
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 27.04.2015 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  21:05 Uhr 

 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 

Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate 
Ankenbrand, Axel 
Brauch, Arthur 
Busse, Fredy 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Hartmann, Silke 
Hertinger, Ernst (Urkundsperson) 
Krug, Bernhard (Urkundsperson) 
Metz, Christian 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 

Mitglied der Verwaltung 
Engelsdorfer, Karl 
Jung, Bernd 
Koch, Klaus 
Schork, Tobias 
Reinhard, Jürgen  
 

Schriftführer/in 
Krämer, Stephanie 
 

Abwesend: 

 
Falter, Christian 
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 : 
 

 Tagesordnung - öffentlich  

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung  

3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten Beschlusses 2015 024 

4) Flurbereinigung Hemsbach Vorgebirge 2015 025 

5) Neubau Kunstrasenspielfelder mit technischer Ausstattung 

Vergabe der Sportanlagenbauarbeiten 

2015 026 

6) Lärmschutzmaßnahmen Hemsbach - Lückenschlüsse K 4229 

Vergabe Planungsauftrag 

2015 027 

7) Straßenunterhaltung im Stadtgebiet Hemsbach 

Erneuerung von Fahrbahndecken in verschiedenen Stadtstraßen 

2015 028 

8) Neuanschaffung eines Fahrzeuges für den Baubetriebshof Hemsbach 

Vergabe des Lieferauftrages 

2015 029 

9) Schulentwicklung Schulverband NBB 2015 030 

10) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt Bürgermeister Jürgen Kirchner mit, dass TOP 4 von der 
Tagesordnung genommen wurde und auf die Tagesordnung im Mai komme. 
 
 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt  gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         

 
StR Ankenbrand fragt, ob die Fragen aus der vorangegangenen Sitzung vom 23.03.2015 
noch beantwortet werden? Bisher sei dies so üblich gewesen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fragt nach um welche Fragen es sich speziell handele. 
StR Ankenbrand antwortet, dass es generell darum gehe. Ihn würde das mit der 
„Schluppdohl“ interessieren und mit der Schlossgasse 5. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass die Frage bezüglich der „Schluppdohl“ direkt in 
der Sitzung beantwortet wurde. Nach der heutigen Sitzung werde es noch ein Gespräch mit 
dem Landrat geben, denn der Schulstandort könnte ein gewichtiges Argument sein, da 
nochmal tätig zu werden. Bürgermeister Jürgen Kirchner bittet OAR Engelsdorfer nochmal 
etwas zu Schlossgasse 5 zu sagen. 
OAR Engelsdorfer erklärt, dass gegen den Abbruch Seitens der Stadt keine Einwände 
erhoben werden können. Das Gebäude sei nicht denkmalgeschützt und die Satzung über die 
Sanierung sei abgelaufen. Der Eigentümer könne daher das Gebäude jetzt abreißen. Die 
Abbruchgenehmigung sei erteilt und der Eigentümer breche das Gebäude auch schon ab. 
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TOP 3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten 
Beschlusses   

2015 024 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner gibt den Beschluss aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 
23.03.2015, dass die Elternbeiträge für die Ferienregelung der Schulkindbetreuung 
unverändert bestehen bleiben, bekannt. 
 
 

TOP 4) Flurbereinigung Hemsbach Vorgebirge   2015 025 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Gemeinderatsitzung von der 
Tagesordnung genommen. 
 
 

TOP 5) Neubau Kunstrasenspielfelder mit technischer 
Ausstattung 

Vergabe der Sportanlagenbauarbeiten   

2015 026 

 
OAR Engelsdorfer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Ewald schildert, dass die Ausschreibung bereits beschlossen sei. Diese Ausschreibung 
brachte als annehmbarsten Bieter die Firma STRABAG hervor. Sie seien froh, dass es ein 
Anbieter gebe, der alles erledige und stimmen daher zu. 
StR Wolf und die CDU Fraktion wünschen, dass vor der Abstimmung folgende Punkte in das 
Protokoll aufgenommen werden. Auf dem Plan sei auf der Ostseite eine nur recht kleine 
Aufschüttung dargestellt. Nach ihrer Meinung lasse der Platz eine größere Aufschüttung zu, 
was aus mehreren Gründen auch sinnvoll sei. Dadurch bekämen man erstens eine stärkere 
räumliche Abgrenzung zu den Nachbarn, zweitens eine bessere Sicht auf das Spielfeld und 
vor allem auch eine vollständige Verwertung des Aushubmaterials. Weiterhin möchten sie 
wissen, ob eine Entsorgung des Aushubmaterials in der Ausschreibung enthalten sei und ob 
diese Kosten dann abgezogen werden könnten. Wie schon in vorangegangen Sitzungen sei 
es weiterhin ihr Wunsch, dass die Darstellung einer möglichen Erweiterung der Hans-Michel-
Halle und die notwendige Feuerwehrumfahrt in die Pläne aufgenommen werden. Die 
Freihaltezone solle in allen weiteren Plänen berücksichtigt werden. Wenn diese Punkte 
umgesetzt werden, können sie der Vorlage zustimmen.  
OAR Engelsdorfer erklärt, dass sich die Aufschüttung an der Ostseite in der 
Baubesprechung klären werde. Es sei beabsichtigt alle anfallenden Aushubmassen auf dem 
Gelände zu belassen und evtl. auch für das alla-hopp-Gelände zu verwenden. Die SG 
Hemsbach habe bereits das Gelände des Tennenplatzes angeboten, um den Aushub 
zwischenlagern zu können. Ein Anbau an die Hans-Michel-Halle stehe momentan nicht zur 
Debatte. Heute müsse über die Kunstrasenplätze entschieden werden. Der Platz zwischen 
der Halle und der Laufbahn werde jedoch auf alle Fälle breiter als vorher, da die neue 
Bahnanlage zwei Spuren weniger habe. Die Feuerwehrzufahrt sei ausreichend. 
StR Wolf erwidert, dass es jetzt darum gehe die Freihaltezone zu berücksichtigen, damit 
künftige Hochbauten möglich bleiben. Daher sollen 5m plus die Feuerwehrzufahrt im Plan 
dargestellt und freigehalten werden. 
StRin Drissler möchte hier StR Wolf unterstützen. Aus den ISEK Gruppen seien viele Ideen 
und die Forderung, dort Flächen freizuhalten, gekommen. Sie bitten ebenfalls darum, dort 
die Fläche für die Zukunft freizuhalten und in den Plänen festzuhalten. Weiterhin plädiere 
ihre Fraktion dafür, das günstigere Angebot mit dem Pauschalpreis anzunehmen. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass es von der Gemeindeprüfungsanstalt eine eindeutige 
Empfehlung für den Tiefbau gebe, keine Pauschalangebote anzunehmen. Bei einem 
Pauschalangebot sei eine saubere Abrechnung nicht möglich. Zudem sei zu bedenken, dass 
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das Pauschalangebot Netto sei. Zudem seien die Massen eines Pauschalangebotes 
geschätzt und mit +/- 10% Differenz müsse gerechnet werden. 
StR Brauch möchte wissen, ob die Bewässerung im Angebot dabei sei. Sie sehen den 
notwendigen Abstand gegeben und können zustimmen.  
OAR Engelsdorfer antwortet, dass die Bewässerung im Angebot enthalten sei. 
StR T. Embach teilt mit, dass sie grundsätzlich zustimmen können, da das Verfahren sauber 
über die Bühne gegangen sei. Jedoch hätten sie mit einer Pauschalabrechnung ihre 
Probleme. Sie möchten auch noch wissen, ob die Anlage „schlüsselfertig“ übergeben werde 
und was die Regieleistung sei? 
OAR Engelsdorfer erklärt, dass die Baufirma einen Bauleiter einsetzen werde, für den die 
Regieleistung vorgesehen sei. Ansprechpartner für die Bauarbeiten sei die Firma STEABAG, 
die natürlich auch Subunternehmen einsetzen werde. 
 
