
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 23.02.2015 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  20:07 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate 
Ankenbrand, Axel 
Brauch, Arthur 
Busse, Fredy 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen (Urkundsperson)  
Falter, Christian 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter (Urkundsperson)  
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Engelsdorfer, Karl 
Jung, Bernd 
Koch, Klaus 
Rösler, Juliane 
Schork, Tobias 
Ehret, Klaus 
 
Schriftführer/in 
Krämer, Stephanie 

 
Abwesend: 
 

 
Drissler, Marlies 
Hartmann, Silke 
Pöstges, Daniel 

 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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T A G E S O R D N U N G : 
 

  Öffentlich  

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung  

3) Planungsablauf alla-hopp-Anlage 2015 007 

4) Bebauungsplanentwurf Nr. 63 "Rittergasse" 2015 008 

5) Einrichtung eines Schulbeirates für die Hemsbacher Grundschulen 2015 009 

6) Stromlieferung Liegenschaften/Gebäude und Straßenbeleuchtung 

Zuschlagserteilung / Vertragsabschlüsse 

2015 010 

7) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2015 011 

8) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 

 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
StR Hertinger überreicht Bürgermeister Jürgen Kirchner das Sportabzeichen in Gold. 
 
 

TOP 2)  Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 3)  Planungsablauf alla-hopp-Anlage   2015 007 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner begrüßt Herrn Dirk Schelhorn. 
 
Herr Schelhorn informiert den Gemeinderat über das Projekt und stellt einzelne Module mit 
Hilfe einer Präsentation vor. Es gehe um einen generationsübergreifenden Bewegungs- und 
Begegnungsraum, der für Jedermann erreichbar sein solle. Es gebe Module mit Elementen, 
die auf jeder alla-hopp-Anlage gleich seien, wie Trampolin, Trinkbrunnen, Spielpavillon und 
WC-Anlage, und es gebe individuelle Elemente, die in die Module integriert werden können. 
Für diese individuellen Elemente finde ein Beteiligungsprozess für Kinder von 6 - 12 Jahren 
und Jugendliche statt. Herr Schelhorn teilt ebenfalls mit, dass er im Gespräch mit der 
Stiftung sei, dass nicht nur der ursprünglich geplante Bereich überplant werden solle, 
sondern eventuell der ganze Bürgerpark. 
 
