesen Zu-
schuss gibt es jedoch nur für die Erstausstattung; zu einem späteren Zeitpunkt gibt es diesen 
Zuschuss nicht mehr. 
  
Stellungnahmen: 
StR Brzoska (CDU) stimmt grundsätzlich dieser Verwaltungsvorlage zu. Er fragt nach, wie 
sich die 100.000 € zusammensetzen. 
Dipl. Ing. Rößling erklärt, dass sich diese 100.000 € wie folgt zusammensetzen: 
Möbel                                       47.000 € 
Regalanlage Grundbuchamt und Registratur                30.000 € 
Beleuchtung                                      20.000 € 
Teeküche                                        4.000 € 
StRin Adler: Die SPD-Fraktion sieht den Bedarf der neuen Möbel ein und stimmt dem Be-
schlussantrag zu. Jetzt ist eine Bezuschussung möglich, später nicht mehr. 
Außerdem schlagen wir vor, die alten Möbel für einen kleinen Betrag abzugeben. 
StRin König-Schmitt (BF): Wir hatten am 4. Oktober eine Sitzung in der wir uns sehr gut in-
formieren konnten und ausführliche Antworten erhielten.  
Der Verwaltungschef hat auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern zu erfüllen, z. 
B. bei der Bildschirmarbeit damit keine gesundheitlichen Schäden entstehen. 
Frau König-Schmitt betont, dass sich auch eine Hemsbacher Firma an der Ausschreibung 
beteiligt hat. Das Angebot der Firma VS Vereinigte liefert gute Qualität und ist hier bekannt. 
Dass die Möbel jetzt angeschafft werden müssen ist klar, denn jetzt gibt es den Zuschuss. 
Das Bürgerforum stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu. 
StR Brauch (FW), StR Dr. Hackenbroch (PH) und StR Embach (GBL) stimmen ebenfalls dem 
Beschlussantrag der Verwaltung zu. 
 
Die CDU-Fraktion beantragt eine Sitzungsunterbrechung.  
 
StR. Brzoska (CDU) stellt fest, dass auch die CDU Fraktion hier grundsätzlich zustimmen 
kann. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Zustimmung zur Beauftragung der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH, Tau-
berbischofsheim für die Lieferung und Montage der Büromöbel im Wert von rd. 50.000 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen 
    1 Enthaltung (StR Falter) 
 
 
 
6. Neubau Verwaltungsgebäude Hildastraße 12 
    Mehrkosten durch Altlasten „Etzwiese“ 
 
Bürgermeister Pauli erläutert, dass 1999 die Firma Familienheim das Seniorenheim und das 
alte Feuerwehrhaus von der Stadt Hemsbach gekauft hat. Der Verkauf wurde vom Gemein-
derat damals beschlossen. In diesem Vertrag wurde festgelegt, dass Mehrkosten für eventu-
elle Altlasten von der Stadt zu tragen sind. Diese Mehrkosten waren bei der damaligen Be-
schlussfassung und dem Vertragsabschluss noch nicht zu beziffern. Inzwischen sind für die 
Beseitigung der Altlasten Kosten in Höhe von 114.500 € ermittelt und von der Familienheim 
in Rechnung gestellt worden. 
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Stellungnahmen: 
 