Beschluss: 
Die Firma STRABAG Sportstättenbau GmbH, Dortmund erhält den Zuschlag / Auftrag für 
die Sportanlagenbauarbeiten (2 Kunstrasenspielfelder mit techn. Ausstattung) in der 
Sportanlage Hemsbach, Hüttenfelder Straße zum Angebotspreis von 1.511.683,68 € und 
den Bedingungen des Angebotes vom 19.03.2015. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 6) Lärmschutzmaßnahmen Hemsbach - Lückenschlüsse K 
4229 - Vergabe Planungsauftrag   

2015 027 

 
OAR Engelsdorfer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 

StRin Hartmann teilt mit, dass sich die Fraktion freue in der letzten Sitzung vor der Eröffnung 
der Kreisverbindungsstraße noch den Planungsauftrag für den Lückenschluss der 
Lärmschutzwände beschließen zu können. Lärmschutz sei Gesundheitsschutz und mit dem 
Lückenschluss sei ihr Ziel eines durchgängigen Lärmschutzes erreicht. Die Fraktion freue 
sich, über die Preissenkung auf 540.000€ und stimme dem Antrag zu, bitten jedoch das 
Angebot des Kreises erneut zu prüfen und eventuell neu zu beschließen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner gibt zu überlegen, dass dann wieder begonnen werde 
darüber zu diskutieren, wie eine solche Begrünung aussehen solle. Bei einer Wand halte 
sich der Aufwand und die Kosten in Grenzen. Die Kosten stünden nun und man habe die 
Zusage des Kreises, dabei sollte es belassen werden.  
StR Brauch erklärt, dass seine Fraktion dafür sei, hier ein Lückenschluss vorzunehmen. 
Dabei dürften die Anwohner der Hüttenfelder Straße nicht vergessen werden.  
StR T. Embach bringt vor, dass dies der letzte Schritt für die Vorbereitung der 
Lückenschließung sei. Sie können zustimmen. 
StR Metz erläutert, dass sich damals die CDU mit einem Teil der SPD gegen diesen Lücken-
schluss ausgesprochen haben. Daher werde sich die CDU mehrheitlich der Stimme 
enthalten. 
StRin Sanchez teilt mit, dass der Teil der SPD, der für den Lückenschluss gestimmt habe, 
sich freue. Sie wolle dies schnellst möglich erledigt haben. 
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Beschluss: 
Das Ingenieurbüro Planen + Bauen Obermeyer GmbH, Karlsruhe erhält den Auftrag für 
die Detail- und Ausführungsplanung der Lärmschutzwände „Lückenschlüsse Hemsbach“ 
entlang der K 4229 auf der Grundlage des Leistungs- und Honorarangebotes vom 10. 
März 2015 mit einem Gesamthonorar von brutto 48.453 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Mehrheitliche Zustimmung. 
 

Ja:  13       
Nein:  0       
Enthaltungen:  8 Ewald, Zimmer, Schulz-Bauerhin, Schwöbel, Metz, 

Wolf, Schild, Krug 
 
 

TOP 7) Straßenunterhaltung im Stadtgebiet Hemsbach 

Erneuerung von Fahrbahndecken in verschiedenen 
Stadtstraßen   

2015 028 

 
OAR Engelsdorfer erläutert die Sitzungsvorlage 
 

StR Schild führt aus, dass es seit Jahren ihr Anliegen sei, dass in die Sanierung der Straßen 
investiert werde. Die aufgeführten Straßen haben es in der Tat nötig. Durch die Sanierung 
des Oberflächenbelages werde auch erreicht, dass der Unterbau länger halte. Es sei sehr 
erfreulich, dass die im Haushalt eingestellten Mittel dieses Jahr vollständig eingesetzt 
werden. Die CDU möchten jedoch noch wissen, warum in der Liste von 2011 deutlich höhere 
Kosten veranschlagt wurden? 
OAR Engelsdorfer geht davon aus, dass in dieser Grobschätzung teilweise auch 
Unterbauarbeiten inbegriffen waren.  
StR Eitel trägt vor, dass die Freien Wähler erfreut seien, dass die Straßen, zumindest 
optisch, saniert werden und wissen, dass durch eine neue Fahrbahndecke kein Wasser in 
den Unterbau eindringen könne und somit Frostschäden vermeiden werden. Die Fraktion 
gebe jedoch zu bedenken, dass die alten Leitungen durch Verdichtungsarbeiten bei den 
Straßenbauarbeiten einen Schaden erleiden können, der sich erst später auswirke. 
StRin Adler teilt mit, dass die SPD der Sanierung gerne zustimmen könne. 
StR T. Embach äußert sich zustimmend.  
StRin Ehret freut sich und teilt Zustimmung der Fraktion mit. 
 

Beschluss: 
1  Zustimmung zur Erneuerung von Fahrbahndecken in den vorgenannten Stadtstraßen 
    und öffentlichen Ausschreibung der Straßenbauarbeiten nach VOB. 
2  Zustimmung zur Vergabe der Straßenbauarbeiten „Fahrbahndeckenerneuerung“ nach 
    Prüfung und Wertung der Angebote nach VOB an den Bieter mit dem annehmbarsten 
    Angebot durch den Bürgermeister mit Bekanntgabe der Vergabe in einer Informations- 
    Vorlage.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
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TOP 8) Neuanschaffung eines Fahrzeuges für den 
Baubetriebshof Hemsbach - Vergabe des Lieferauftrages   