StRin Zimmer möchte wissen wie der grobe Zeitplan aussehe. 
Herr Schelhorn erklärt, dass nächstes Jahr zwischen Juli und September die Einweihung 
geplant sei. Zunächst werde der März und April 2015 für den Beteiligungsprozess und die 
Grundsatzfragen genutzt. Darauf folge ein dreimonatiger Planungsprozess, in dem das 
Raumkonzept erstellt werde und ständige Rückkopplungen mit der Stiftung und der 
Verwaltung stattfinden werden. Weitere drei Monate werden für die Ausschreibung und die 
Vergabe benötigt. Für die Bauzeit werden ca. sechs Monate benötigt. 
StR Eitel möchte wissen, ob die Verkehrssicherheit, besonders für die Kinder, geklärt sei, da 
um das Gelände die Straße sei. 
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Herr Schelhorn antwortet, dass darauf reagiert werden müsse. Wie genau das sein werde, 
stehe noch nicht fest. Vielleicht bleibe ein Teil des Zaunes auch stehen. Es müsse jedoch 
der Vertrag zur Stiftung eingehalten werde und damit auch die freie Zugänglichkeit.  
StRin Sanchez möchte wissen, ob in dem Gelände Platz für einen Bolzplatz sei.  
Herr Schelhorn erklärt, dass ein klassischer Bolzplatz nicht Bestandteil einer alla-hopp-
Anlage sei. Er möchte der Beteiligung jedoch nicht vorgreifen. Aufgrund der Größe dieser 
Anlage könne es aber durchaus sein, dass es hier gemacht werde, das wisse er aber noch 
nicht. Er sehe jedoch hier auch große zusammenhängende Rasenflächen, die als 
Spielfläche verwendet werden können. Besonders dann, wenn die ganze Fläche überplant 
werden könne. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert, dass es wichtig sei in dem Beteiligungsprozess die 
Wünsche der Werkstätten aufzunehmen. 
StR Schwöbel möchte darauf hinweisen, dass es einige Elemente, die üblich in alla-hopp-
Anlagen seien, bereits am Wiesenseegelände gebe und nicht gedoppelt werden müssen. Er 
möchte auch noch wissen, welche Elemente für Senioren vorgesehen seien. 
Herr Schelhorn erläutert, dass das Modul 1 das klassische Modul für Erwachsene sei, um 
sich bewegungsmäßig zu trainieren, zu fördern und zu fordern. Sie gehen eigentlich darüber 
hinaus. Eine generationsübergreifende große Parkanlage separiere nicht nur, sondern stelle 
multifunktionale Dinge zur Verfügung. Dabei müsse sich auch die Frage gestellt werden: was 
spiele ein Senior? Auf alle Fälle sollte jedoch einem älteren Menschen die Möglichkeit 
gegeben werden, mit seinem Rollator durch den Park zu kommen und dies vielleicht nicht 
nur auf flachen Wegen. Sie gehen auch davon aus, dass ein solcher Park auch dafür da sei, 
um sich gegenseitig zu bestaunen. „Generationsübergreifendes Spielen“ könne auch eine 
gegenseitige Aufmerksamkeit sein, etwas zusammen zu machen.  
StR Hertinger möchte wissen, ob es für die Module eine Mindestgröße gebe. 
Herr Schelhorn antwortet, dass sich die Mindestgröße aus dem Anspruch des Funktionierens 
rekrutiere. Je größer die Fläche sei, desto mehr seien sie in der Lage dies fachlich in die 
Landschaft ausfranzen zu lassen. Sie wollen nicht, dass innerhalb einer Anlage ein 
klassischer Spielplatz entstehe.  
StRin Ehret gibt bekannt, dass bei der SG der Wunsch bestehe mit den Senioren auch im 
Freien etwas zu machen und sie gehe davon aus, dass in der Beteiligung solche Dinge 
angesprochen werden. Vielleicht gebe es auch die Möglichkeit im Pavillon 
Trainingsgegenstände oder Matten unterzubringen oder den Pavillon auch als 
Trainingsstätte bei Regen nutzen zu können. 
Herr Schelhorn erläutert, dass das Modul 1 das klassische Modul auch für Senioren sei, da 
die Schwierigkeiten variiert werden können. Der Spielpavillon bekomme einen kleinen 
Lagerraum. 
StR Falter finde es sehr interessant, wenn Herr Schelhorn das gesamte Gebiet überplanen 
könne. Es sei jedoch so, dass die Stiftung einen Betrag gedeckelt habe. Er möchte 
diesbezüglich wissen, wie es dann sei, wenn die Stiftung das Okay für das komplette 
Gelände gebe.  
Herr Schelhorn erklärt, dass es einen gedeckelten Gesamtbetrag gebe, der sich 
ungleichmäßig auf die 18 Anlagen verteile. Grundsätzlich müssen jedoch die Anlagen 
ähnlich sein, auch wegen der Vergleichbarkeit und der Gleichbehandlung. Zunächst ein Mal 
habe die Stiftung freigegeben, dass sie es untersuchen dürfen. Darauf müsse gewartet 
werden und dann weitergesehen werden.  
 
 

TOP 4)  Bebauungsplanentwurf Nr. 63 "Rittergasse"  2015 008 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner begrüßt Herrn Eichler und bittet nur auf die vorliegenden 
Einwände einzugehen. 
Herr Eichler erklärt, dass es sich hier um vier bebaute oder bebaubare Grundstücke 
handele. Aufgrund der Beteiligung gebe es nun ein paar geringfügige Änderungen, die in 
der Sitzungsvorlage genannt seien. Es gebe keine Änderungen der Planzeichnung oder 
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festsetzungsrelevante Änderungen, lediglich eine Präzisierung der textlichen 
Festsetzungen. Weiterhin gebe es einige Änderungen der örtlichen Bauvorschriften, z.B. 
müsse von der Farbe der Dachdeckung eine Ausnahme zugelassen werden, wenn 
Photovoltaikanlagen erreicht werden.  
 
