
 
 

N I E D E R S C H R I F T 
 
über die Sitzung des Gemeinderates am 17. September 2007 im Sitzungssaal des Alten 
Rathauses 
 

Sitzungsdauer: 18.30 Uhr bis 20:00 Uhr öffentliche Sitzung 

 
Anwesenheitsliste: 
 
Vorsitzender: 
 
Volker Pauli – Bürgermeister 
 
Stadträte/innen: 
 
Beate Adler 
Axel Ankenbrand 
Arthur Brauch 
Andreas Brzoska 
Bernd Bösenberg 
Fredy Busse 
Karl Döringer 
Marlies Drissler 
Hilde Dugimont 
Volker Eberle 
Elke Ehret 
Thomas Embach 
Christian Falter 
Ralf Fink 
Ernst Hertinger 
Mechthild König-Schmitt 
Alfred Moos 
Heiko Ritter 
Rainer Schulz-Bauerhin 
Herbert Schwöbel 
Michael Strietzel 
 
Es fehlen (entschuldigt): 
Dr. Rolf Hackenbroch 
 
 
Von der Verwaltung: 
Herbert Helly, 
Jürgen Niklasch, Klaus Koch, Herbert Wind 
Karl Engelsdorfer,  
Anita Wetzig (Schriftführerin) 
 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. 
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Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Als Urkundspersonen werden benannt: 
 
Stadträtin Beate Adler 
Stadtrat Bernd Bösenberg 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Einwohnerfragestunde 
2. Vorlage der Niederschrift der letzten Sitzungen 
3. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 
4. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit –Plan für das Haushaltsjahr 

2008 und des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebs für das 
Wirtschaftsjahr 2008 

5. Örtliche Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2007/08 
6. Sanierung / Umbau „Untere Schloßgasse“ 

Vergabe der Straßenbauarbeiten 
7. Kanalsanierungen in Vollzug der Eigen-Kontroll-Verordnung (EKVO) 

Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten Tilsiter Straße und Ulmenweg 
8. Kostenaufstellung Basket-Night und SWR 3 Dance Night 
9. Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Zeitraum Juli / August 2007 
10. Gewässeruntersuchung „Kleiner Waidsee“ 
11. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
12. Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
 
 

 
TOP 1 
Einwohnerfragestunde 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
TOP 2 
Vorlage der Niederschrift der letzten Sitzung 
 
Gegen die vorgelegte Niederschrift über die öffentliche Sitzungen des Gemeinderates 
vom 23.07.2007 werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 
TOP 3 
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 
 
Der Gemeinderat hat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 23.07.2007 folgende Be-
schlüsse gefasst, die gemäß § 35 Abs. 1 GemO durch den Bürgermeister bekannt ge-
geben werden: 
 
1. Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss des Kaufvertrages für den Verkauf der 

„Krone“ zwischen der Stadt Hemsbach (als Verkäufer) und der Fa. SES Bauträger 
GmbH, Hemsbach (als Käufer) entsprechend dem vorgelegten Vertragsentwurf zu. 

2. Der Abschluss des vorgelegten Vertragenentwurfs über die Durchführung von Ord-
nungsmaßnahmen auf dem Grundstück Schloßgasse 35 wird genehmigt. 
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TOP 4 
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 
2008 und des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirt-
schaftsjahr 2008 
 
Bürgermeister Pauli bedankt sich bei der Finanzverwaltung für die schnelle Bearbeitung 
des Haushaltes. 
Bis jetzt ist dieser Haushalt ein Unikat, er beinhaltet mit insgesamt 23,2 Mill. € das größ-
te Haushaltsvolumen, was wir bisher in Hemsbach hatten 
(davon 18,7 Mill. Im Verwaltungshaushalt und rd. 4,5 Mill. € im Vermögenshaushalt). 
Was die Einnahmen des Verwaltungshaushalts betrifft, so ist der Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer mit 5,8 Mill. € beziffert, das ist ein Plus von 675.000 € im Vergleich 
zum Haushaltsplan 2007. 
Die Schlüsselzuweisungen vom Land belaufen sich auf rd. 3,9 Mill. €, ein Plus von 1,28 
Mill. € im Vergleich zum letzten Jahr. 
Die Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich mit 870.000 € ein Plus von 
310.000 € gegenüber dem Vorjahr. 
 