2015 029 

 
OAR Engelsdorfer erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Metz lobt die Verwaltung für die ausführliche Sitzungsvorlage. Er habe durch seinen 
beruflichen Background ein bisschen Erfahrung auf kommunaltechnischer und landwirt-
schaftlicher Ebene. Er merkt an, dass die Auslastung des bisherigen Gerätes nicht sehr hoch 
gewesen sei. Nach ausführlicher Beratung sei die Fraktion zu dem Schluss gekommen aus 
folgenden Gründen in den Holder C250 zu investieren. Zum einen könne er mit einer 
geringen Führerscheinklasse und somit von einem größeren Personenkreis gefahren 
werden. Zum anderen habe er einen geringen Wendekreis, der beim Schneeschieben von 
Vorteil sei. Eine Zuladung von 1,75 Tonnen finde er ausreichend. Zudem sei es von Vorteil, 
dass das bisherige Fahrzeug bereits ein Holder sei und damit bestehende Anbauteile 
weiterhin verwendet werden könnten, was wiederum eine weitere Einsparungen bedeuten 
würde. Die Investition würde 107.730 € kosten, für das Altgerät seien 10.000 € veranschlagt, 
abzüglich eines neuen Mulchers von 3.780 € kämen sie auf 93.950 €. Dies würde eine 
Differenz von 16.000€ zum Beschluss im Haushalt bedeuten, wovon andere Anbauteile 
finanziert werden könnten. 
StR Eitel erklärt, dass das von den Bediensteten des Bauhofes ausgewählte Fahrzeug den 
höchst ergonomischen Gesundheitsschutz aufweise. Bezüglich der Transportmöglichkeiten 
müsse er seinen Kollegen auf dem Bauhof Recht geben, das Fahrzeug Holder sei zu klein. 
Es würden immer mehr Transportarbeiten anfallen, auch in schwer zugänglichem Gelände. 
Obwohl nur 100.000 € im Haushalt eingestellt seien, favorisiere die Fraktion den LADOG. 
StR Ankenbrand teilt mit, dass die Fraktion zum gleichen Ergebnis wie die Freien Wähler 
gekommen seien. Der Holder habe sich bewährt, sei aber noch nicht „abgearbeitet“. Zusätz-
lich sollte beachtetet werden, dass der Holder weiterhin für den Winterdienst eingesetzt 
werden könnte, wenn er nicht für den Preis zu verkaufen sei. Sie favorisieren den LADOG. 
StRin Hartmann stimmt grundsätzlich der Auswahl der Verwaltung zu. Ausschlaggeben, sich 
vom Holder abzuwenden, sei gewesen, dass dieser nur eine Person befördern könne, 
jedoch viele Arbeiten zu Zweit erledigt werden. Der LADOG habe einen höheren Komfort, 
wobei zu hinterfragen sei, ob für diesen Komfort 20.000€ mehr gerechtfertigt seien. 
Letztendlich sprechen sie sich für die Anschaffung des Multicars aus.  
StRin K. Embach teilt mit, dass er sich Pro Hemsbach anschließe. Der Multicar sei ein guter 
Mittelweg.  
StR Ewald teilt mit, dass der Bauhof ein Fahrzeug bekomme solle. Nach den bisherigen 
Stellungnahmen sehe er keine Mehrheit für ein Fahrzeug, weswegen sich die SPD 
mehrheitlich dem Multicar anschließen werde. 
OAR Engelsdorfer fügt einen technischen Unterschied hinzu. Bei Holder seien die Geräte mit 
Zapfwellenantrieb und LADOG und Multicar ginge dies alles über Hydraulik, was auch die 
Zukunft sei. 
 
Beschluss: 
Zustimmung zum Ankauf eines Ersatzfahrzeuges, Fabrikat Multicar für den  
Baubetriebshof der Stadt Hemsbach mit Winterdienstausrüstung und Zusatzgerät  
zum Preis von 119.849,07€. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Mehrheitliche Zustimmung 
 
Ja:  11       
Nein:  10 Hertinger, Brauch, Eitel, Zimmer, Schulz-Bauerhin, 

Schwöbel, Metz, Wolf, Schild, Krug 
Enthaltungen:  0       
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TOP 9) Schulentwicklung Schulverband NBB   2015 030 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner führt in den Tagesordnungspunkt ein. 
 