I. Stellungnahme H.-P. Wolf, Weinheim/Hemsbach 
StRin Zimmer teilt mit, dass die CDU dieser Beschlussempfehlung so nicht zustimmen 
könne. Ihnen stelle sich bei diesem Grundstück die Frage, wie es überhaupt bebaut 
werden könne. Sie sehen das Dilemma, dass der Baukörper höher werden könne, wie die 
jetzigen Gebäude. Zudem wäre die gewünschte Verhinderung eines Schluchtcharakters 
nicht mehr so gegeben. Demnach solle der Baukörper in der Höhe etwas reduziert 
werden. Ihr Vorschlag für die Traufhöhe sei 6,80 m. 
Herr Eichler antwortet, dass dies bereits Diskussionspunkt gewesen sei. Die 
Grundsatzfrage, die hier gestellt werden müsse sei, ob zweigeschossige oder 
dreigeschossige Bebauung erlaubt werden solle. In diesem Falle sei er ausnahmsweise 
dafür, die Höhe einer dreigeschossigen Bebauung zuzulassen. Da das nördlich 
angrenzende Gebäude ebenfalls drei Geschosse habe, durch den hohen Ausbau rechtlich 
sogar viergeschossig. Die Prägung auf der Straßenseite sei dreigeschossig. Der zweite 
Grund, warum eine dreigeschossige Bebauung vorgeschlagen werde, sei die, dass die 
Erdgeschosszone zum Wohnen nur sehr schwer nutzbar sei. Da noch Stellplätze errichtet 
werden müssen, gehe dies auf dem Grundstück nur im Erdgeschoss. Zudem habe er an 
der Hausnummer 36 nachgemessen und sie würden mit den jetzigen Vorgaben mit der 
Firsthöhe niedriger bleiben. Zusätzlich gebe es in der Stellungnahme die Frage der 
Reduktion, die zugunsten der Wohnqualität gemacht worden sei.  
StR Wolf ist nicht der Meinung von Herrn Eichler. Für ihn sei nicht die Firsthöhe hier 
entscheidend sondern die Traufhöhe. Gerade wenn die Traufhöhe 8,60 m betragen 
würde, würden sie einen schluchtartigen Charakter bekommen, besonders wenn die 
Belichtung von der Südseite zugelassen werde. Wenn die Zäsur auf einer anderen Seite 
gemacht werden würde, bekämen sie eine andere Situation. Er denkt ebenfalls, dass die 
Fehler einer dreigeschossigen Bebauung nicht noch einmal gemacht werden müssen.  
Herr Eichler erklärt nochmal, dass sie mit den 8,60 m niedriger seien wie die Hausnr. 36. 
Die Dreigeschossigkeit resultiere fast nur aus wirtschaftlichen Fragen. Wirtschaftlich auch 
im Sinne der Verwaltung, dass dieses Grundstück überhaupt bebaut werden könne. 
StR Wolf erwidert, dass hier viel sensibler mit umgegangen werden müsse und eine 
solche Architektur nicht verwirklicht werden dürfe. 
StR Ewald teilt mit, dass die SPD keine Einwände habe. Die Reduzierung an dem 
Gebäude wirke sich auf den ganzen Bereich aus. Die Belichtung würde sich hier 
verschlechtern, wenn auf 6,80 m gegangen werde. 
StRin Ehret möchte wissen, ob der Bauherr Widerspruch einlegen könne, wenn auf 
diesem Grundstück auf 6,80 m runter gefahren werde, aber die Landstraße 36 höher sei. 
Sie sehe es nicht so, dass dem Bauherr die Möglichkeit einer dreigeschossigen Bebauung 
und besseren Belichtung genommen werden sollte. 
Herr Eichler erklärt, es gelte das, was im Bebauungsplan festgelegt werde. Die 
Baugenehmigung des Bauherrn sei seit über 10 Jahren abgelaufen. 
StR Embach teilt mit, dass es schlimmer nicht werden könne. Sie können zustimmen und 
hoffen auf eine Besserung. 
 