Wie die Mehreinnahmen, so verhalten sich auch die Mehrausgaben. 
Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind 882.000 € einge-
plant, ein Mehr von 86.000 €. Weitere Ausgaben sind Betriebsausgaben mit 578.000 €, 
rund 30.000 € mehr. Die Finanzausgleichsumlage liegt bei 2,18 Mill. €, das sind 283.000 
€ mehr als im letzten Jahr. Die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 35,1 % liegt bei 
3.466.000 €, das sind 466.000 € mehr als im letzten Jahr. 
 
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 1,521 Mill. €, das ist ein Mehr 
von 1,188 Mill. €, d. h. hier haben wir die vorgeschriebene Zuführung an den Vermö-
genshaushalt zur ordentlichen Tilgung von rd. 294.000 € erwirtschaftet. 
 
Zum Schuldenstand: Rund 8 Mill. €, nehmen wir das Wohn- und Geschäftshaus dazu, 
liegen wir bei einer Summe von 8.451.000 €.  
 
Zum Vermögenshaushalt: Die Einnahmen aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt 
betragen wie gesagt 1,521 Mill. €. Wir wollen rd. 1.156 Mill. € aus den Rücklagen ent-
nehmen. Die Rückflüsse der Darlehen belaufen sich auf 14.000 €, die Beiträge für Kanal 
usw. auf 1.500 € .  
Vermögensveräußerung haben wir rd. 25.000 € kalkuliert und die Zuweisungen von 
Land und übrigen Bereich, das ist Sanierung und Ausgleichstock, belaufen sich auf rd. 
1,785 Mill. €. In der Summe sind das 4,5 Mill. €. 
Zu den Ausgaben des Vermögenshaushalts kalkuliert für das Jahr 2008: 
Erwerb von Beteiligung und Kapitaleinlagen, das ist der Schulverband mit rd. 174.000 €. 
Für den Erwerb von Grundstücken kalkulieren wir 20.000 € an Ausgaben, der Erwerb 
von beweglichem Vermögen ist mit rd. 146.000 € veranschlagt. Für die Baumaßnahmen 
sind starke 3 Mill. € veranschlagt, das ist auch ein Teil des Rathauses und schon der 
Außenanlage.  
An Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Sanierungen) geben wir 212.000 €. 
Wir haben eine Sondertilgung mit aufgenommen von 644.000 €, d. h. die gesamte Til-
gung beträgt 938.000 €. 
 
Was den Wasserversorgungsbetrieb angeht, liegt der Erfolgsplan in Erträgen und Auf-
wendungen bei 971.000 €, im Vermögensplan betragen die Einnahmen und Ausgaben 
176.000 €.  Die Investitionen, das sind Verlegungen von Hauptleitungen, liegen bei 
75.000 € und die Verlegung von Hausanschlüssen von rd. 15.000 €. 
Voraussichtlich wird sich die Rücklage zum Beginn des Haushaltsjahres 2008 auf ca. 
2,6 Mill. € belaufen. Wir müssen erst die Jahresrechnung von 2007 abwarten, dann kön-
nen wir hier etwas Genaueres sagen. 
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Wir haben in der Vorlage den zeitlichen Ablauf vorgeschlagen. 
Wir schlagen vor, am 8. Oktober die Sitzung des Verwaltungsausschusses durchzufüh-
ren, um den Haushalt zu besprechen. Die Anträge an die Verwaltung sollen dann bis 22. 
Oktober vorliegen, damit die Beratung am 12.11. im Gemeinderat stattfinden kann und 
die Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderates am 10.12.2007 erfolgt. 
 
Alle Fraktionen bedanken sich für die frühzeitige und ausführliche Vorlage bei der Fi-
nanzverwaltung und sind mit dem Terminplan, wie in der Beratungsvorlage vorgeschla-
gen, einverstanden. 
 
 
 
TOP 5 
Örtliche Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2007/08  
 
Der Bürgermeister bedankt sich bei Herrn Niklasch für die Ausarbeitung der örtlichen 
Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2007/2008. 
 
StRin Adler (SPD) fragt zur Klärung nach, ob es sich beim Fazit (Seite 6, letzte Zeile) um 
2- oder 3-jährige Kinder handelt. Herr Niklasch erklärt, dass es heißen muss „ ...ab 2 
Jahre“... 
 
Für die CDU-Fraktion bedankt sich Stadtrat Falter für die vorzügliche Arbeit. Alle Mög-
lichkeiten sind hier aufgeführt und die Betreuung der Kinder in Hemsbach ist sehr gut. 
Die CDU-Fraktion stimmt der vorgelegten Bedarfsplanung zu. 
 