StR Krug erläutert, dass die CDU-Fraktion der Verwaltung und dem Gemeinderat einen 
Antrag hat zukommen lassen, um die Gedankensituation innerhalb der Fraktion zur Kenntnis 
zu geben. Wir wollten Sie damit informieren, welche Gedanken bei den umfangreichen 
Diskussionen zum Schulhausneubau angesprochen wurden.  
Zunächst sei beschlossen, die Gemeinschaftsschule an das BIZ-Gelände zu verlegen, nicht 
mehr und nicht weniger. Entgegen den Vorhaltungen, die sich vor allem die CDU-Fraktion 
seitens der Verwaltung und der SPD-Fraktion anhören musste, sei eine Entscheidung zum 
Neubau eines neuen Bildungszentrums keineswegs getroffen worden. Dies ergebe sich auch 
nicht aus dem Auftrag für eine Machbarkeitsstudie. Diese wichtige Entscheidung stehe noch 
an. Nach ihrer Meinung müsse diese Entscheidung jetzt in nächster Zeit fallen, jedoch bei 
aller Transparenz über die Folgen dieser weit in die Zukunft gerichteten Entscheidung.  
Bisher habe die Verwaltung unter BM Kirchner immer für Transparenz bei den 
Entscheidungen gesorgt. Dies solle bei einem solch wichtigen Projekt auch bzw. besonders 
der Fall sein. Sie wollen so viel wie möglich Informationen darüber haben, was alles mit der 
Option Neubau eines Bildungszentrums als Folgen zusammen hänge. Bei diesen 
Investitionssummen müsse sich auch immer noch Gedanken zu Alternativen gemacht 
werden. Wegen der weitreichenden Entscheidung, die nicht nur künftige Haushalte belastet 
und ggf. andere Projekte weit in die Zukunft verschiebe, sondern wegen der großen 
Bedeutung für die Entwicklung von Hemsbach, sollte es jetzt nicht auf einen weiteren Monat 
oder halben Monat für die Grundsatzentscheidung ankommen. Sie bitten deshalb die 
Verwaltung um Vorlage der im Antrag dargestellten Informationen.  
Folgendes zu den Beschlussanträgen: Der Erstellung eines Gutachtens, Beschlussantrag 2 
und, könne zugestimmt werden, hier sollten die nächsten Wochen keine weitere Zeit verloren 
werden. Das Gutachten sollte die Bodenbegutachtung, sowohl in geologischer Hinsicht 
(Tragfähigkeit, etc.) als auch in umwelttechnischer Hinsicht (Belastungen) enthalten.  
StR Krug möchte nicht mehr auf alle Fragen eingehen, aber auf einige wesentliche Punkte 
hinweisen: Zum einen, freuen sich die CDU, dass auch seitens der Verwaltung 
vernünftigerweise darauf hingewiesen werde, dass die bestehende Hallen weiter genutzt 
werden sollten. Ebenfalls müsse nochmals eine Klarstellung des Gesundheitsamtes 
erfolgen, dass eine Sanierung des BIZ nicht empfohlen werde, weil dort Stoffe wie Benzol, 
Naphthalin und verschiedene PAK vorhanden seien und eine Übertragbarkeit auf den 
Menschen nicht auszuschließen sei. Nur das könne ausschlaggebend sein, nicht das 
verunreinigte Grundwasser. Damit wären das Thema der Sanierung des BIZ und die Gefahr 
einer Schließung trotz erheblicher Sanierungsinvestitionen geklärt.  
Das vorliegende Schreiben des Gesundheitsamtes gebe nicht wieder, zu welcher konkreten 
Fragestellung es gefertigt worden sei. Hiermit erneuere er den Antrag, dem Gemeinderat 
nichtöffentlich die Untersuchungsergebnisse der ständigen Beprobung zur Kenntnis zu 
geben und wo noch Altlast liege. Die Altlast müsse im Eigentum des Schulverbandes 
belassen werden.  
Ein weiterer Punkt seien die Rohrwiesen, ein Natur- und Landschaftschutzgebiet und eine 
Aussage über die zu erwartenden Störungen des Schutzgebietes. Hierüber müsse bereits 
jetzt mit der Naturschutzbehörde gesprochen werden. Von besonderer Bedeutung sei für 
viele Hemsbacher die Frage, was mit dem Reiter- und Hundeverein werde und ob mit ihnen 
schon gesprochen wurde. Es müssten Aussagen über den Rückbau mit Entsorgung 
getroffen werden und wohin die beiden Vereine verlegt werden könnten/ sollen. Hinweisen 
möchte die CDU darauf, dass auch dieses Gelände in das angestrebte Bodengutachten 
einbezogen werden müsse. Auch hier bitte eine Kostenaussage und vor allem, ob diese 
Kosten der Schulverband trägt, der ja auch für den Neubau verantwortlich sei. Da das 
bisherige Sportgelände bebaut werden soll, auch hier die Frage der Verlegung und der 
Kosten. 
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Vor einem Abriss der Schillerschule solle die Frage einer evtl. Verwendung der Gebäude 
erörtert werden. Anregungen für Gedankenspiele: Verlegung Goetheschule, da dann 
barrierefrei? Ergänzung des Geländes mit entsprechender Bebauung? Kinderkrippe 
(Entlastung Hebelschulgelände – Hort)? VHS? Musikschule? Bürgerhaus etc.? Ggf. auch 
Wohnen, Büros? Kreativzentrum? Betreutes Wohnen?  
Zum Bestandsgebäude Schillerschule und BIZ wird um Erläuterung gebeten, welche 
Investitionen und in welcher Höhe in den nächsten Jahren bis zu einem Neubau angedacht 
seien, z. B. für den Brandschutz.  
Ebenfalls möchte er noch ein Wort über die Zuschüsse und den Anteil der Gemeinde 
verlieren. Seit dem 05.02.2015 gebe es eine neue Verwaltungsvorschrift zur 
Schulbauförderung. Unter Nr. 4 sind alle Maßnahmen genannt, die förderfähig sind. Zitiert 
aus der VwV Nr. 5: „Die genannten Maßnahmen sind förderfähig, soweit sie unter 
Berücksichtigung des vorhandenen Schulraums und der längerfristigen Schülerzahlen 
erforderlich sind.“ Er zitiere, da bisher so informiert worden sei, dass das Gesamtpaket 
Neubau bezuschusst werde. Nach den Richtlinien wären es aber nur die Zusatzräume. 
Hierzu solle vom RP bereits jetzt eine Aussage getroffen werden. Zu klären wäre auch, ob 
bei einer anderen kommunalen Verwendung der Schillerschule die Gemeinschaftsschule voll 
förderfähig wäre oder ob die Kosten für eine Sanierung der Schillerschule als so hoch 
angesehen werden, dass eine Gesamtförderung der GS erfolgen könne. Um einen Überblick 
zu haben, sollte dem Gemeinderat nochmals die Kostenverteilung innerhalb des 
Schulverbandes dargestellt werden.  
Er wisse, dass jede von der Verwaltung genannte Zahl die Gefahr berge, als absolut 
hingenommen zu werden. Er könne jedoch versichern, dass er aus eigener beruflicher 
Erfahrung wisse, dass dies nicht so sei. Die CDU werden die Verwaltung nicht auf die 
mitgeteilten Zahlen festnageln. Die Verwaltung habe aber genügend Architekten und 
Techniker im Bauamt, die aus ihrer Berufserfahrung heraus sicherlich in der Lage seien, 
kompetente Zahlenauskünfte ermitteln zu können. Abschließen möchte er nochmals darauf 
hinweisen, dass die Fragen nicht darauf gerichtet seien, etwas zu verhindern oder auf der 
Zeitschiene weit nach hinten zu schieben. Ihnen gehe es nur um eine Gesamtübersicht, um 
Transparenz und Klarheit, damit jeder Gemeinderat ganz bewusst und gut informiert seine 
Entscheidung treffen könne. Insoweit wäre es gut, heute nicht zu entscheiden. Mit dem unter 
1. vorgeschlagenen Beschluss würden sie heute einen Freibrief über geschätzte 50 Mio. € 
erteilen und alle folgenden Detaillebschlüsse wären nur noch Makulatur. Zudem sollten sie 
eine möglichst breite Basis für diese Entscheidung haben.  
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner geht auf die Stellungnahme der CDU ein. Wie hoch die 
Wettbewerbskosten sein werden, könne die Stadt nicht sagen, bevor eine 
Standortentscheidung getroffen worden sei. Dies sei die Voraussetzung, um die 
Planungsaufgabe / - ziele erläutern zu können. Zu der Frage der technischen Erschließung 
des Geländes könne er sagen, dass das jetzige BIZ-Gelände erschlossen sei. Als 
selbstverständlich sehe er, wenn nach dem Bodengutachten eine Spezialgründung 
erforderlich wäre, dass die Kosten angegeben werden. Weiter lässt Bürgermeister Jürgen 
Kirchner wissen, dass die Hallen weiter benutzt werden können und keine ergänzenden 
Investitionen wie z.B. Brandschutz getätigt werden müssen. Auf die Frage ob es ein 
Ausgleichsgelände gebe, wo geparkt werden könne antwortet Bürgermeister Jürgen 
Kirchner, dass dies die Planung erst ergeben müsse. Die Machbarkeitsstudie habe eine 
Variante aufgezeigt, die die Möglichkeit auf Laudenbacher Gemarkung darstellt. Dies sei 
aber nur eine Variante. Auf die Frage hin, dass eine Kostenaussage bezüglich des 
Rohrwiesenweges fehle, habe sich die Verwaltung erst mal die Frage gestellt, wie weit die 
Straße ertüchtigt werden solle. Für die Strecke von den Reitern bis zur Friedrich-Ebert-
Straße seien sie bei ca. 650.000 €. Bezüglich der Rohrwiesen, ein Natur- und 
Landschaftsschutzgebiet, teilt Bürgermeister Jürgen Kirchner mit, dass sie nicht in das 
Gebiet eingreifen werden und die Fachbehörden frühzeitig in die Planung einbezogen 
werden, wenn ein Standortbeschluss gefällt wurde und feststehe, wo geplant werde. Die 
Frage, ob bezüglich eines Lärmschutzes bereits eine Prüfung erfolgt sei, verneint 
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Bürgermeister Jürgen Kirchner. Hierfür müsse erst feststehen, wo der Standort sein solle, 
wie hoch das Gebäude sein werde und wie weit es von den Bahngleisen entfernt ist. Diese 
Fragen können erst beantwortet werden, wenn sie eine Planungsgrundlage haben. 
Bezüglich des Reiter- und Hundevereins verweist er darauf, dass er bereits vor zwei Jahren 
Gespräche geführt habe, als beschlossen wurde, dass eine Gemeinschaftsschule auf das 
BIZ-Gelände gehe. Jetzt als das Thema konkreter wurde habe die Verwaltung sich nochmal 
mit den Vereinen zusammengesetzt und Gespräche geführt. Man sei auch nicht untätig 
gewesen und habe bereits zwei Gelände ausgemacht, wo eine Verlagerung möglich wäre. 
Ein Gelände könne er noch nicht nennen, da die Verwaltung noch in Gesprächen sei, ein 
zweites sei das eigene Gelände An der Weide. Vom Landwirtschaftsamt habe man 
diesbezüglich grünes Licht erhalten. Wenn der Landwirtschaftskammer NRW gefolgt werde, 
sei man für die Verlegung der Reitanlage bei einer Kostenspanne von 572.000€ bis 938.000 
€. Auf die Frage der Kosten einer Verlegung des bisherigen Sportgeländes könne er nur 
sagen, dass er es nicht wisse. Je nach Planung könne das Sportgelände sogar am jetzigen 
Standort bleiben. Die gleiche Antwort gelte für die Frage einer Erschließung / Rückbau des 
Schillerschulgeländes. Bevor sich darüber Gedanken gemacht werden können, benötige die 
Verwaltung so manche Entscheidung vom Gemeinderat und auch vom Schulverband. Und 
natürlich werde sich die Verwaltung dann auch Gedanken machen über eventuelle 
Nutzungen. StR Krug habe da einige Möglichkeiten aufgezeigt. Bürgermeister Jürgen 
Kirchner verdeutlich nochmal, dass die Vereine nicht im Regen stehen gelassen werden. 
Deswegen habe man auch ganz früh den Kontakt mit dem Reiter- und Hundeverein gesucht. 
Es sei auch die Frage gestellt worden, ob die Stadt das Schillerschulgelände kaufe, wenn es 
zum Verkauf stehe? Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert, dass dies eine Möglichkeit sei, 
eine Entscheidung des Gemeinderates vorausgesetzt. Einen eventuellen Rückbau des BIZ 
müsse der Schulverband beschließen, habe seiner Meinung nach aber keinen Einfluss auf 
die jetzige Standortfrage. Dies bejaht Bürgermeister Jürgen Kirchner und erklärt, dass die 
Restschuld von 7,5 Mio. € im Verband getilgt werde. Ebenfalls sei der Einwand gekommen, 
dass Laudenbach und Weinheim nur noch wenig Interesse an der Müllkippe habe, wenn 
eine neue Schule gebaut sei. Bürgermeister Jürgen Kirchner verweist darauf, dass die 
Müllkippe  „Eigentum“ des Schulverbandes sei und auch dort bleiben werde. Messungen, um 
genau zu wissen, wo noch Müll sei, werden selbstverständlich gemacht. Der Gemeinderat 
habe auch in den Unterlagen eine Kartierung, wo Altlasten zu vermuten seien. Das Gelände, 
was momentan im Blick sei, wäre nach dieser Karte Altlastenfrei, werde aber natürlich bei 
der Baugrunduntersuchung diesbezüglich ebenfalls untersucht.  
Ebenfalls im Antrag enthalten, die Frage nach in den nächsten Jahren anfallenden 
Investitionen. Sie seien momentan dabei die Kosten für den Brandschutz in der 
Schillerschule, um die Nutzung des Gebäudes sicherzustellen, zu ermitteln. Der Brandschutz 
für das BIZ sei weitestgehend abgeschlossen. In den letzten Jahren sei bis auf die BHKW 
nur in die normale Instandhaltung investiert worden. Dies sei vielleicht auch die Problematik 
der Gebäude. Zusammengefasst und einfach gesagt stünden drei Gelände zur Verfügung. 
Ein belastetes Gelände, ein zu kleines Gelände und ein, vorbehaltlich der Ergebnisse der 
Bodenuntersuchung, geeignetes Gelände. Es müsse auch für die Zukunft für eine sinnhafte 
Schullandschaft gesorgt werden.  
 