StR Bösenberg (BF): Die Stadt hat damals den Vertrag so unterschrieben und die entstan-
denen Kosten sind zu zahlen. 
StR Schulz-Bauerhin (CDU): Wir haben alle gewusst, dass auf dieser Fläche Altlasten liegen. 
Wir sind heute gezwungenermaßen dabei diese Altlasten zu entsorgen. Wir stimmen der ge-
samten Maßnahme zu. 
StR Moos (SPD): Der Vertrag hat uns verpflichtet für die Kontaminierungen verantwortlich zu 
zeichnen. Aus den vorliegenden Unterlagen ist nicht ersichtlich, dass hier eine Pfahlgrün-
dung in Höhe von 55.000 € erforderlich wurde. Bevor wir hier zustimmen, möchte die SPD-
Fraktion den Vertrag sehen. Der Beschlussvorlage können wir so nicht zustimmen. 
Oberamtsrat Engelsdorfer stellt fest, das Punkt 1 und 2 des Vertrages wortwörtlich widerge-
geben wurde. Der Vertrag sagt nicht mehr aus, so dass die Vorlage des Vertrages aus 1999 
keine weitere Erkenntnisse bringen wird. Erkenntnisse warum eine Pfahlgründung vorge-
nommen wurde, resultiert daraus, dass die Kosten für einen eventuellen Bodenaustausch 
weitaus höhere Kosten verursacht hätte als die Pfahlgründung. Der Bodengutachter hat die 
kostengünstigere Lösung, die Pfahlgründung, empfohlen. 
StR Moos bittet um Vorlage des Bodengutachtens.  
BM Pauli: Die Mehrkosten sind da. Wir haben selbstverständlich in Verhandlungen versucht 
bessere Konditionen zu erfahren. 
StRin Drissler (PH): Ich habe das Protokoll vom 29.03.2004 herausgeholt und ich kann nach-
lesen, das 12 Gemeinderäte diesem Vertrag zugestimmt haben. 8 Gemeinderäte haben nicht 
zugestimmt. Wir hatten damals gesagt, dass diese fragliche Klausel ohne Benennung der 
Kosten oder der Leistungen die zu erbringen sind, nicht tragbar ist, weil man die Folgekosten 
nicht einschätzen kann. Wir haben damals nicht zugestimmt und werden auch heute nicht 
zustimmen. 
Dipl. Ing Rößling: Es ist richtig, dass Mehrkosten aufgrund dieser Altlasten entstanden sind, 
jedoch wären die Entsorgungskosten der Altlasten teuerer geworden als die Pfahlgründung. 
StR Embach (GBL): Es gibt keinerlei rechtliche Möglichkeiten den tatsächlichen Verursa-
chern nachzugehen. Durch nichtvorhandenes Umweltbewusstsein wurden Verträge ge-
schlossen, die kurzfristig Vorteile für die Vertragspartner hatten, jetzt aber teuer bezahlt wer-
den müssen. Zudem kam hinzu, dass beim Verkauf des Grundstückes für die Familienheim 
eine Klausel eingetragen wurde, dass bei Altlasten die Stadt die entsprechende Entsorgung 
übernehmen muss. Da die Kosten aber zum Teil aus Fördergelder finanziert werden und der 
Rest über die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen beglichen werden, kann ich der Be-
schlussvorlage zustimmen. 
StR Brauch (FW): Wir haben damals über den Vertrag abgestimmt. Die Verwaltung ist in der 
Lage das Projekt zum Wohl der Bevölkerung auf diesem Grundstück fertig zu stellen. 
Außerdem sind wir mehrmals über den Zustand des Grundstückes informiert worden. 
StR Moos (SPD): Ursprünglich wurde an der Stelle Ton entnommen und davon Ziegel ge-
brannt. Es wäre auf diesem Gelände auf jeden Fall eine Pfahlgründung notwendig gewesen, 
mit oder ohne Kontaminierung. Insofern muss ich der Verwaltung Recht geben. Nämlich die 
beiden Dinge, Pfahlgründung und Verunreinigung des Bodens und Austausch, haben primär 
nichts miteinander zu tun. Wir hätten gerne das Bodengutachten, das uns überzeugt, dass 
die Pfahlgründung tatsächlich notwendig war, dann soll es auch an unserer Zustimmung 
nicht fehlen. Wir können heute dieser Vorlage noch nicht zustimmen. 
StR Ritter (BF): Aufgrund des Vertrages hat die Stadt Hemsbach auf jeden Fall die Kosten zu 
tragen. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Der Gemeinderat stimmt der Übernahme der Mehrkosten beim Bau des Verwaltungsgebäu-
des Hildastraße 12 infolge der „Altlasten Etzwiese“ und der Auszahlung des Betrages von 
114.528,68 € an den Bauträger Familienheim Rhein-Neckar eG Mannheim zu. 
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Ebenso stimmt der Gemeinderat den entstehenden überplanmäßigen Ausgaben von 114.500 
€ bei der Hhst. VMH 2.0600.923000 und dem Deckungsmittelvorschlag der Verwaltung zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Mit Stimmenmehrheit zugestimmt 