StRin Adler (SPD) schließt sich dem Lob von StR. Falter an. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass rechnerisch die Plätze knapp sind, die Plätze jedoch immer wieder ausreichen. Sie 
stimmt für die SPD-Fraktion der Beschlussvorlage zu. 
Gedanken sollte man sich über die Betreuung der Kinder machen, die jünger als 2 Jahre 
sind. Die Stadt soll auch eine Betreuung für Kinder unter 2 Jahren in der städtischen 
Einrichtung anbieten.    
 
OAR Niklasch erklärt, dass die Stadt beabsichtigt ab dem Kindergartenjahr 2008/09 im 
Regenbogenland eine eigene Gruppe für Kleinkinder einzurichten. Danach wird sich 
zeigen, welcher  Bedarf für 2 – 3jährige Kinder besteht. Wenn dadurch Plätze für Klein-
kinder in allen Kindergärten frei sind, kann mit dem  Einstieg in die Betreuung der unter 
zweijährigen Kindern begonnen werden. 
 
StR Ritter (BF): Es wird hier alles getan für die Betreuung der Hemsbacher Kinder, auch  
für die Organisation, dass Kindergartenplätze vorhanden sind. Die Fraktion Bürgerforum 
stimmt der Vorlage zu. 
 
StRin Ehret (PH): Uns liegt hier ein wundervolles Zahlenwerk vor und wir sind mit dem 
Fazit einverstanden. Sollten Plätze fehlen, wird sicherlich eine Lösung gefunden. 
Enttäuschend ist die Rückmeldung der Eltern bei der Umfrage. Auch wir sehen, dass ei-
ne Betreuung der Kinder unter 2 Jahren erforderlich wird und die Bereitstellung der ent-
sprechenden Kindergartenplätze in Angriff genommen werden muss.  
 
StR Hertinger (FW): Aus dem Zahlenwerk ist ersichtlich, dass alle Kinder in Hemsbach 
vorbildlich betreut werden können. Hier wird vorausschauend geplant, so dass diese Be-
treuung weiter stattfinden kann und der Bedarf abgedeckt ist. Wenn wir den Einstieg in 
die Betreuung der unter 2jährigen noch schaffen, dann haben wir in Hemsbach eine or-
ganisatorisch sehr gute Voraussetzung. 
 
StR Embach (GBL): Die Bedarfsplanung ist sehr gut erarbeitet worden. Wichtig ist, dass 
wir rechtzeitig reagieren, um die erforderlichen Plätze zur Verfügung stellen zu können. 
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StRin Drissler (PH): Analysen zeigen, dass es wichtig ist, dass alle Kinder mindestens 
ein Jahr vor der Einschulung einen Kindergarten besuchen. Alle Eltern sollten ange-
schrieben werden, deren Kinder eine Betreuungseinrichtung bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht besuchen. 
Wir sollten auch versuchen mit allen Kindergartenleiterinnen die Sprachförderung der 
Kinder zu unterstützen. 
OAR Niklasch erklärt hierzu, dass es momentan Schulungen des Kindergartenpersonals 
gibt, was die Sprachförderung betrifft. 
Es ist problematisch nachzuprüfen, welche Kinder in Hemsbach nicht in eine Betreu-
ungseinrichtung gehen. Es gibt sicherlich einige Kinder die in Hemsbach leben, jedoch 
einen Betriebskindergarten o. ä. besuchen. Es gibt keine Kindergartenpflicht. Alle Eltern 
wissen, dass ihre Kinder in einen Kindergarten gehen dürfen, und auch ein Rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz besteht.  
 
StR Bösenberg (BF). Das Angebot an Kindergartenplätzen ist ein sehr wichtiger Faktor  
für die Standortsicherung. Ich sehe nicht, dass das letzte Kindergartenjahr zur Pflicht 
wird. Denn wir können die Eltern nicht verpflichten ihre Kinder in den Kindergarten zu 
bringen und dann einen Beitrag erheben. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Zustimmung zu der beigefügten örtlichen Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 
2007/8 gemäß § 3 Abs. 3 KiTaG. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig zugestimmt 
 
 
 
TOP 6 
Sanierung / Umbau „Untere Schloßgasse“ 
Vergabe der Straßenbauarbeiten 
 
Bürgermeister Pauli: Die Ausschreibung für die Sanierung / Umbau der „Unteren 
Schloßgasse“ ist durch das Bauamt erfolgt und es gingen 6 Angebote ein. Nach Wer-
tung der Angebote wird der Firma Bauunternehmen Michael Gärtner, Eberbach, mit 
117.285,10 € der Zuschlag erteilt.  
Mit der Straßensanierung wird eine Neuverlegung der Wasserversorgungshauptleitung 
und Wasserhausanschlüsse vorgenommen.  
Wir wissen jetzt noch nicht wie der Zustand unter der Schloßgasse ist. Es muss geprüft 
werden, ob sich evtl. ein Hohlraum an der alten Waagestelle befindet, der aufgefüllt 
werden muss. 
 