OAR Koch geht ein auf die Kostenverteilung im Schulverband. Diese Verteilung werde alle 
sieben Jahre in der Satzung festgelegt. Hemsbach habe von den Kapital- und 
Investitionskosten 58,28 % zu tragen, Laudenbach 28,77 % und Weinheim 12,95 %. 
Bezüglich der Finanzierung gehe er von einer Kreditfinanzierung aus. Welche Variante dann 
da greife, könne er momentan noch nicht sagen. Es sei denkbar, dass die 
Verbandsmitglieder Investitionszuschüsse an den Verband zahlen. Ebenfalls sei aber 
denkbar, dass der Verband die Kreditaufnahme abwickle und die Kreditkosten über die 
Umlagen refinanziere. Welche Variante da die Beste sein werde möge er momentan nicht zu 
sagen, da es auch von der Zuschusssituation abhänge. Dies müsse ganz vorsichtig geprüft 
werden. Momentan gebe es einen sehr guten Zinssatz von unter 1 % für 
Kommunaldarlehen, aber keiner könne sagen, wie sich das entwickle.  
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Bezüglich der Förderung könne er den Grundsatz aus der Schulbauförderung nennen: Eine 
Gebäude werde ein Mal gefördert. Für eine eventuelle Sanierung der Schillerschule gebe es 
dann keine Förderung, für einen Neubau schon. 
 
StR Wolf bringt vor, dass es erlaubt sein müsse, Fragen zu stellen. Wenn er die 
Machbarkeitsstudie der KE nochmal beleuchte, finde er es das Resultat ein eher schwaches 
Ergebnis. Er finde, dass viel zu wenig vorgelegt wurde und keine Ranges angegeben worden 
seien. Seiner Meinung nach spreche man nicht von einem Projekt über 33 Mio. €, sondern 
von 45 oder 50 Mio. €. Bezogen auf die Schillerschule habe die KE gesagt, dass das 
Gelände zu klein sei, hätten jedoch auch die Hallen eingerechnet. Seiner Meinung nach 
müsste der Platz reichen, da die Hallen am BIZ weiterhin verwendet werden könne. Er bitte 
nochmal zumindest ungefähre Kostenaussagen zu treffen. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner macht darauf aufmerksam, dass die KE auch darauf 
hingewiesen habe, dass die Schule mitten in einem Wohngebiet liege und dies mit deutlich 
mehr Schülern problematisch werden könnte.  
 
StR Schwöbel ergänzt, dass Bürgermeister Jürgen Kirchner versucht habe einige Fragen zu 
beantworten. Ebenfalls seien die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie mehr als schwach. Und 
wenn die Sporthallen mitverwendet werden können, sei die Machbarkeitsstudie Makulatur im 
Bezug darauf, dass an der Schillerschule zu wenig Platz sei. Er bemängelt auch, dass die 
Verwaltung ihnen „Asbach uralte Pläne“ vorlege. Sie hatten erwartet, dass sie aus dem 
Baukataster Anfang der 70iger Jahre Auszüge erhalten. Er behaupte nach wie vor, dass 
unter dem BIZ-Gebäude kein Müll mehr sei, aber mindestens unter einer der Sporthallen. 
Ebenfalls wirft er der Verwaltung vor, dass der Gemeinderat seit Jahrzehnten die Unterlagen, 
bezüglich kontaminierten Grundwasser, nicht zu sehen bekomme. Zum Schluss möchte StR 
Schwöbel noch eine persönliche Erklärung abgeben. Als gebürtiger Hemsbacher, der die 
ganze Entwicklung miterlebt habe; als Vater der seine Kinder in diese Schule geschickt 
habe; als ausgebildeter Chemiker wisse er, was da eigentlich abgehe, würde er nach wie vor 
sagen, dass es verantwortbar sei, dass die Kinder auch weiterhin auf diese Schule gehen. 
Die Kinder seien nicht gefährdet, solang der Unterboden nicht freigesetzt werde. Es gebe 
einen Kriechkeller, in dem die Gase absaugt werden, damit sie nicht in das Gebäude 
kommen können und das Grundwasser würde ständig kontrolliert werden. 
 