10 Ja-Stimmen 
      7 Nein-Stimmen (Busse, Ankenbrand, Moos, Drissler, 
                                  Dr. Hackenbroch, Ehret, Falter) 
      3 Enthaltungen   (Döringer, Adler, Brzoska) 
 
 
 
7. Umbau und Sanierung des Rathauses; 
    Arbeitsplätze während der Bauzeit 
 
Bürgermeister Pauli teilt mit, dass dieser Tagesordnungspunkt bereits nichtöffentlich beraten 
und alle möglichen Räume zur Unterbringung der Verwaltung geprüft wurden. 
Nach Versendung der Beschlussvorlage ging noch das Mietangebot (109 qm + 30 qm im UG 
zum Preis von 950,-- €)  im Anwesen Bachgasse 52 von Herrn Dr. Reinhard Ehret ein. 
Die Verwaltung schlägt vor, die Volksbank-Filiale in der Bachgasse 60 und die Büroräume in 
der Handgasse anzumieten, da das die sinnvollste Lösung ist. 
Aus den Stellungnahmen: 
StR Busse (SPD): Es ist klar, das Rathaus muss geräumt werden. Es wurden verschiedene 
Räumlichkeiten angedacht, wie Schillerschule, Pavillon, Krone. Viele Alternativen fielen weg, 
da sie nicht behindertengerecht sind. Die SPD-Fraktion konnte sich mit der Beschlussvorlage 
nicht anfreunden. Wir schlagen daher vor, wie beschlossen die alte Volksbank und die Bach-
gasse 62 während des Umbaues des Rathauses für ca. 2 Jahre anzumieten. Wir sparen hier 
gegenüber der Anmietung Handgasse ca. 15.000 €.  
StR Fink (CDU): Wir wollen keine Kritik an der Verwaltung üben, sondern wollen neue Ideen 
einbringen. Es soll niemand in menschenunwürdigen Unterbringungen arbeiten. Die Bevölke-
rung wird es hinnehmen, bei der  gewohnten kundenfreundlichen Betreuung ein paar Abstri-
che zu machen für die nächsten 2 Jahre. Wir sind der Meinung eine zusätzliche Anmietung 
ganz zu vermeiden. Unsere Idee wäre, das Bürgerbüro in den neuen Räumen in der Hilda-
straße unterzubringen. Im neuen Rathaus ist ein Aufzug vorhanden, also behindertenge-
recht. 
Dann könnte der Bürgermeister und die Stabsstelle im Pavillon während der Bauzeit einzie-
hen. Eine weitere Alternative wäre Bürgermeister und Stabsstelle in der Volksbank mit dem 
Bauamt. Sollte der Platz nicht ausreichen, könnte man den einen oder anderen Arbeitsplatz 
in einem anderen öffentlichen Gebäude unterbringen.  
Bürgermeister Pauli: Wir haben das alles schon geprüft. Wir müssten dann also mit 13 Per-
sonen in der Volksbank arbeiten. Gerade in der Bauphase werden immer wieder Bespre-
chungen notwendig und das funktioniert dort nicht.  
Wir haben uns die Räume (ehemalige Ledergeschäft) angesehen. 
Es nützt nicht, wenn wir günstige Räume mieten können; aber mit einem großen Aufwand 
renovieren müssen. 
Dipl. Ing. Rößling erklärt, dass das Gebäude 30 Jahre alt ist (Räume ehem. Ledergeschäft). 
Die Türe ist nicht dicht. Eine Dämmung vom Boden ist nicht gegeben. Anschlüsse sind nicht 
vorhanden. In der Volksbank müssten dann 10 Leute in dem Schalterraum arbeiten.  
StR Strietzel (BF): Wir gehen davon aus, dass alle Möglichkeiten von der Verwaltung geprüft 
wurden. Wir stimmen dem Beschlussantrag zu. 
Dr. Hackenbroch (PH): Alle Bedingungen sind während der Umbauphase des Rathauses 
nicht optimal. Es ist wichtig, dass es möglich ist den Publikumsverkehr ordentlich abzuwi-
ckeln. Es stellt sich die Frage, ob man in der Hildastraße 12 nicht doch etwas enger zusam-
menrücken könnte, während der Bauphase. Wir wünschen uns von der Verwaltung etwas 
mehr Bereitschaft hierzu.  
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Dipl. Ing. Rößling: Wir können z. B. beim Friedhofsamt oder Standesamt nicht einfach Be-
dienstete aus anderen Abteilungen dazusetzen. Das ist sehr diffizil und es muss passen. 
