
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 05.10.2015 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  21:40 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

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

 
Abwesend: 
 

 
Hartmann, Silke 

 
 
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 : 
 

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung  

3) Zwischenbericht Lärmaktionsplanung 2015 064 

4) Neubau Bürgerpark mit allahopp-Anlage 
Vergabe Planungsauftrag 

2015 065 

5) Neubau Kiosk / Toilettenanlage in der allaHopp-Anlage 
Baubeschluss 

2015 066 

6) Flurbereinigung Vorgebirge 2015 067 

7) Änderung der Benutzungsordnung für die Betreuung im Rahmen der 
"Verlässlichen Grundschule" und der "Flexiblen Nachmittagsbetreuung" 

2015 068 

8) Lärmschutzmaßnahmen K 4229 
Bereich Draisstraße 34 - Stettiner Straße 22 

2015 069 

9) Informationsvorlage zum Sachstand Fibernet 2015 070 

10) Beauftragung Feinplanung innerhalb Hemsbach 2015 071 

11) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2015 072 

12) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Herr Balk, aus der Stettiner Straße 22, bittet den 5 m hohen Lärmschutz zu verlängern. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass sein Anliegen unter Tagesordnungspunkt 8 
behandelt werde. 
 
Herr Süß möchte wissen, woher die Stadt die Grundstücke zum Tausch nehmen wolle. Er 
gehe davon aus, dass die Stadt keine Grundstücke habe. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass auf diese Frage später eingegangen werde. 
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 3) Zwischenbericht Lärmaktionsplanung   2015 064 

 
Herr Reichert von der Firma Modus Consult stellt den Zwischenbericht vor. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner bedauert auch, dass die KVS noch nicht so laufe, wie sie 
laufen könnte und sollte. Er hofft, dass die Schilder im November tatsächlich kommen. 
StRin Zimmer möchte wissen was passiert, wenn die Zählung ergebe, dass auf der B3 kein 
Tempo 30 mehr notwendig ist und, ob im Umkehrschluss auf der KVS Tempo 30 komme? 
Herr Reichert antwortet, dass die KVS während des Erstellens des Lärmaktionsplans eine 
Entlastungstraße gewesen ist und eine optimale Lösung für die B3. Lärmaktionspläne 
müssen alle 5 Jahre fortgeschrieben werden. In diesen Fortschreibungen können auch 
Belastungen, ausgehend von der Kreisstraße, ermittelt werden. Zudem sei die KVS ein 
Straßenneubau für den ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt wurde. Dieses werde 
schalltechnisch umgesetzt, durch die 16. Bundesimmissionsschutzverordnung. Dies 
bedeute, dass ein Straßenneubau 11 dBa leiser zu dimensionieren ist, wie bestehende 
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Verkehrsstraßen. Die Schwelle der Gesundheit werde an der KVS heute und wahrscheinlich 
lange nicht überschritten werden.  
StRin Drissler erinnert sich, dass Herr Reichert in früheren Plänen erklärt habe, dass wenn 
ein Lärmschutzwand an einem Haus Ende, der Schall in das Gebiet rein gehe. Und ob eine 
Verlängerung, wie bei der Autobahn, auch für die KVS mit aufgenommen worden ist?  
Herr Reichert antwortet, dass sie für die Autobahn schon durchgespielt und festgestellt 
haben, dass die Wand faktisch zu kurz ist. Im Plan habe er dargestellt, dass es durch eine 
Verlängerung im Gebiet deutlich ruhiger werden würde. Für den Bereich der KVS haben sie 
es nicht dargestellt, da die KVS eine Straßenneubaumaßnahme mit schalltechnischer 
Planfeststellung ist. Aber dies seien Punkte die künftig mit aufgenommen werden können. 
StRin Drissler bittet die Punkte mit aufzunehmen. 
StR Brauch teilt mit, dass der Kreis nur dort Lärmschutz gebaut habe, wo es gesetzlich 
erforderlich war. Dabei sei zu beachten, dass Wohngebiete anders wie Misch- und 
Gewerbegebiete beurteilt werden. Darüber müsse dann der Gemeinderat entscheiden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass bei Defiziten der Kreis in der Pflicht sei. 
StR Schild hat den Eindruck, dass es durch den neuen Autobahnbelag lauter geworden ist. 
Und fragt, wer die Kosten für eine Verlängerung des Lärmschutzes tragen müsste? 
Herr Reichert antwortet, dass es durch Sanierungen eigentlich leiser werden sollte. Wenn es 
tatsächlich lauter geworden ist, sollte dies dem Regierungspräsidium mitgeteilt werden. Es 
könne beim Einbau der neuen Straßenbeläge viel falsch gemacht werden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner stützt die Einschätzung von Herrn Schild. Er hat es sogar 
gemessen, 58-60dBa nachts. Dies hänge sicherlich auch mit dem abholzen zusammen. 
StR Ankenbrand möchte wissen, ob sich nach der Abholzung auch Gedanken über eine 
neue Begrünung gemacht werde.  
Herr Reichert verdeutlicht, dass eine Abholzung oder Begrünung psychologisch sehr wichtig 
sei, schalltechnisch jedoch nicht relevant. 
StRin Ehret teilt mit, dass sie direkte Anwohnerin ist und der Lärm sich erhöht habe. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner hält fest, dass er an das Regierungspräsidium schreibt. 
 