OAR Engelsdorfer weist den Vorwurf, dass der Gemeinderat und der Schulverband nicht 
informiert seien, strengstens zurück. Der Abschlussbericht der letzten Untersuchung sei dem 
Gemeinderat und dem Schulverband als Zusammenfassung vorgelegt worden. Gleichzeitig 
sei dieses Ergebnis allen Schulleiterinnen zur Verfügung gestellt worden. Natürlich sei nicht 
der ganze Bericht versendet worden, aber wer möchte, könne jederzeit in das Rathaus 
kommen und sich die vielen Ordner ansehen. Alle Abschlussberichte der vielen 
Erkundungen seien dem Gemeinderat vorgelegt worden. Den Vorwurf, dass die Verwaltung 
Unterlagen zurückhalte, lasse er sich nicht gefallen. OAR Engelsdorfer ruft ins Gedächtnis, 
dass der erste Bauabschnitt auf Pfahlgründung gestellt wurde und kein Eingriff in die 
Deponie selbst vorgenommen worden sei. Der zweite Bauabschnitt sei in einer anderen 
Gründung gebaut und dort sei auch Aushub gemacht worden, den ihnen niemand 
abgenommen habe. Aus diesem Aushub sei dann der Hügel aufgehäuft und ein 
Betretungsverbot ausgesprochen worden. Es gebe im ganzen Bereich der Kriechkeller eine 
Zwangsentlüftung und eine Gaswahrnanlage. All diese getroffenen Maßnahmen sorgen 
dafür, dass die Schule momentan weiter betrieben werden könne. Nachdem klar gewesen 
sei, dass für Sanierungsarbeiten viel Geld in das Gebäude investiert werden müsste, seien 
die Verwaltung an die Fachbehörden heran getreten und haben Gespräche geführt, ob diese 
Investitionen getätigt werden können. Das Gesundheitsamt habe sich klar geäußert, dass 
zurzeit nichts dagegen spreche dort die Schule zu betreiben. Aber das Gesundheitsamt riet 
von so großen Sanierungsmaßnahmen ab. 
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StR Wolf möchte wissen, was das jetzt bedeute. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass damals schon die falsche 
Standortentscheidung getroffen worden sei. Aber jetzt seien sie 40 Jahre weiter und seien 
jetzt in der Verantwortung. Eine solche Entwicklung und Entscheidung passiere auch nicht 
über Nacht. Die Verwaltung habe viele Gespräch geführt und auch bezugnehmend auf die 
Stellungnahme des Gesundheitsamtes möchte er nicht die Verantwortung übernehmen, für 
zweistellige Investitionen in ein Gebäude, das vielleicht zehn Jahres später auf Grund 
verfeinerter Messgeräte oder geringerer Grenzwerte geschlossen werden müsse. Und er 
möchte die Gefahr für die Gesundheit der Kinder, Lehrer und Hausmeister nicht eingehen, 
wenn es eine Alternative gebe.  
 
StRin Drissler erklärt, dass der Schulverband vor drei Jahren den Moderationsprozess 
begonnen habe und der Standortbeschluss immer nur für die Gemeinschaftsschule gegolten 
habe. Daher sei heute dieser Beschluss wichtig um Beschlussklarheit zu bekommen und um 
die offenen Fragen bezüglich einer Belastung abzuklären. Sie habe damals diese Schule 
und Hemsbach genau durch den Kriechkeller und deren notwendigen Entlüftungsanlage 
kennengelernt. Damals habe sie sich gefragt, was das für eine Gemeinde bzw. für ein 
Verband sei, die ein Schulgebäude auf eine Sondergiftmülldeponie gebaut habe. Sie könne 
nicht verstehen, wie der Gemeinderat und der Verband damals eine solche Entscheidung 
treffen konnte. Auch ihre Kinder seien auf diese Schule gegangen und sie habe kein so 
gutes Gefühl wie Kollege Schwöbel gehabt. Sie sehe sich und den Gemeinderat jetzt in der 
Verantwortung für die Gesundheit zu entscheiden. Jetzt haben sie die Möglichkeit ein sechs-
zügiges Gebäude zu bauen. Wo dies sein werde, entscheide die Untersuchung. Die Fraktion 
sei der Meinung, dass dieser Beschluss seine Berichtigung habe und sehe auch, dass die 
ganzen Fragen ihre Berechtigung haben, jedoch erst nach und nach im Laufe des 
Verfahrens.  
 
StRin Zimmer sei irritiert über die Aussage von StRin Drissler. ProHemsbach habe zehn 
Jahre lang einen Anbau am BIZ-Gelände favorisiert. Heute erzähle sie, dass es seit 1978 ein 
höchst problematisches Gelände sei. Als zweites fährt sie fort, dass es reiche, wenn heute 
die Punkte zwei und drei der Vorlage beschlossen werden würden, damit die Untersuchung 
gemacht werde, die man benötige. Diesbezüglich komme sie auf das Schreiben des 
Gesundheitsamtes, das seine Bedenken auf die Belastung des Grundwassers beziehe. 
Diese Belastungen hätte man jedoch auch auf dem Gelände, das jetzt bebaut werden solle.  
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner wirft die Frage ein, woher Frau Zimmer wisse, dass auch bei 
dem geplanten Standort belastetet Grundwasser sei? 
 
StRin Zimmer antwortet, dass das Grundwasser fließe. Daher sei es zweckmäßig vor einer 
Standortentscheidung dieses Grundstück zu untersuchen. Weiterhin teilt StRin Zimmer mit, 
dass solche Deponien, wie auf der das BIZ stehe, in Frankfurt saniert werden. Über diese 
Möglichkeit sollen sich auch mal Gedanken gemacht werden. In dem Zuge könnte man sich 
nämlich gleich mal unterhalten, ob die Gebäude nicht doch erhalten werden könnten. Sie 
halte die Standortentscheidung in diesem Stadium als verfrüht. Von Herrn Koch möchte sie 
wissen, in welchen Höhen die Darlehen getilgt werden können. Was könne realistisch 
finanziert werden? 
 
OAR Koch antwortet, dass der Schulverband nichts erwirtschafte. Der Schulverband sei ein 
umlagefinanzierter Verband und hole sich das, was er benötige von den 
Verbandsgemeinden. Die Laufzeit sei abhängig davon, mit welchen Konditionen man 
abschließe. Das seien Parameter, die jetzt unmöglich zu bestimmen seien. Außerdem 
beschließen dies immer noch drei Gemeinderäte und eine Verbandsversammlung. 
 
StR Busse fährt fort, dass nicht das Grundwasser, sondern der Boden verseucht sei und es 
so auch im Brief stehe. Die SPD wolle als bald eine neue Schule haben und die Eltern wollen 
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wissen, wie es weiter gehe. Die KE habe gesagt, dass rechnerisch der Platz an der 
Schillerschule nicht ausreiche. Ohne Sporthallen reiche es zwar, jedoch haben diese bereits 
ein gewisses Alter und wo sollen diese dann hin wenn die jetzigen nicht mehr nutzbar seien. 
Als zweites gebe es jetzt schon ein Verkehrschaos, besonders bei Regen, das mit einer 
Verlegung auf das Schillerschulgelände noch verdichtet werden würde. Man sei es den 
Kinder, Eltern und den Lehrern schuldig, dort Abhilfe zu schaffen. Dies bedeute einen 
sechszügigen Neubau einer Schule auf einem nicht belasteten Gelände. Die SPD Fraktion 
kann allen drei Punkten zustimmen.  
 