Die Nähe zwischen Bürgermeister und der Stabsstelle muss gegeben sein. 
Von daher ist die Handgasse hier ideal. 
StR. Dr. Hackenbroch (PH) schlägt vor z. B. das Liegenschaftsamt zur Kasse zu setzen. 
Bürgermeister Pauli entgegnet, dass hier eine räumliche Trennung gesetzlich vorgeschrieben 
ist, da Vollzug und Anordnung nicht in einem Raum stattfinden darf.  
StR Hertinger (FW) erklärt, dass die Verwaltung funktionieren muss und man schon die 
Fachbereiche zusammenhalten sollte. Es ist doch so, dass während der Bauzeit sowieso 
zusammengerückt werden muss. Ich kann der Konzeption, wie von der Verwaltung vorge-
schlagen, zustimmen. 
StR Embach (GBL): Ohne Kosten zu wissen, war für mich die Anmietung von leerstehenden 
Geschäftsräumen in der Bachgasse der Favorit. Umso mehr war ich überrascht, als ich die 
Kostengegenüberstellung sah. Ich frage mich, wie eine Diskussion ausgesehen hätte, wenn 
der Vorschlag zugunsten einer Containerlösung ausgegangen wäre. Wenn auch einiges für 
die Container, wie z. B. die technische Ausstattung, wie Verkabelung usw. spricht, ist zum 
einen der Preisunterschied auf die Laufzeit von 2 Jahren, wie auch die Räumlichkeit mit dem 
Zugang der Bürger entscheidend gewesen. Es ist auch zu berücksichtigen, dass es  nicht nur 
vertrauliche Gespräche gibt, sondern auch den Datenschutz.  
Ich stimme der Beschlussvorlage zu. 
StR Falter (CDU): Ich verstehe, dass es schwierig sein wird, wenn man in der Hildastraße 
zusammenrutschen müsste oder sollte. Ich lese in der Zeitung am 28.09.06, dass Herr En-
gelsdorfer der Geschäftswelt riet, auf Gewinn zu verzichten. Ich lese in unserem Haushalts-
plan-Entwurf 2007, dass die Notwendigkeit von Anschaffungen und Maßnahmen sehr kritisch 
zu hinterfragen ist. Ich vermisse einfach von der Verwaltung die Aussage, „wir versuchen 
zusammenzurücken“.  
Bürgermeister Pauli: Das haben wir doch versucht. Die Arbeitsabläufe müssen gewährleistet 
sein. 
StR Falter (CDU): Die Zahlen aus 2005 sagen aus, dass 72 Geburten und 105 Sterbefälle in 
Hemsbach zu bearbeiten waren. Hier haben wir Publikumsverkehr. Wir haben 260 Arbeitsta-
ge. Das wären pro Tag 3 – 4 Bürger die vertraulich behandelt werden müssen. Das müsste 
doch über einen Zeitraum von 2 Jahren zu regeln sein, dass es für alle Beteiligten funktio-
niert. Es müssten hier auch mal Abstriche gemacht werden, nicht nur von anderen. 
Bürgermeister Pauli erklärt, wenn es tatsächlich so wäre, dass nur 3 - 4 Leute pro Tag zu 
vertraulichen Gesprächen kämen, bräuchten wir nicht 40 Mitarbeiter in der Verwaltung. 
StR Drissler (PH) vermisst verschiedene Planvarianten, damit man die beste Lösung erken-
nen kann. 
BM Pauli: Wir hätten bis zum nächsten Jahr Pläne machen können, über die verschiedenen 
Orte wie Hildastraße, Handgasse, Schillerschule, „Krone“. Danach wäre wieder diskutiert 
worden und zwar die gleiche Diskussion wie jetzt. 
Dipl. Ing. Rößling: Wir haben verwaltungsintern ca. 15 Alternativen geprüft. 
In den Neubau muss die Kämmerei, das Grundbuchamt und das Standesamt. 
In den Bereich Friedhofswesen, Standesamt, Finanzen, Liegenschaften kann man in ein Ein-
zelzimmer nicht noch jemand dazusetzen. 
In den Pavillon kommen das Bürgerbüro, Fachbereichsleiter Ordnungsamt, Zimmer für den 
Postdienst. Wer den Pavillon kennt muss sehen, dass es hier schon erhebliche Einschrän-
kungen gibt. Es ist an der Grenze, aber gerade noch machbar. 
In die Volksbank können nicht mehr als 10 Arbeitsplätze untergebracht werden. 
Auf Frage von StRin König-Schmitt erklärt Herr Rößling die Verwendung der Räume in der 
Hildastraße.  
 