StR Eberle (CDU): Er stellt fest, dass das Angebot nicht die Pflanzaktion in der Schloß-
gasse beinhaltet. Wir möchten wissen, wie hoch diese Maßnahme veranschlagt ist. Die 
CDU-Fraktion stimmt der Beschlussvorlage zu. 
Herr Engelsdorfer erklärt, dass für die Begrünung und Bepflanzung des Straßenab-
schnitts ca. 10.000 € veranschlagt werden. 
 
StR Moss (SPD): Es ist erfreulich, dass wir hier nun aktiv werden und die Situation in 
diesem Gebiet sich verbessern wird. Es ist auch erfreulich, dass die veranschlagten Mit-
tel ausreichen. Auch mit der Sanierung der Wasserversorgungshauptleitungen und den 
Wasserhausanschlüssen sind wir einverstanden. 
Zur Frage, bis wann die Maßnahme abgeschlossen sein wird erklärt OAR 
Engelsdorfer, dass die Arbeiten in den Monaten November/Dezember ausgeführt wer-
den. 
 
StRin Drissler (PH) begrüßt, dass die Wasserleitungen gleich mit erneuert werden. Sie 
stimmt der Sanierungsmaßnahme insgesamt zu.  
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StRin König-Schmitt (BF) ist mit der Sanierung der Schloßgasse auch einverstanden. 
Sie bittet darum, dass auch die Abwasserleitungen untersucht werden. 
Sie erinnert an das Angebot eines Anwohners aus der Schloßgasse, die Bäume mitzufi-
nanzieren. Wenn uns ein bürgerschaftliches Engagement angeboten wird, sollten wir 
auch aufgreifen. Evtl. erreichen wir dadurch, dass solche Angebote von Grundstücksei-
gentümern in der Schloßgasse auch in anderen Straßen kommen. 
 
StR Brauch (FW): Wir haben beschlossen, dass die Straße saniert wird und stimmen der 
Vergabe des Auftrag an die Firma Gärtner zu. 
StR Embach (GBL) erteilt ebenso seine Zustimmung. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Die Bauunternehmung Michael Gärtner GmbH, Eberbach, erhält auf der Grundlage des 
Angebotes vom 27. August 2007 den Auftrag für die Straßenbauarbeiten zur Sanierung, 
bzw. dem Umbau der „Unteren Schloßgasse“ zum Angebotspreis von 117.285,10 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 19 Ja-Stimmen 
     2 Stimmenthaltungen (Falter, Brzoska) 
 
 
TOP 7 
Kanalsanierung in Vollzug der Eigen-Kontroll-Verordnung (EKVO) 
Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten Tilsiter Straße und Ulmenweg 
 
Der Bürgermeister stellt den Sachverhalt dar, der dem Gemeinderat schriftlich vorliegt. 
Die Stadt ist durch die Eigenkontrollverordnung verpflichtet die Kanäle zu untersuchen. 
In der Tilsiter Straße wurde ein erheblicher Schaden festgestellt, der durch Wurzelein-
wuchs entstand. Eine punktuelle Schadensbeseitigung ist nicht möglich. Hier ist ein grö-
ßerer Aufwand erforderlich.  
Auch im Ulmenweg weist der Kanal erhebliche Schäden auf. Wir haben diese Maßnah-
men ausgeschrieben und die HLT Bau GmbH hat mit 133.038,14 € das günstigste An-
gebot abgegeben. 
 