StR Hertinger stellt voran, dass die heutige Entscheidung Gültigkeit für die nächsten 
Jahrzehnte habe und die Schullandschaft und Attraktivität entscheidend verändert werde. 
Nach Beendigung des Moderationsprozesses habe der Gemeinderat in der Februar-Sitzung 
2013, mit 21 Ja-Stimmen und einer Enthaltung, beschlossen, die Gemeinschaftsschule in 
Hemsbach einzuführen. Diese Entscheidung habe letztendlich auch dazu geführt, dass sich 
die Realschule und das Gymnasium Gedanken über die weitere Entwicklung gemacht und 
Schritte in Richtung Ganztagschule unternommen habe. Die Schillerschule hatte sich bereits 
intensiv mit dem System Gemeinschaftsschule beschäftigt und setzte es bereits probeweise 
um. Bei der Standortfrage seien sie, die Freien Wähler, sich einig gewesen, dass eine 
automatische Festlegung auf das BIZ-Gelände nicht seriös gewesen sei, da eine 
energetische Sanierung mit Entkernung und / oder ein Neubau auf dem Schillerschulgelände 
nicht in Erwägung gezogen wurde. Außerdem hätten sie damals schon die Frage gestellt, 
was mit der Reithalle und dem Gelände des Hundevereins geschehen soll, bzw. ob mit den 
Verantwortlichen bereits Verhandlungen geführt wurden oder geplant seien. Es lägen weder 
feste Zusagen vor, noch gebe es eine Kostenvorstellung zu diesen Überlegungen. Mit 13 zu 
9 Stimmen sei damals das BIZ-Gelände als Standort für die Gemeinschaftsschule festgelegt 
worden. Die Studie der Kommunalentwicklung Stuttgart wurde 2014 dem Schulverband, den 
Gemeinderäten und den Lehrerkollegien mit dem Ergebnis vorgestellt, dass Schüler/Innen 
für zwei 3-zügige Säulen vorhanden seien. Aufgrund des komplexen Themas entschied die 
Verbandsversammlung dann zum Standort BIZ oder Schillerschule eine Machbarkeitsstudie 
zu beauftragen. Bei der Benennung der Bedingungen der Studie habe er darum gebeten, die 
Sanierung der Altlasten und Sanierung der Gebäude am Standort BIZ mit untersuchen zu 
lassen, anstatt explizit auszuschließen. Durch die Gemeinderatswahl 2014 und der 
geänderten Zusammensetzung sei die Entscheidung zur Standortfrage für Hemsbach nicht 
mehr eindeutig. Bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie sei abschließend festgestellt 
worden, dass die Varianten A „Schillerschule“ und B „Frei- und Sportanlagen beim BIZ“ mit 
etwas mehr als 33. Mio. € zu veranschlagen seien. Der Schulverband habe sein Gelände 
ausschließlich auf Hemsbacher Gemarkung, weshalb eine Umsetzung einer der beiden 
Varianten unter dem Aspekt der optimalen Verbandsinteressen zu sehen sei. Das Gremium 
Gemeinderat müsse aber auch die stadteigenen Interessen gebührend berücksichtigen. Bei 
den Freien Wählern seien Fragen aufgekommen, die bisher nicht ausreichend beantwortet 
worden seien. Bei der Kostenermittlung der Schillerschule wolle man wissen: Was geschehe 
mit der Schillerschule? Werde Hemsbach Eigentümer des Geländes und zu welchem Preis? 
Bestimme der Schulverband bei der Vermarktung mit? Wo kommen die Vereine hin? Bei der 
Kostenermittlung des BIZ-Gelände gelte es folgendes zu beachten: Wo bleiben die Reiter mit 
ihrer Halle und die Hundesportler mit dem Gelände und den Einrichtungen? Reicht das 
anvisierte Gelände aus, wenn das Altlastengebiet nicht angerührt werde? Übernimmt der 
Schulverband den Ausbau des Rohrwiesenweges? Bleibt das BIZ-Gelände vollständig im 
Verantwortungsbereich des Schulverbandes? Diese Fragen haben zu einigen Diskussionen 
bei ihnen geführt, wobei auch die Anmerkung aufgetaucht sei, weshalb eine solch 
entscheidende Maßnahme nicht den Hemsbacher Bürgern vorgelegt und dazu befragt 
werden. Dieser Gedanke sei aus Gründen des großen zeitlichen Aufwandes verworfen 
worden. Ihrer Meinung nach bedingen diese Positionen jeweils im Einzelnen erneute 
Sitzungsvorlagen, über die der Gemeinderat entscheiden müsse. Ebenfalls seien über die 
Kosten keine Anhaltspunkte gegeben worden. Sie als Freie Wähler rechnen mit einem 
hohen einstelligen Millionenbetrag, der für Hemsbach neben den anteiligen Kosten im 
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Schulverband aufzuwenden sei, ohne konkrete Zahlen benennen zu können. Deshalb sei für 
sie interessant, dass Variante A berechnet werde, jedoch unter den Vorgaben, die 
Gemeinschaftsschule allein auf dem Gelände der Schillerschule einzurichten. Da allerdings 
die Entscheidung getroffen sei, dass es nur einen Schulstandort geben solle, wäre eine 
Verlegung eines 6-zügigen Schulzentrums an die Schillerschule tatsächlich problembehaftet. 
Die Freien Wähler können den Punkten zwei und drei uneingeschränkt zustimmen. Die 
Kopplung in Punkt eins, der Zustimmung eines 6-zügigen Schulzentrums am BIZ und die 
Einholung von Angeboten zum Einstieg in den Architektenwettbewerb sei dem geschuldet, 
dass erst einmal Büros auf EU-Ebene ermittelt werden müssen, die in der Lage seien, ein 
Angebot abzugeben. Einer Vergabe müsse auch künftig der Gemeinderat zustimmen. Da sie 
nicht einer Meinung seien, werden sie in diesem Punkt unterschiedlich abstimmen.  
 
StR T. Embach legt dar, dass die GBL heute eigentlich den Beschluss zum Bau eines 
Schulzentrums fassen wollte, der bisher gefehlt habe. Die Kosten und Risiken zu ermitteln, 
mache erst Sinn, wenn beschlossen sei ein Schulzentrum zu bauen. Die von den Kollegen 
bereits erstellte Liste zu den Kosten sei sinnvoll, es sollte jedoch erst mal der Beschluss 
gefällt werden, dass ein 6-zügiges Schulzentrum gebaut werde. Er sei eigentlich immer dafür 
Schulden abzubauen, aber er sehe hier den einzigen Weg über Fremdkapital zu finanzieren. 
Ihnen sei auch bewusst, dass es ein großer Einschnitt für die künftigen Haushalt bedeuten 
werde und, dass dadurch eventuell andere Investitionen eingeschränkt sein werden. Nichts 
desto trotz habe der Schulverband von den Gemeinderäten ausschließlich das „go“ für einen 
Neubau bekommen, nicht für eine Renovierung. Die Freien Wähler können allen drei 
Beschlussanträgen zustimmen.  
 
StR Krug gibt zu verstehen, dass es jetzt so gelaufen sei, wie er es nicht gewollt habe. Ihm 
und der Fraktion sei es in aller ersten Linie darum gegangen Klarheit über alle möglichen 
Kosten zu schaffen. Er weist auch darauf hin, dass es ihnen selbstverständlich auch um die 
Menschen und Schüler gehe. Nach wie vor wolle die CDU noch Zahlen und Grundlagen, 
ansonsten können sie diesem Beschlussantrag heute nicht zustimmen.  
 
StRin Adler merkt an, dass die ganzen Fragen sicher interessant seien, jedoch erst nach 
dem Beschluss nach und nach beantwortet werden können. Sie müssten über Wochen und 
Monate warten bis nur annähernd die Fragen geklärt werden könnten. StRin Adler ist der 
Meinung, dass die Eltern und Schüler jetzt eine Entscheidung und Klarheit benötigen. Es 
gebe jetzt die Chance und Möglichkeit den Schülern ein neues Gebäude, an einem Standort, 
zu bauen mit modernen Räumen, die an die Pädagogik angepasst werden. Diese Chance 
sollte jetzt ergriffen werden.  
 