Beschlussvorschlag 
Keine Änderung des Bebauungsplanentwurfes. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:  11       
Nein:    7 Ankenbrand, Zimmer, Schulz-Bauerhin, Schwöbel, 

Metz, Wolf, Falter 
Enthaltungen:    2 Schild, Krug 
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II. Erbengemeinschaft Förster, Baden-Baden betrifft Mittelgasse 2 
Keine Stellungnahmen. 
 
Beschlussvorschlag 
Keine Änderung des Bebauungsplanentwurfs 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:  19       
Nein:    0       
Enthaltungen:    1 Falter 
 
III. Thomas Förster, Sinzheim betrifft Mittelgasse 2 
Keine Stellungnahmen. 
 
Beschlussvorschlag 
Keine Änderung des Bebauungsplanentwurfes 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:  19       
Nein:    0       
Enthaltungen:    1 Falter 
 
IV. Franz-Rudolf Braun, Lampertheim, betrifft Landstraße 34 
Keine Stellungnahmen. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Keine Änderung des B-Plan-Entwurfs hinsichtlich der Art und des Maßes der Nutzung. 
Zulassung von Dachterrassen auf den überbaubaren Grundstücksflächen W3 gemäß den 
geänderten örtlichen Bauvorschriften. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:  15       
Nein:    3 Ankenbrand, Schwöbel, Wolf 
Enthaltungen:    2 Falter, Schulz-Bauerhin 
 
 
Herr Eichler teilt mit, dass sie mit den Änderungen nochmal eine eingeschränkte Beteiligung 
der Bürger und der Behörden durchführen werden. Dabei könne sich nur noch zu den 
beschlossenen Änderungen geäußert werden. Die Frist werde auch verkürzt. 
 
Beschluss: 
Billigung des überarbeiteten Bebauungsplanentwurfes Nr. 63 „Rittergasse“ und erneute 
Offenlage nach § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitliche Zustimmung 
 
Ja:  13       
Nein:  0       
Enthaltungen:  7 Ankenbrand, Zimmer, Schulz-Bauerhin, Schwöbel, 

Metz, Wolf, Falter 
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TOP 5)  Einrichtung eines Schulbeirates für die Hemsbacher 
Grundschulen 

2015 009 

 
Stadtamtmann Schork erläutert die Sitzungsvorlage und teilt mit, dass auch Eltern Mitglieder 
in einem Schulbeirat sein können, das habe er in der Vorlage vergessen. 
 