StR Bösenberg (BF): Hier wird in Frage gestellt, dass die Verwaltung die eigenen Abläufe 
nicht organisieren kann. Zu den Provisorien kommen zusätzliche Lasten durch den Umbau 
des Rathauses. Wir sollten Vertrauen in die Verwaltung haben.  
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StR Schwöbel (CDU): Warum ist es nicht möglich, dass der Bürgermeister und die Stabsstel-
le in die „Krone“ geht. Es müsste hier investiert werden, z.B. Trennwände, Beleuchtung. 
Nachteil ist, dass die Bürger eine Treppe hochgehen müssen. Wir haben aber dort den Vor-
teil, dass wir keine Miete zahlen. In der Handgasse müssen wir 1.000 € Miete zahlen + Ne-
benkosten. 
BM Pauli betont, dass der Gemeinderat beschlossen hat die „Krone“ zu verkaufen. 
StR Döringer (SPD) bittet darum, das Mietangebot von Herrn Dr. Reinhard Ehret zu prüfen. 
Von Vorteil wäre die Nähe zur ehemaligen Volksbank, wo bereits das Bauamt untergebracht 
werden soll.  
StR Ankenbrand (SPD) plädiert nach wie vor für die Anmietung der ehem. Volksbank und 
das Ladengeschäft daneben. Was dem Verkaufspersonal zuzumuten war, ist auch der Ver-
waltung zuzumuten. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Die Räume der ehemaligen Volksbank – Filiale in der Bachgasse und die beiden Laden- 
/Büroflächen im Wohn- und Geschäftshaus Bachgasse / Handgasse werden für die Zeit des 
Rathaus-Umbaus angemietet. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja – Stimmen 

8 Nein-Stimmen  (Busse, Ankenbrand, Adler, Dr. Hackenbroch, 
Falter, Fink, Brzoska, Drissler) 

    3   Enthaltungen (Brauch, Döringer, Schwöbel) 
 
 
 
8. Städtebaulicher Rahmenplan „Kisselfließ“ der Gemeinde Laudenbach; 
    Stellungnahme der Stadt Hemsbach im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
    und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
StR Döringer: Die SPD-Fraktion kann der Beschlussvorlage zustimmen. Wir sollten nicht in 
die Verwaltungshoheit der Gemeinde Laudenbach eingreifen. 
StR Schulz-Bauerhin (CDU) stimmt ebenfalls der Vorlage zu. Verwunderlich ist nur, dass 
keinerlei Infrastruktur zur Versorgung des täglichen Bedarf gegeben ist. 
StRin Drissler (PH) führt aus, dass Hemsbach die Folgen der fehlenden Infrastruktur zu tra-
gen hat. Die Erschließung geht ausschließlich über den Nachbarn Hemsbach. Die Nachbar-
gemeinde ist aufzufordern für die 24 Hektar für ihre Infrastruktur zu sorgen, z. B.  Läden, 
Praxen, Straßen, ohne die Nachbargemeinde zu belasten. Wir schlagen vor zwischen den 
Gemeinden Hemsbach und Laudenbach eine Erschließungsmöglichkeit zu schaffen, mit di-
rekter Zufuhr zum Autobahnanschluss. 
BM Pauli: Die Stadt Hemsbach kann den Laudenbachern nicht verbieten in Hemsbach die 
Autobahn zu verlassen und über die L 3110 und B 3 nach Laudenbach zu gelangen. Wir 
können empfehlen, dass Laudenbach sich selbst entsorgen soll. 
Meine Empfehlung ist, dass Laudenbach sich um die Infrastruktur kümmert und die verkehrli-
che Erschließung so gestaltet, dass Hemsbach nicht zu stark belastet wird. 
StR Moos (SPD): 1997 haben die Bürgermeister Pauli und Lenz ein Gespräch geführt, dass 
in Hemsbach eine Nordumgehung möglich ist und die Nordumgehung zustande kommt, 
wenn die KVS gebaut wird  oder ist. 
Er sehe keinen Grund Laudenbach Hürden aufzuerlegen. Wir sollten nicht Schwierigkeiten 
herbeireden, was an der Situation nichts ändert. 
BM Pauli: In Hemsbach kann diese Umgehung nicht gebaut werden, nur in Laudenbach. 
StR Bösenberg (BF): Wir werden angehört. Laudenbach wird bauen und wir nehmen das zur 
Kenntis. Herr Bösenberg macht den Vorschlag den landwirtschaftlichen Weg für den Verkehr 
zu sperren. 
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StR Hertinger (FW) stellt fest, dass in den Rahmenplan lediglich reine Wohnbebauung aus-
gewiesen ist. Es fehlen realistische Maßnahmen die die Infrastruktur verbessern. 
StR Embach: Mit der Fertigstellung der Brücke in Laudenbach wurden Tatsachen geschaf-
fen. Ich stimme der Beschlussvorlage nicht zu. 
 