StR Wolf erklärt, dass die CDU nicht verzögern wolle und es ihnen auch nicht nur ums Geld 
gehe. Seiner Meinung nach müsse es aber Fachleuten möglich sein, Zahlen und Ranges zu 
ermitteln, wenn es selbst ihm gelinge, der sich nur einen Vormittag damit beschäftigt habe.  
 
StRin Ehret stellt einen Antrag nach § 22 der Geschäftsordnung, die Rednerliste zu 
schließen und zur Abstimmung zu kommen.  
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner möchte vor der Abstimmung noch auf die Situation im 
Schulverband hinweisen. Sowohl Laudenbach, als auch Weinheim und Sulzbach fühlen sich 
an den Beschluss aus dem Moderationsprozess gebunden. Im Schulverband sei die 
Verlagerung ans BIZ einstimmig beschlossen worden. Bürgermeister Jürgen Kirchner weist 
darauf hin, dass dann eine Pattsituation entstehen würde und bittet nochmal alle in sich zu 
gehen, im Sinne des Schulstandortes, der Kinder und der Eltern.  
 
StR Ankenbrand stellt den Antrag auf geheime Abstimmung. 
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Abstimmungsergebnis geheime Abstimmung 
Ja:  8       
Nein:  8       
Enthaltungen:  3       

 
 

Beschluss: 
1. Zustimmung zum Bau eines 6-zügigen Schulzentrums am Standort BIZ (Gelände 
Sportplatz/Reitverein/Hundeverein) gem. Lageplan (Anlage 4) und Einholung von Angeboten 
zum Einstieg in den Architektenwettbewerb. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt die Bebaubarkeit durch ein Baugrundgutachten zu prüfen. 
3. Sollte das Baugrundgutachten ergeben, dass sich das Gelände für eine Bebauung nicht 
eignet, wird die Verwaltung beauftragt, ein Alternativgelände zu suchen. 
 
Abstimmungsergebnis zu 1.: 
 
Mehrheitliche Zustimmung 
 
Ja:  13       
Nein:  8 Brauch, Zimmer, Schulz-Bauerhin, Schwöbel, Metz, 

Wolf, Schild, Krug 
Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis zu 2.: 
 
Einstimmig      
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis zu 3.: 
 
Einstimmig 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 10) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Mittagsruhe 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass StRin Drissler um eine Information bezüglich 
der Mittagsruhe gebeten habe.  
OAR Jung erklärt, dass die Diskussion bezüglich der Mittagsruhe seit 2002 bestehe. Da ist 
die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgestezes in Kraft 
getreten. Die Verwaltung habe sich damals entschieden, die Mittagsruhe in der 
Polizeiverordnung zu belassen. Bisher seien sie so auch gut zu Recht gekommen. Nach der 
TA-Lärm gebe es Maschinen, die von 7 bis 20 Uhr und Maschinen, die nur von 9 bis 13Uhr 
und 15 bis 17 Uhr betrieben werden dürfen. Die Verwaltung habe sich damals an die 
Mustersatzung des Gemeindetags gehalten. Mittlerweile gebe es da verschiedene 
Auslegungen. In diesem Zuge gebe es bei der VWA ein Seminar, das er besuchen werde. 
In Hemsbach sei zurzeit Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr, welche durch die TA-Lärm teilweise 
ausgehebelt werde. 
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StR Brauch möchte wissen, wer die Siegel der Maschinen prüfe, die auch während der 
Mittagsruhe betrieben werden dürfen. Er denkt, dass die Mittagsruhe beibehalten werden 
solle. 
OAR Jung antwortet, dass bereits geprüft werde. 
 
Leuchten um den See 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass die Anregung von StRin Sanchez umgesetzt 
worden sei. Die Idee, weitere Leuchten am See zu installieren, werde zurzeit geprüft.  
 
Sonnensegel 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass am Kinderspielplatz Berliner Straße ein 
Sonnensegel installiert werde.  
 
Bauarbeiten am Wiesensee 
StRin Sanchez möchte wissen, welche Arbeiten am See gemacht werden.  
OAR Engelsdorfer antwortet, dass sie momentan dabei seien eine Kanalsanierung 
vorzunehmen. Was Frau Sanchez gehört habe, sei die Grundwasserabsenkungsanlage, 
damit der Kanal gebaut werden könne. 
 
Förster-Braun-Hütte 
StR Brauch möchte wissen, ob eine Sanierung an der Förster-Braun-Hütte vorgesehen sei. 
Im hinteren Bereich sei ein Stützbalken verfault. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass im Außenbereich Sanierungsarbeiten gemacht wurden. 
Kurzfristig sei momentan sonst nichts vorgesehen.  
StR Brauch möchte zudem wissen, wer die Verkehrssicherungspflicht für die Bäume habe, 
unter die sich die Leute setzen.  
OAR Engelsdorfer geht davon aus, dass dies Aufgabe der Verwaltung ist. Es gebe ein 
Baumkataster, wo nach die Bäume zweimal jährlich geprüft werden. Er werde es klären.  
 
Abgesetzter TOP 4 – Flurbereinigung Hemsbach Vorgebirge 
StR Brauch teilt mit, dass die Unzufriedenheit der Bürger/innen und 
Grundstückseigentümer/innen sehr groß sei. Was ihn sehr störe ist, dass in jedem Bericht 
stehe, dass ein Bürger keine Chance habe, wenn er gegen diese Behörde klage. Zudem 
finde er die ganz kurzfristige Bekanntgabe von Terminen. Zudem wünsche er sich noch mal 
eine ordentliche Aufklärung.  
Stadtamtsrat Schork erklärt, dass der Termin der Ortsbegehung bereits in der 
Planungswerkstadt  zwei oder drei bereits festgelegt. In der Zeitung wurde er dann nochmal 
kurz vorher bekanntgeben. Eine Aufklärungsveranstaltung finde im Juni/ Juli statt, in der alle 
Grundstückseigentümer nochmals über die Ergebnisse der vorbereitende Bürgerbeteiligung 
informiert und das weitere Verfahren erläutert werde.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist nochmal darauf hin, dass sie noch in der 
vorbereitenden Phase seien und noch nichts eröffnet worden ist.  
 
Bitte an die Presse 
StR Eitel bittet die Presse, künftig die Abstimmungsergebnisse richtig zu dokumentieren. Bei 
der Abstimmung über die Uhlandschule sei seine Stimme falsch dokumentiert worden.  
 
Rutsche Nichtschwimmerbecken Wiesensee 
StR Busse möchte den Stand bezüglich der Rutsche für das Nichtschwimmerbecken wissen. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass eine Rutsche bestellt und geliefert worden sei, aber nicht 
ins Becken passe. Sie seien momentan mit der Firma am prüfen. Das Problem sei, dass eine 
Kleinkinderrutsche nicht möglich sei, da sie gleich nach den Stufen 60 cm Wassertiefe 
haben. Eine Rutsche von außerhalb in das Becken berge erhebliche Gefahren. 
Die Badeinsel wird bis 1. Mai installiert werden.  
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Solarlampen am Tierpark 
StR Metz möchte nochmal anmerken, die Bäume um die Solarlampen bisher nicht 
zurückgeschnitten worden sind. Dem sollte nachgegangen werden. 
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