 

TOP 4) Neubau Bürgerpark mit allahopp-Anlage 

Vergabe Planungsauftrag   

2015 065 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage und weist auf die fortgeschriebene 
Kostenaufstellung der Tischvorlage hin. 
StR Ewald fasst zusammen, dass der Gemeinderat jetzt über die Planungskosten für den 
Bürgerpark, der außerhalb des alla hopp-Geländes liege, beschließe, dass es weiter gehe. 
StR Falter möchte grundsätzlich zu den Kosten sagen, dass dem Gemeinderat 
Kostenerhöhungen nicht oder nicht rechtzeitig mitgeteilt werden. Er habe sich auch die 
Hauptsatzung angeschaut, über wie viel der Bürgermeister alleine entscheiden dürfe. Die 
CDU bittet, sich in der Zukunft an die Hauptsatzung zu halten und den Gemeinderat 
rechtzeitig und umfassend zu informieren. 
Herr Rößling erklärt, dass die Kostenaufstellung auf Grundlage der Auftragswerte erstellt 
wurde. Kosten für Sonstiges und Unvorhergesehenes sind nur in geringem Umfang 
enthalten. Wie im Endeffekt abgerechnet werde, könne er nicht sagen. Sie stünden auch 
unter einem enormen Zeitdruck mit dieser Anlage. 
StR Wolf findet eine Erhöhung von 2,79 Mio. € auf 3 Mio. € schon deutlich. 
Herr Rößling antwortet, dass jetzt Kosten für die Straßenbauarbeiten erwähnt sind.  
StR T. Embach teilt mit, dass sie mit dem Planungsbüro Schellhorn zufrieden sind und die 
Erhöhung akzeptieren. 
StR Brauch erklärt, dass sie froh sein sollten, wenn das Planungsbüro die Planung mitmache 
und alles aus einer Hand komme. 
StR Schwöbel teilt mit, dass der Bauausschuss eine teilweise Verkehrsberuhigung der 
Lindenstraße undTeile des Kiefernweges erarbeitet habe, wie er dem Protokoll entnommen 
habe. Dazu möchte er wissen, ob er diese Einarbeitung in die Pläne noch ablehnen könne? 
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Herr Rößling antwortet, dass heute nur die Planungsvergabe an das Büro Schellhorn 
beschlossen werde. Die Vergabe an die Firma Fichter finde erst in der nächsten Sitzung 
statt. Aber in den Planungen sei diese Verbindung mit verkehrsberuhigtem Bereich immer 
Thema gewesen, auch in der Vorstellung von Herrn Schelhorn. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass der Bauausschuss gebildet wurde, um die 
Planung verkürzen zu können. Bedenken sollten bitte jetzt mitgeteilt werden. 
StRin Ehret möchte nochmal wissen, warum abgelehnt wurde nach Festpreis abzurechnen. 
Herr Rößling antwortet, dass eine Abrechnung nach tatsächlicher Leistung fairer sei und es 
auch bei einem Pauschalangebot Abweichungen geben könne. 
StRin Zimmer findet, dass hotspots für freies WLAN konträr zur körperlichen Ertüchtigung 
seien. Es sollte nochmal überlegt werden, ob dies auf der Anlage notwendig sei. 
StRin Sanchez möchte wissen, ob es einen Ausgleich von allaopp für die Toilettenanlage, 
die jetzt die Stadt baue, gebe. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass allahopp dafür mehr in das Gelände 
investiere und es so kompensiert werde. 
Herr Rößling fügt hinzu, dass dadurch der Kostenanteil der Stadt reduziert wurde. 
 