 
B e s c h l u s s : 
 
Zustimmung zum städtebaulichen Rahmenplan der Gemeinde Laudenbach für das Gebiet 
„Kisselfließ“. 
Die Gemeinde Laudenbach ist darauf hinzuweisen, dass sie für die fehlende Infrastruktur zu 
sorgen hat, wie auch für die verkehrliche Entsorgung durch die Mehrbelastung der Bebauung 
des Gebietes „Kisselfließ“ 
 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja - Stimmen 
    2 Nein – Stimmen (Ankenbrand, Embach) 
    4 Enthaltungen ( Schwöbel, König-Schmitt, Hertinger, Brauch) 
 
 
 
9. Nutzungsänderung eines Parkplatzes in einen Biergarten, 
    Hildastraße 8, Flst. Nr. 81/21 
 
Bürgermeister Pauli: Der Antragsteller möchte den Parkplatz als Biergarten nutzen. Es ist in 
der Beschlussvorlage aufgeführt, dass es Nachbareinwände gibt. Immissionsrichtwerte sind 
einzuhalten. Was die Stellplätze betrifft gibt es zwei Möglichkeiten, einmal über eine Baulast 
Stellplätze auszuweisen oder über die Ablösung der Stellplatzverpflichtung. Es ist Sache des 
Gemeinderates hier zu entscheiden. 
 