StR Ankenbrand (SPD): Wir haben diesen Punkt beraten und sind auch der Meinung, 
dass diese Reparaturarbeiten in der Tilsiter Straße und im Ulmenweg dringend nötig 
sind. Wir hatten gebeten uns eine Prioritätenliste vorzulegen. Es wäre vorteilhaft, wenn 
die Fraktionen diese bekommen könnten; ebenso die Untersuchungsergebnisse, was 
noch an Kanalsanierungsarbeiten erforderlich wird. 
Bei den Bietern finden wir es gut, dass die Angebotssummen bei 3 Anbietern eng bei-
einander liegen. Wer die Fa. HLT ist wissen wir nicht. 
Die SPD-Fraktion stimmt dem Beschlussantrag der Verwaltung zu. 
OAR Engelsdorfer: Die HLT Bau GmbH ist eine bekannte Kanal- und Straßenbaufirma 
aus Neckargerach. Diese Firma hat schon gut in Laudenbach gearbeitet.  
 
StR Eberle (CDU): Nach der Eigen-Kontroll-Verordnung sind wir gezwungen im Bereich 
der Kanalisation auftretende Schäden umgehend zu erneuern. Wir haben im Haushalts-
plan bereits die entsprechenden Mittel eingestellt. Wir stimmen der Vergabe der Arbei-
ten zu.  
 
StR Strietzel stimmt für die Fraktion Bürgerforum ebenfalls der Auftragsvergabe zu. 
 
StRin Drissler (PH) fragt nach, wie man mit den Bäumen und Sträuchern verfährt die ei-
nen Wurzeleinwuchs verursachen. 
OAR Engelsdorfer: Die Wurzelschäden entstehen meist dadurch, dass die Muffen un-
dicht werden und sich die Wurzeln ausbreiten. Bei größeren Schäden müssen die Bäu-
me entfernt werden. So z. B. werden gerade in der Draisstraße Bäume entfernt. 
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Die Austauschbäume werden dann gleich mit Pflanzringen versehen, damit sich die 
Wurzeln nicht ausbreiten sondern in die Tiefe wachsen.  
Auch mit der Baumauswahl hat man heute andere Möglichkeiten als früher.  
StRin Drissler möchte wissen, warum sich die Nennweite der Kanalrohre fast verdop-
peln.  
OAR Engelsdorfer: Ursprünglich war z. B. im Ulmenweg nur eine Hausanschlussleitung. 
Später kamen weitere Grundstücke hinzu, die dann immer wieder dort angeschlossen 
worden sind. Wir haben keine Vorflut mehr. Wenn wir nun den Kanal auswechseln müs-
sen, nehmen wir gleich größere Rohre. Wir haben einen Gesamt-Entwässerungsplan. 
Wenn nun Schäden auftreten, nehmen wir die Rohre, wie sie dieser Plan vorsieht. 
 
StRin Drissler (PH), StR Brauch (FW) und StR Embach (GBL) stimmen dem Beschluss-
antrag der Verwaltung zu. 
 
B e s c h l u s s : 
 
Die Bauunternehmung HLT Bau GmbH, 69437 Neckargerach erhält auf der Grundlage 
des Angebotes vom 4. September 2007 den Auftrag für die Kanalsanierungsarbeiten in 
der Tilsiter Straße (Los 1 = 76.628,15 €) und im Ulmenweg (Los 2 = 56.409,99 €) zum 
Gesamt-Angebotspreis von 133.038,14 €. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 
      
 
 
TOP 8 
Kostenaufstellung Basket-Night und SWR 3 Dance-Night 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass auf Anfrage aus dem Gemeinderat die Kostenaufstel-
lung der beiden Veranstaltungen vorgelegt wird. 
 
StRin König-Schmitt (BF) fragt nach, warum die Stadt bei der SWR 3 Dance-Night die 
GEMA in Höhe von 975,00 € zahlen muss? Normalerweise fällt die GEMA nur bei kom-
merziellen Veranstaltungen an, bei welchen Eintritt erhoben wird. 
StRin Drissler (PH) ist auch über die GEMA gestolpert. Wir sind der Meinung, das ist ei-
ne Verhandlungssache.  
Uns fällt auf, dass bei der Basket-Night die Kosten für die Hallenreinigung nicht angege-
ben sind. Die beiden Veranstaltungen sind nicht vergleichbar. Die eine Veranstaltung ist 
eine Jugend-Veranstaltung, das andere eine Veranstaltung für jedermann mit einem 
großen Werbeeffekt für Hemsbach. Wir sollten diese Halle dem SWR wieder zur Verfü-
gung stellen, wenn uns eine solche Veranstaltung auch 6.000 € kostet. Wir bekommen 
eine Veranstaltung hierher, die professionell ausgeführt wird und die einen  Werbecha-
rakter hat. Wir sollten diese Veranstaltung wiederholen. Es ist für unsere Stadt sicherlich 
gut, wenn wir eine solche Kooperation mit einer solchen Institution wie Radio haben. Die 
Halle haben wir. Der Verkehr kommt von der Autobahn direkt zur Halle und belastet 
nicht unsere Gemeinde. Parkplätze sind da. Es rechnet sich. 
Die GEMA ist ein Vertragsbestandteil, über den man verhandeln kann. 
 