StRin Adler möchte wissen, ob auch Gemeinderatsmitglieder in diesem Ausschuss seien. 
Stadtamtmann Schork erklärt, dass der Schulträger auch der Gemeinderat sei. In der 
Geschäftsordnung könne genau festgelegt werden, wer Mitglied sein solle. 
StR Busse wirft ein, dass es nur dann Sinn mache, wenn der Gemeinderat auch Mitglied in 
diesem Ausschuss sei. 
StR Krug teilt mit, dass der Schulträger die Gemeinde sei. Sie sehen keinen Bedarf und 
Nutzen eines weiteren Gremiums. 
StR T. Embach sieht es genauso. Warum ein zusätzlicher Ausschuss in dem nur beraten 
wird, wenn der Gemeinderat letztendlich sowieso entscheiden müsse. Sie sehen keinen 
Bedarf. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner informiert, dass es vierteljährlich ein Treffen mit den 
Schulleiterinnen gebe.  
StRin Adler erachtet es schon als sinnvoll, wenn es die Schulleiterinnen als notwendig 
erachten. Was sie besonders freue, sei dass die Schüler dabei sein werden. Sie können dem 
grundsätzlich schon zustimmen, KuKi sei ein ähnliches Gremium. 
StR Brauch möchte, dass die bisherigen Kommunikationsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 
Es gebe bereits auch eine Steuergruppe. Er denkt, dass es bereits genug Möglichkeiten 
gebe, ohne einen neuen Ausschuss zu bilden. 
Stadtamtmann Schork antwortet, dass die Steuergruppe projektspezifisch für die 
Ganztagsschule sei. Mit den Schulleiterinnen finden die regelmäßigen Termine statt und die 
Elternvertreter haben jederzeit die Möglichkeit sich an die Verwaltung zu wenden.  
StRin Ehret erklärt, dass es ein verändertes Schulsystem geben werde und damit ein 
anderes Arbeiten an den Schulen. Alle Lehrerinnen befürworten dieses Gremium. Zusätzlich 
käme nicht immer alles im Gemeinderat auch an. 
StR Schwöbel möchte zu der Aussage von StRin Adler, die den Ausschuss mit KuKi 
verglichen hat, etwas sagen. KuKi habe einen ganz anderen Hintergrund. Denn bei den 
Kindergärten gebe es drei verschiedene Träger, die sich zusammenraufen müssen. Bei den 
Schulen sei dies nicht der Fall, da gebe es einen Träger. Ebenfalls finden die Kontakte 
zwischen den Schulleitungen und der Verwaltung regelmäßig statt. Er sieht keinen Bedarf für 
einen weiteres Gremium. 
StRin Ehret möchte noch wissen, warum es im Schulgesetzt die Rechtsgrundlage für einen 
Beirat gebe, wenn keiner benötigt werde.  
Stadtamtmann Schork erklärt, dass es auch größere Einheiten wie Hemsbach gebe, zum 
Beispiel mit vielen Ortsteilen. Der Gemeinderat habe heute zu entscheiden, ob ein 
Schulbeirat eingerichtet werde oder nicht. 
StR Krug ergänzt, dass der § 49 von „anhören“ spreche und, dass es eine „kann“-
Bestimmung sei. Bezüglich des Anhörens, könne ein Gremium gebildet werden. In diesem 
Gremium werden auch keine pädagogischen Konzepte diskutiert. 
StRin Sanchez bittet zu berücksichtigten, dass die Informationen schneller in die Fraktionen 
kämen, wenn in dem Gremium von jeder Fraktion ein Vertreter wäre. 
StR Brauch erklärt, dass es bereits einen kurzen Weg gebe. Er wolle nicht, dass in der 
Zeitung stehe, dass sie nichts für die Kinder übrig haben, nur weil kein weiterer Ausschuss 
gebildet werde. 
 
Beschluss: 
Für die Hemsbacher Grundschulen wird ab dem Schuljahr 2015/2016 ein Schulbeirat als 
beratender Ausschuss eingerichtet. Die Verwaltung wird beauftragt eine entsprechende 
Geschäftsordnung zu erarbeiten. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitliche Ablehnung  
 
Ja:  3       
Nein:  15 Ankenbrand, Ewald, Hertinger Brauch, Eitel, 

K. Embach, T. Embach, Zimmer, Schulz-Bauerhin, 
Schwöbel, Metz, Wolf, Schild, Krug, Falter 

Enthaltungen:  2 Busse, Kirchner 
 
 

TOP 6)  Stromlieferung Liegenschaften/Gebäude und 
StraßenbeleuchtungZuschlagserteilung / 
Vertragsabschlüsse 

2015 010 

 
OAR Engelsdorfer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Falter stellt fest, dass in der Beschlussvorlage Los 1 und Los 2 vertauscht worden seien. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner wiederholt, Los 1 ist Energievertrieb Deutschland EVD GmbH 
und Los 2 die Stadtwerke Viernheim GmbH. 
 