Beschluss: 
Das Landschaftsarchitekturbüro Dirk Schelhorn, Frankfurt erhält den Planungsauftrag für 
den Neubau der Bürgerparkanlage angrenzend an die allahopp-Bewegungs- und 
Begegnungsanlage und die Beratungsleistungen für das Sportanlagenumfeld auf der 
Grundlage des Honorarangebotes vom 21. Juli 2015 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  2 Schwöbel, Metz 
Enthaltungen:  1 Wolf 
 
 

TOP 5) Neubau Kiosk / Toilettenanlage in der allaHopp-Anlage 

Baubeschluss   

2015 066 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner stellt die Befangenheitsfrage nach § 18 GemO.  
StR Pöstges nimmt im Zuschauerraum Platz. 
 
Herr Vorfeld, stellt die Planungen für das Kiosk und die Toilettenanlage vor. 
StR Ewald fragt ob die Zeichnung eingenordet sei? 
Herr Vorfelder verneint dies. Der Platzhalter von Herrn Schellhorn sei gedreht, damit der 
Anlieferhof von der Anlage abgegrenzt ist. 
StRin Ehret wünscht sich bezüglich der Energiekosten und Heizalternativen eine 
Kostenanalyse mit Anschaffungs- und Folgekosten. 
Herr Vorfelder antwortet, dass er hierfür von der Arbeit von Fachplanern abhängig sei. Er 
habe bei den Fachplanern schon angefragt. Wenn er die letzten Daten habe, zeige er die 
Varianten auf. 
StR Hertinger fragt, ob für einen ganzjährigen Betrieb geplant werde? 
Herr Vorfelder bejaht dies. Es solle ein ganzjähriger Betrieb ermöglicht werden. 
StR Falter legt dar, dass noch Rahmenbedingungen offen seien, worüber noch 
Diskussionsbedarf im Gemeinderat und Planungsbedarf bei Herrn Vorfelder bestehe. Daher 
wolle die CDU der Beschlussantrag insofern geändert haben, dass lediglich zur weiteren 
Planung zugestimmt werde und die endgültige Ausführung und Kostenberechnung nochmal 
vorgelegt werde. 
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Herr Vorfelder kann zu den Kosten sagen, dass ein Richtpreisangebot für eine 
Containeranlage angefordert wurde. Er habe parallel dazu andere Bauvarianten angefragt, 
deren Kosten ca. 10 % unter der Containerlösung liegen könnten. Er schlägt vor die 
Ausschreibung geschickt zu steuern und Kiosk und Toilettenanlage gut zu beschreiben. 
Firmen für Container seien derzeit absolut überlastet. 
StR Falter erwidert, dass es bei den Alternativen um viel Geld gehe. Planung ja, aber vor der 
endgültigen Ausführung nochmal vorlegen.  
StR Wolf kenne es so, dass erst eine Kostenberechnung gemacht werde, in der die Qualität 
und Massen in Einzelgewerke zerlegt werden. Dann gebe es eine saubere Aufstellung und 
Entscheidungsgrundlage und nicht die Basis einer Kostenschätzung mit einem Wert und 
einer Gesamtsumme. 
Herr Vorfelder antwortet, dass die momentane Planung auf dem Gesamtpaket basiere. 
Wenn in Einzelgewerke berechnet werden solle, tue er das, dauere aber länger. 
Herr Rößling wirft ein, dass sie es bis zur Eröffnung der alla Hopp-Anlage nicht schaffen, 
wenn es so gemacht werden solle. Darüber müsse man sich bewusst sein.  
StR Falter lässt dieses Argument nicht zu. Es könne alles weiterlaufen, es solle lediglich 
noch ein Zwischenschritt eingelegt werden. 
Herr Vorfelder erklärt, dass er mit seinem Vorschlag, bauneutral auszuschreiben, dem 
Gemeinderat die Chance geben wollte, nochmal entscheiden zu können. Er würde auch 
versuchen, bereits im Vorfeld die Alternativen der Haustechnick darzulegen. 
StR Falter dankt Herr Vorfelder. Das sei ihr Anliegen gewesen. Erst Planung, dann 
Ausschreibung. 
Herr Vorfelder verneint dies. Da habe die CDU ihn falsch verstanden. Die Alternativen 
werden ausgeschrieben, um sich eben die Optionen anbieten zu lassen. Wenn der 
Gemeinderat vor einer Ausschreibung alles wissen wolle, dauere das seine Zeit. 
Herr Rößling fügt hinzu, dass bei einer Ausschreibung für Container das Ergebnis 
unabsehbar sei. Genauso sei es offen, ob Richtpreisangebote gehalten werden können. 
Daher sei eine Ausschreibung über mehrere Konstruktionsalternativen die sichere Art.  
StR Wolf antwortet, dass mehrere Konstruktionsarten über die Baukostendatenbaken bereits 
im Vorfeld abgeprüft werden können. 
StRin Zimmer legt dar, dass eine Ausschreibung erst Sinn mache, wenn ein Pächter 
gefunden sei. Daher sollte erst mal weiter geplant werden, um auch zu ermitteln, was der 
Pächter noch übernehmen müsse. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner ruft in Erinnerung, dass die Summe von 165.000 € dem 
Schwetzingenmodell geschuldet war. Nach der Besichtigung sei schnell klar gewesen, dass 
dieses Modell nicht übernommen werden könne, da Hemsbach eine doppelt so große 
Anlage erhalten wird.  
StRin Sanchez regt an, in den Toiletten einen Wickeltisch zu installieren. 
Herr Vorfelder antwortet, dass dieser bereits in der Planung im Behinderten WC drin sei. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Neubau der Kiosk- / Toilettenanlage in der allahopp! 
generationsübergreifenden Bewegungs- und Begegnungsanlage und Bürgerpark 
Hemsbach zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung 
 
Ja:  10       
Nein:  8 Ankenbrand, Zimmer, Schulz-Bauerhin, Schwöbel, 

Metz, Wolf, Schild, Krug  
Enthaltungen:  3 Brauch, Falter 
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TOP 6) Flurbereinigung Vorgebirge   2015 067 