Herr Kirchner: Als Stadt haben wir wenige Einfluss auf diese Veranstaltung. Der Werbe-
effekt für die Stadt ist enorm, sehr positiv. Es waren nicht so viele Besucher bei der Ver-
anstaltung wie es sich SWR 3 und alle Beteiligten gewünscht hätten. Auch der Catering-
Ausrichter war nicht zu frieden. 
 
StR Busse (SPD) bedankt sich für die Vorlage. Er stellt fest, dass man mit relativ wenig 
Mitteln diese beiden Veranstaltungen durchführen kann. Die Veranstaltungen sind nicht 
vergleichbar. Wenn man aber weiß, welche Logistik hinter der Basket-Night steht, kann 
man die Veranstaltung nur für gut heißen. 
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Wir finden es gut, dass solche Veranstaltungen in Hemsbach angeboten werden, um die 
Stadt etwas attraktiv zu erhalten. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Beratungsvorlage zur Kenntnis. 
 
 
 
TOP 9 
Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Zeitraum Juli/August 2007 
 
Der Gemeinderat nimmt die Informationsvorlage der Verwaltung über die aufgelisteten 
Bauvorhaben im Zeitraum Juli 2007 durch den Fachbereich 20.2 zur Kenntnis. 
 
 
 
TOP 10 
Gewässeruntersuchung „Kleiner Waidsee“ 
 
Der Bürgermeister trägt den Sachverhalt der Gewässeruntersuchung „Kleiner Waidsee“ 
vor und stellt fest, dass keinerlei Anzeichen von Vogelgrippe-Virus oder Giftstoffen fest-
gestellt wurden. Die Untersuchung war unauffällig. 
 
StR Schwöbel (CDU) stellt fest, dass es beruhigend ist, was die Untersuchung ergeben 
hat und der See in Ordnung ist.  
 
StR Döringer (SPD) fragt nach, wie hoch die Kosten für diese Untersuchung sich belau-
fen. Der Bürgermeister sagt zu, den Gemeinderat darüber zu informieren 
 
StRin Ehret (PH) macht den Vorschlag, dass die Agendagruppe oder der Angelsportver-
ein regelmäßige Untersuchungen am Waidsee vornehmen kann oder aber auch Schüler 
im Biologieunterricht. 
Ebenso schlägt sie vor den Waidsee abzufischen. 
 
StR Bauch (FW) StRin König-Schmitt (BF) und StR Embach (GBL) nehmen für ihre 
Fraktionen die Beratungsvorlage zur Kenntnis und hoffen, dass der Zustand des Waid-
sees weiterhin so gut bleibt.  
 
 
 
TOP 11 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
 
Für das Kulturfestival „See der Sinne“ liegen folgende Sponsoren-Angebote vor: 
1.TK Hockey Equipment, Mannheim         500,00 € 
2. Friseur Pfeiffer, Hemsbach                    150,00 € 
Als Gegenleistung erfolgt eine Werbung auf der Internetseite der Stadt und den Plakaten 
zu der Veranstaltung. 
Die Angebote der Sponsoren stehen nicht im Zusammenhang mit einer zurückliegen 
den, gegenwärtigen oder künftig absehbaren dienstlichen Handlung der Stadt. 
 
 
B e s c h l u s s : 
 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme der im Sachverhalt aufgeführten Angebote 
von Sponsoren für die Durchführung des Kulturfestivals “See der Sinne am 22.09.2007. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig zugestimmt 
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TOP 12 
Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
 
a) GPA Prüfbericht zu den Bauausgaben der Stadt Hemsbach von 2002 - 2005 

   Der Bürgermeister verliest ein Schreiben des Kommunalrechtsamtes in welchem die 
ordnungsgemäße Erledigung des Prüfberichtes der GPA Karlsruhe „Bauausgaben der 
Stadt Hemsbach 2002 – 2005“ bestätigt wird. 

     
   b) Gehweg und Platz vor der Christuskirche 
   Bürgermeister Pauli gibt den Dank von Frau Pfarrerin Lehmann-Etzelmüller für die groß-

zügige und schöne Herstellung des Gehweges und Platzes vor der Christuskirche an 
den Gemeinderat weiter. 
 