StR Ankenbrand (SPD): Die SPD-Fraktion stimmt der Bauvoranfrage zu. Wir gehen davon 
aus, dass auch für den Nachbarn eine Verbesserung eintritt, wenn da ein Bau hingestellt 
wird, der mit dem Denkmalamt abgesprochen ist.  Durch die geplante Begrünung tritt eine 
Verbesserung ein. Es ist wichtig, dass die Festlegung der Lärmimmission in die Genehmi-
gung aufgenommen wird.  
Wir sind der Meinung, dass die Ablösung der Stellplätze erfolgen soll und der Ablösebetrag 
zum Erwerb von Grundstücken zur Anlegung von Stellplätzen verwendet wird.  
In der Geruchsbelästigung sehen wir kein Problem, weil beim Umbau die Küche verlegt wird. 
Für den Nachbar entsteht keine Wertminderung beim Umbau des Gebäudes. 
StR Fink: Die CDU-Fraktion steht der Bauvoranfrage auch positiv gegenüber. Der Umbau ist 
baurechtlich zulässig, auch im Hinblick darauf, dass in unmittelbarer Nähe bereits ein Biegar-
ten existiert.  
StR Bösenberg (BF): Ein Biergarten macht Lärm. In der Nähe wird bereits ein Biergarten be-
trieben. Eine Gleichbehandlung der Gewerbetreibenden muss gegeben sein. Wenn der Bier-
garten optisch schöner würde, wäre das natürlich sehr positiv für Hemsbach. 
StRin Ehret (PH): Der Biergarten wurde von der Bevölkerung angenommen. Sie stellt fest, 
dass bei der Nachbareinwendung zur Überprüfung der Lärmimmission keine Uhrzeit vorliegt. 
Bei der Genehmigung des Betriebs des Biergartens sollen die Zeiten der Lärmimmission 
aufgenommen werden. Sie stellt die Frage wie es sich mit der Baulast bezüglich der Stell-
plätze verhält. 
Amtmann Rittersbacher: Mit der Baulast will man gewährleisten, dass man auf einem ande-
ren Grundstück Stellplätze ausweist, z. B. auf dem Rathausplatz. 
Bürgermeister Pauli: Wir können sagen, dieser Betrieb ist uns so viel Wert, dass wir auf die 
Stellplatzablösung verzichten. Parkplätze gibt es in zumutbarer Entfernung, z. B. am Friedhof 
oder auf dem Rathausplatz. Es liegt im Ermessen des Gemeinderates, ob eine Ablösung der 
Stellplätze zu erfolgen hat  oder nicht. 
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StRin Ehret (PH) erklärt, dass die Stellplätze auf den Parkplätzen ausgewiesen werden sol-
len die in der Nähe vorhanden sind. 
StRin König-Schmitt (BF) bittet darum, darauf zu achten, dass die Feuerwehrausfahrt frei-
bleibt. 
Bürgermeister Pauli stellt fest, dass während der WM keinerlei Klagen über Verkehrs-, oder 
Parkprobleme gekommen sind.  
StR Brauch stimmt für die FW-Fraktion der Bauvoranfrage zu. Er fragt nach, ob für den Bier-
garten in der Nachbarschaft, der bereits seit Jahren betrieben wird, Stellplätze abgelöst wur-
den oder nicht.  
StR Embach (GBL) stimmt der Vorlage zu und sieht durch die Umgestaltung des Anwesens 
eine Belebung des Ortskerns. Die eingebrachten Bedenken sind ernst zu nehmen. Da hier 
aber bestimmte Voraussetzungen einzuhalten sind, kann sicherlich eine Lösung gefunden 
werden. Er schlägt die Ausweisung der Parkplätze auf dem Rathausplatz vor, ohne Ablösung 
der Stellplatzverpflichtung. 
StRin Drissler (PH) bittet den Beschlussantrag zu konkretisieren: 
Bürgermeister Pauli schlägt folgende Formulierung vor: 
a) Grundsätzliche Zustimmung zur Nutzungsänderung des Parkplatzes in einen Biergarten 
b) Verlangen wir eine Ablösung für die Stellplätze? 
StR Bösenberg (BF): Er stellt die Frage, wie oft die Parkplätze am Rathaus schon als Stell-
plätze vergeben wurden. Der Bürgermeister erklärt, dass keine Stellplatzrechte auf dem Rat-
hausplatz vergeben wurden. Wir haben lediglich gesagt, dass Parkplätze in unmittelbarer 
Nähe von verschiedenen Gebäuden zur Verfügung stehen. 
StR Moos (SPD): Es gibt eine Satzung in der festgeschrieben ist, wie Stellplätze abzulösen 
sind. Die Ablösung für einen Stellplatz beträgt 6.000 €. Über Abweichungen kann der Ge-
meinderat entscheiden. Wenn wir jetzt von diesen 6.000 € herunter gehen, mit welchem 
Recht wollen wir dann von einem Anderen 6.000 € haben, wenn er einen Stellplatz ablöst. 
Wir können es uns nicht erlauben mit mehreren Maßstäben zu agieren. Dieser Betrag ist ein-
zusetzen für den Erwerb von Grundstücken zur Errichtung von Stellplätzen. Wir können auf 
die Stellplatzablösung nicht verzichten.  
StRin König Schmitt (BF): Wir haben eine Satzung. § 4 sieht vor, dass Abweichungen mög-
lich sind. Ich denke 72.000 € sind eine riesige Belastung. Die Stadt kann sich nicht leisten 
ganz auf eine Ablösung zu verzichten. Sie schlägt vor diese Sache nichtöffentlich zu beraten 
und § 4 der Satzung hier anzuwenden. 
StRin Drissler (PH) ist ebenfalls der Auffassung, dass wir auf eine Ablösegebühr nicht ver-
zichten können. Wir sollten mit Herrn Loibner verhandeln und von 12 Stellplätzen herunter 
gehen.  
StR Brzoska ( CDU) stellt Antrag auf Ende der Debatte. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Zustimmung zur Nutzungsänderung von einem Parkplatz in einen Biergarten, Hilda-
straße 8, Flst. Nr. 81/21. 
Über die Höhe der Ablösung für die Stellplätze soll zwischen dem Bürgermeister und 
dem Antragsteller verhandelt werden.  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 
 