StR Schulz-Bauerhin teilt mit, dass die CDU-Fraktion mehrheitlich zustimmen könne. 
StRin Ehret erklärt, dass auch sie dem Vorgehen der Stadt zustimmen können und 
einverstanden seien die Mehrkosten für die 100 % Ökoanteil zu tragen. Sie könnten sich 
auch vorstellen, dass durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Zukunft die 
Stromkosten weiter gesenkt werden könnten. Die Breslauer Straße sei ein Anfang. 
StR T. Embach freut sich, dass es günstiger geworden sei. Sie können zustimmen, 
besonders da der Vertrag lediglich wieder für zwei Jahre sei. 
StR Hertinger stimmt StR T. Embach zu. In zwei Jahren werden die Karten neu gemischt. 
Sie nehmen an, dass die Ausschreibungen sorgfältig ausgewählt worden seien. Sie können 
dem Beschlussantrag so zustimmen. 
StRin Sanchez teilt mit, dass sie von der SPD auch zustimmen können und finden es schön, 
dass sie einen 100 % - Anteil an Ökostrom haben. 
StR Falter möchte anmerken, dass es sehr schön sei, dass sie 100 % Ökostrom bekommen. 
Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass das ökologischste Verhalten sei, Strom 
einzusparen, die sollte nicht vergessen werden. Er bittet daher bei jeglicher Nutzung von 
Ökostrom das Strom sparen nicht zu vergessen.  
 
Beschluss: 

1. Zustimmung zur Zuschlagserteilung für die Stromlieferung der öffentlichen 
Liegenschaften, Gebäude und Straßenbeleuchtung ab 1. April 2015 an die 
Stadtwerke Viernheim GmbH mit einem 100 %-igen Ökostromanteil und Abschluss 
eines Stromliefervertrages. 
 

2. Zustimmung zur Zuschlagserteilung für die Stromlieferung der Gebäude des 
Schulverbandes NBB ab 1. April 2015 an die Energie Vertrieb Deutschland EVD 
GmbH mit einem 100 %-igen Ökostromanteil und Abschluss eines 
Stromliefervertrages (Zuschlagserteilung erfolgt durch die Verbandsversammlung 
des Schulverbandes NBB) 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitliche Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  0       
Enthaltungen:  1 Schulz-Bauerhin      
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TOP 7) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen   

2015 011 

 
StR Busse dankt für die großzügigen Spenden in drei Bereichen und hofft, dass sich noch 
weitere Spender finden. 
StR Krug stimmt StR Busse und der SPD zu. Sie bedanken sich ebenfalls bei den Spendern 
und hoffen, dass es Nachahmer gebe. 
StR Brauch teilt mit, dass sie sich ebenfalls über die Spenden freuen und können 
zustimmen.  
StRin Ehret erklärt, dass sicher niemand an diesem Tisch gegen Spenden sei. Sie könne 
zustimmen und dankt den Spendern. 
StR T. Embach gibt bekannt, dass sie auch zustimmen können. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spendenangebote zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  20       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 8) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Anfragen von StR Krug 
Bürgermeister Jürgen Kirchner trägt die Anfragen von StR Krug, der von Bürgern 
angesprochen wurde, vor. 
Erstens sei an der Ecke Berliner Straße – Platanenweg in der Kurve auf dem Gehweg ein 
größeres Loch. Dies sei bekannt und werde ausgebessert. 
Zweitens sei an der Ecke Gutenberger Straße – Draisstraße ein verstärkter Rattenbefall. 
Dies könne seitens der Verwaltung nicht bestätigt werden, der Kanal sei frei. Unabhängig 
davon werde zweimal jährlich eine Rattenbekämpfung vorgenommen. Die nächste werde 
voraussichtlich Ende März sein. 
Als drittes wurde die Parksituation an der Ecke Gutenbergstraße – Tilsiter Straße 
herangetragen. Hier gehe es um das Aus- und Einfahren, dass durch parkende Autos im 
Kurvenbereich und beidseitig an der Ausfahrt in die Tilsiter Straße gefährdet sei. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass die Parksituation hier beobachtet und 
dementsprechend reagiert werde. 
Als letztes wurde eine Aktion zum bemalen oder besprayen von Unterführungen genannt. 
Diese Idee findet Bürgermeister Jürgen Kirchner sehr gut, auch wenn dies nie von langer 
Dauer sei. Es werde der Vorschlag an die Schulen und an das Jugendzentrum gemacht.  
 

 

Zur Beurkundung: 
 

Vorsitzender:   
 
 

Schriftführer/in:   
 
 

Urkundsperson:   
 
 

Urkundsperson:   