c) Bäume vor dem Rathaus 
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat, dass die beiden Zedern, die Birke und 
der Ahornbaum vor dem Rathaus entfernt werden müssen. Es wird eine Ersatzbepflan-
zung vorgenommen, aber nicht mehr in dieser Art. Sie haben Beschädigungen am Rat-
haus verursacht. 
 
d) Rauchverbot 
Zur Information teilt der Bürgermeister mit, dass es für das Rauchverbot keinerlei Aus-
nahmegenehmigungen gibt. Das Rauchverbot ist ein Landesgesetz. 
 
e) Schleppertreffen am 15./16.09.2007 
Bürgermeister Pauli dankt den „Freunden historischer Fahrzeuge“ für die sehr gute Or-
ganisation des Schleppertreffens.  
StR Eberle dankt im Namen des Vereins der Stadt, dass er das Gelände nutzen konnte. 
Mit einer solch großen Resonanz hatten wir nicht gerechnet. 
 
f) Ehemalige Synagoge 
StR Bösenberg erklärt, dass die Fassade der ehemaligen Synagoge großflächig abbrö-
ckelt. Es ist Feuchtigkeit im Gebäude zu erkennen. 
Er regt außerdem an sich um die beiden Bäume vor der ehem. Synagoge zu kümmern. 
Ein Baum kümmert vor sich hin, der andere hat sich sehr breit gemacht und schabt an 
der Fassade. 
 
g) Südlicher Eingang der Hebelschule 
StR Falter : An der südlichen Treppe der Hebelschule befindet sich eine Stütze. Seit 
Jahren wird dort Erde abgegraben. Es ist erforderlich diesen Bereich wieder mit Erde 
aufzufüllen. 
 
h) Barriere an der Fußgänger-Unterführung am Hinterrot  
StR Falter: Die Fußgänger-Barriere am Hinterrot ist teilweise durchgerostet. Er bittet den 
Schaden zu beseitigen. 
 
i) Sichtschutzzaun Schubertweg / Silcherweg 
StR Falter möchte wissen, ob sich etwas Neues in Sachen Sichtschutzzaun am Silcher-
weg/Schubertweg ergeben hat. 
 
j) Halfpipe in Fun-Arena 
StR Schwöbel weist darauf hin, dass sich am Wochenende ein Kind an der Halfpipe ver-
letzt hat. Er bittet darum diese Anlage dringend zu reparieren. 
Der Bürgermeister erklärt, dass die Halfpipe abgebaut und ein Angebot eingeholt wird. 
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k) L 3110 
StR Schwöbel schlägt vor, den Heckenaufwuchs an der L 3110 (zwischen Autobahnab-
fahrt und Straße „An der Weide“ auf Stock zu schneiden, damit die Sicht frei ist. Außer-
dem regt er an, die Geschwindigkeitsbegrenzung (70 km/h) in den Westen zu verrücken.  
Der Bürgermeister erklärt, dass bereits Maßnahmen ergriffen wurden.  
 