 
Wegen Befangenheit nach § 18 GemO nehmen, StR Ankenbrand, StR Ewald, StRin Adler, 
StR Hertinger, StR Brauch, StR Eitel, StRin K. Embach, StR T. Embach, StR Schwöbel, 
StR Metz, StR Wolf, StR Schild und StR Krug im Zuschauerraum Platz. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert, dass es nicht viele Themen gebe, die so kontrovers 
diskutiert worden seien, wie die Flurbereinigung. Viele Fragen wurden aufgeworfen, viele 
Antworten gegeben, mancher Zweifel sei auch geblieben. Aber gerade weil sich in sechs 
Werkstatttreffen und zwei öffentlichen Veranstaltungen so ausführlich, detailliert und 
gründlich mit diesem Thema auseinandergesetzt wurde, habe sich jeder ein genaues Bild 
machen können, um letztendlich zu einer Entscheidung zu kommen. Wobei der Umstand, 
dass viele Stadträte wegen Befangenheit - sowohl vom Kommunalrechtsamt als auch vom 
Rechtsamt festgestellt - nicht an der Entscheidung teilnehmen können, nicht zu einer für alle 
zufriedenstellende Beschlusslage beitrage. Bürgermeister Jürgen Kirchner erinnert daran, 
dass bereits im Jahr 2009 der damalige Gemeinderat einstimmig beschlossen habe, sich für 
ein Flurbereinigungsprogramm im Hemsbacher Vorgebirge zu bewerben. Aus gutem Grund, 
denn man habe die Missstände im Vorgebirge erkannt. Bis heute habe sich, abgesehen von 
den sehr fruchtbaren und lobenswerten Aktionen der ISEK-Projektgruppe Landschaft und 
Vorgebirge, nicht sehr viel an den dortigen Gegebenheiten geändert. Hiermit lobt er 
ausdrücklich die Arbeit dieser ISEK Gruppe. Noch immer drohen Verbuschung und 
Verwaldung. Vielleicht habe auch aus diesem Grund der Gemeinderat 2014 -ebenfalls 
einstimmig- beschlossen den Prozess der Flurbereinigung einzuleiten. Dieses wurde dann 
mit der vorbereitenden Bürgerbeteiligung auch getan. Im Laufe sei der Sinn und Zweck der 
Flurbereinigung immer mehr in Frage gestellt worden. Umstritten sei vor allem die 
Rebflächenerweiterung von 17,5 Hektar auf 22,7 Hektar. Dies sind die aktuellen Zahlen, die 
auch in der letzten öffentlichen Informationsveranstaltung genannt wurden. Dazu sei zum 
Einen zu sagen, dass diese 22,7 Hektar gerade einmal 15,6 Prozent der Gesamtfläche von 
145 Hektar ausmachen würde. Zum Anderen, dass die Rebflächen nur dann erweitert 
werden, wenn hierfür tatsächlicher Bedarf bestehe. Und dieser Bedarf werde sich aus den 
vielen Einzelgesprächen, die mit allen Eigentümern während des Flurbereinigungsverfahrens 
geführt werden, ableiten. Die Verwaltung wisse, dass auf die Eigentümer Kosten zukommen, 
die für manche nur schwierig zu stemmen sein werden. Doch gleichzeitig gebe es die 
Chance auf hohe Zuschüsse von mindestens 75% für alle Maßnahmen der Flurbereinigung, 
inklusive Wegebau mit veranschlagen Kosten von 2,9 Millionen Euro. Diese Zuschüsse 
werde es aber nur geben, wenn agrarstrukturelle Verbesserungen im Bereich des Weinbaus 