 
 
10. Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
 
a) Ganztagsschule an der Schiller-Hauptschule 

StRin Adler (SPD) fragt nach dem Sachstand der Einrichtung einer Ganztagsschule an 
der Schiller-Hauptschule. 
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VR Helly erklärt, dass aufgrund eines Beschlusses des Ministerrates eine Erhöhung 
der Zahl der Ganztags-Hauptschulen mit besonderer pädagogischer und sozialer Auf-
gabenstellung (Brennpunktschulen) von 200 auf 400 vorgesehen ist. Die Verwaltung 
hat beim Kultusministerium nachgefragt, ob die Schillerschule eine Chance hat, in die 
Liste der Brennpunktschulen aufgenommen zu werden. Eine verbindliche Antwort vom 
Kultusministerium steht noch aus. 

 
b) Verkehrstagefahrt 

StR Brzoska (CDU) stellt den Antrag, den Gemeinderat an Verkehrstagefahrten zu be-
teiligen. 
Bürgermeister Pauli sagt zu, dass die Fraktionsvorsitzenden zur Verkehrstagefahrt in 
Zukunft eingeladen werden. 

 
c) Ruftaxi 

Frau StRin Ehret (PH) bittet darum, die Bürger über die Möglichkeit des Ruftaxis in ei-
nem Pressebericht zu informieren. Im Internet sei das „Ruftaxi“ schlecht erklärt, der 
Fahrplan für die Strecke Weinheim-Hemsbach-Laudenbach fehlt und die Benutzerzah-
len sind angeblich zurückgegangen. 
VR Helly erläutert, dass der Fahrplan für das Ruftaxi im VRN-Fahrplan enthalten ist.  

 Die Benutzerzahl ist nicht zurückgegangen, was aus der monatlichen Abrechung  
ersichtlich ist. Ein Hinweis in der Presse kann erfolgen. 
 

d) Gedenkfeier anlässlich der Deportation am 22.10.06 
StRin König-Schmitt (BF) gibt den Hinweis, dass im Veranstaltungskalender die Uhr-
zeit der Gedenkfeier mit 20:00 Uhr angegeben ist. Die Veranstaltung beginnt jedoch 
um 17.00 Uhr. 
Sie bittet darum, einen Hinweis in der Presse für diesen Termin zu veröffentlichen.  

 
e) Straßenreinigung in der Richard-Wagner-Straße 
 StR. Döringer (SPD) wurde von einem Bürger der Richard-Wagner-Straße angespro- 

chen, dass die Straßen in diesem Bereich  durch den Laubfall sehr verschmutzt sind. 
 
f) Verkehrstagefahrten 

StRin Drissler (PH) bittet darum, dass die Verkehrstagefahrten so anberaumt werden, 
dass auch Berufstätige daran teilnehmen können. 
Der Bürgermeister erklärt, dass die Mitarbeiter des Landratsamtes oder der Straßen-
baubehörde die Termine während ihrer Arbeitszeit anberaumen. 
 

g) Waldbegehung 
Der Termin zur Waldbegehung wird den Mitgliedern des Gemeinderates rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
 

 
h) Sondersitzung des Gemeinderates zur Haushaltsberatung 

BM Pauli gibt bekannt: Die Haushaltsberatung findet am Montag,  
6. November 2006, 18:30 Uhr im Alten Rathaus  statt.   
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Zur Beurkundung: 

Vorsitzender: 

Schriftführerin: 

Urkundsperson: 

Urkundsperson: 

 