l) Kreisversbindungsstraße 
StRin Drissler : Sie möchte noch einmal festhalten, dass die Mehrheit hier im Kreis ge-
gen die Kreisverbindungsstraße ist. Sie nimmt Bezug auf einen Zeitungsartikel zum Bau- 
beginn der Kreisstraße in welchem der Kreiskämmerer Herr Erhard sich in der Öffent-
lichkeit positiv dazu äußert, die Kreisverbindungsstraße mit dem geplanten Autobahnan-
schluss Heppenheim-Süd zu verbinden.  
Sie weist auf das Urteil des Verwaltungsgerichtes hin in welchem in der Begründung u.a. 
folgendes ausgeführt wird: ..ebenso konnten von vorn herein alle Varianten aus der Ü-
berprüfung herausgenommen werden, die eine Fortführung der K 4229 auf hessisches 
Gebiet vorsehen...“. 
Jetzt ist dieser Artikel von Herrn Kranz in den WN erst einmal öffentlich. Wir wissen, 
dass die Metropolregion Rhein-Neckar mit sehr hohen Kosten eine Verkehrsuntersu-
chung durchführt und die Uni Karlsruhe bis Ende des Jahres diese Arbeit abschließt.  
Wir sind der Meinung, dass diese Straße eine totale Veränderung gegenüber dem Ur-
sprungsplan erfährt. Wir sollten uns gemeinsam überlegen, wie wir uns hierzu gegen-
über dem Träger dieser Straße, gegenüber dem Land und gegenüber der Metropolregi-
on äußern. Wir sind hinterher diejenigen, die die Last tragen müssen, egal wie es aus-
fällt. Deshalb bitte ich, dass sich die Verwaltung überlegt, wie wir in der nächsten Sit-
zung des Gemeinderates auf diese Thematik und die Veränderung diskutieren und rea-
gieren. 
Hier geschieht eine Veränderung mit Folgen, die vielleicht für Hemsbach noch schlech-
ter sein könnten und wir reagieren nicht.  
StR Bösenberg: Ich bin einer derjenigen, der eine Klage gegen die Planfeststellung ver-
loren hat, deshalb habe ich auch das Urteil in den Händen. In diesem Urteil ist festgehal-
ten, dass es niemals passieren wird, dass von hessischer Seite aus ein Anschluss an 
diese Straße erfolgt, dass von dort überhaupt kein Interesse besteht. Dies war eine der 
tragenden Begründungen weshalb unsere Klage abgewiesen wurde. Offensichtlich ist 
das Verwaltungsgericht nicht in der Lage eine solche Urteilsbegründung der Verwaltung 
deutlich zu machen, dass sie sich dann daran hält. Es ist erstaunlich, dass Herr Erhard 
diese Aussage gemacht hat, ohne sicher zu sein, dass hier ein solches Urteil besteht. 
 
StR Moos: Auf einen Artikel im Starkenburg-Echo hat er bei der Verwaltung nachgefragt 
und die Auskunft erhalten, dass nichts Formales vorliegt. In dieser Sache würde sich vor 
2020 sowie so nichts „abspielen“. 
 
BM Pauli sagt eine Vorlage zur nächsten Gemeinderatssitzung zu. 

 
m) Sicherheit bei der Unterführung und innerhalb des Ortes 
StR Brauch: Er bittet für die Sicherheit der Unterführung hier als Gemeinderat  eine Vor-
bildfunktion einzunehmen und nicht mit dem Fahrrad die Unterführung zu befahren. 
Besonders gefährlich wird es, wenn Jugendliche mit den Motorrollern durch die Unter-
führung fahren. 
Weiter berichtet er von unangenehmen Begegnungen mit Jugendlichen am See. Hier ist 
es erforderlich, dass stärker kontrolliert wird und durch die Stadt die Eltern von Minder-
jährigen auch informiert werden. 
Bedauerlich ist auch, dass die Glasflaschen nicht nur hingeworfen werden, sie werden 
zerschlagen und die Scherben liegen im Gras und erhöhen die Verletzungsgefahr. 
 
n) Bäume in der Richard-Wagner-Straße / Friedrich-Ebert-Straße  
StR Brauch: Ein Anwohner in diesem Gebiet fragt nach, ob dort tatsächlich so viele 
Bäume stehen müssen. 
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o) Dachrinne Altes Rathaus 
StR Brauch meldet, dass die Dachrinne am Alten Rathaus kaputt ist. 
 
p) Sanitäre Anlage im Friedhof 
StR Moos spricht die sanitäre Anlage im Friedhof an. Er teilt mit, dass er sich selbst vom 
Zustand dieser Anlage überzeugt hat. Er bittet die Handwaschbecken auszutauschen, 
da sie in einem sehr schlechten Zustand sind.  
 
q) Beschilderung obere Gartenstraße 
StR Moos bittet um Prüfung innerhalb einer Verkehrstagsfahrt, ob eine Beschilderung 
mit dem Hinweis auf Kindergärten ab Höhe  Schubertweg / Frankfurter Straße ange-
bracht werden kann. Von der Einfahrt B 3 in die Gartenstraße ist bereits ein Schild auf-
gestellt. 
 
s) Förster-Braun-Hütte 
StR Moos bittet die Verwaltung zu veranlassen, dass die Balken an der Förster-Braun-
Hütte gestrichen werden. Auch ist das Dach auszubessern, damit es nicht mehr in die 
Hütte regnet. 
 
t) Kinderspielplätze 
StR Moos: Wir haben bei der Freigabe der Kinderspielplätze mit beantragt, dass diese 
Plätze nicht verkauft werden. Es soll so sein, dass nach einer späteren Änderung der 
Bevölkerungsstruktur dieses Gelände wieder den Kinder zur Verfügung steht.  
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