erzielt werden, d.h. eben auch eine Erweiterung der Rebflächen. Bürgermeister Jürgen 
Kirchner weiß, dass neben emotionalen Bindungen an ein Grundstück, das vielleicht schon 
seit mehreren Generationen vererbt worden ist, auch die finanziellen Belastungen, die auf 
die Eigentümer zukommen werden, für manche der Grund für eine Ablehnung des Verfahren 
sei. Aber es gebe auch ein allgemeines Interesse aller Hemsbacher an „unserem 
Vorgebirge, weil es Teil unserer Landschaft, Teil unserer Heimat ist“. Eine drohende 
Verbuschung und Verwaldung, weil Grundstücke aus den verschiedensten Gründen nicht 
mehr gepflegt bzw. nicht mehr genutzt werden können, sei in niemandem Interesse. Diese 
verschiedenen Interessenslagen, auf der einen Seite die finanzielle Belastung der 
Eigentümer, verbunden mit einem eventuellen Verlust liebgewonnenen Eigentums und den 
Erhalt unserer Kulturlanschaft mit der Verwirklichung der ILEK-Ziele auf der anderen Seite, 
gelte es zu beachten und Rechnung zu tragen. Auch wenn sich der Nutzen einer 
Flurbereinigung nicht allen erschließe –sei sie seines Erachtens der richtige Schritt, um die 
einzigartige Kulturlandschaft der Bergstraße nachhaltig zu gestalten und zu erhalten. Diese 
Chance müsse genutzt werden, denn die Stadt allein könne eine solche – notwendige – 
Maßnahme nicht leisten. Ebenfalls könne sie es sich auch nicht leisten, auf Zuschüsse für 
diese erforderliche Maßnahme zu verzichten. Für Bürgermeister Jürgen Kirchner ist 
vorstellbar, nachdem die Flurbereinigung angestoßen wäre, die bisher genannten Kosten für 
die Eigentümer, die im Übrigen noch nicht beschlossen sind, durch eine erhöhte 
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Kostenbeteiligung der Stadt zu reduzieren. Denn der Zustand des Vorgebirges sei auch im 
Interesse aller Hemsbacherinnen und Hemsbacher. Allerdings müsse hier eine Deckelung 
des Betrages in einer vom Gemeinderat festgelegten Höhe stattfinden. In diesem 
Zusammenhang müsse auch noch einmal grundsätzlich der Einsatz der 
Tröpfchenbewässerung geprüft werden, die bis zu einem Drittel der Kosten für die Rebfläche 
ausmache. Ob eine Tröpfchenbewässerung überhaupt notwendig ist, sei letztendlich eine 
Entscheidung der Winzer, die in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Amt für 
Flurneuordnung getroffen werden müsse. Außerdem könnte die Stadt ihre eigenen 
verwertbaren Grundstücke einbringen um den 5-7% Flächenabzug der Eigentümer zu 
reduzieren oder gar zu kompensieren. Damit wäre seines Erachtens, sowohl den 
Individualinteressen der Eigentümer, als auch dem allgemeinen Interesse der Stadt und 
seiner Bürger Rechnung getragen. Diese Möglichkeiten des Gemeinderates. durch 
Beschlüsse auf die eben genannten Parameter, auch nach Anordnung des Verfahrens 
einzuwirken, sollte in der Entscheidungsfindung heute mit berücksichtigt werden.  
 

StRin Drissler glaubt, dass es wenige Themen im Gemeinderat gegeben habe, die so 
intensiv diskutiert wurden, wie dieses. Zuerst möchte sie betonen, dass die Einbeziehung der 
Bevölkerung in vorbildlichster Weise erfolgte. Gleichfalls habe der letzte Termin am 
23.09.2015 in der Uhlandschule in sachlicher Weise die Problematik, aber auch die Chancen 
für die Stadt und die Kulturlandschaft, noch einmal verdeutlicht. Bereits 2009 hat der 
Gemeinderat einstimmig beschlossen, und dies 2014 wiederrum einstimmig bestätigt, dass 
es der politische Wille sei, in dieses Flurbereinigungsverfahren einzutreten. Die Gründe dafür 
würden auf der Hand liegen und habe Bürgermeister Jürgen Kirchner zuvor erwähnt. 
Seit Jahrzehnten werden viele Grundstücke des Vorgebirges nicht mehr oder nicht mehr 
ausreichend bewirtschaftet. Dies führe zu einer Verwaldung und Verbuschung der 
Berghänge und lasse nach und nach das Kulturbild der „blühenden Bergstraße“ 
verschwinden. Heute sei es selbstverständlich, dass man mit dem PKW an sein Grundstück 
gelangen möchte. Doch das derzeitige Wegenetz im Vorgebirge bietet dies nicht 
ausreichend. Dies seien auch im Jahre 2009 die Gründe gewesen, zu beantragen, in diese 
Flurbereinigung zu kommen, um das Wegenetz optimaler zu gestalten, sodass eine bessere 
Erreichbarkeit und folglich eine intensivere Bewirtschaftung der Grundstücke ermöglicht 
werde. Diese würde auch eine Steigerung der Grundstückswerte mit sich bringen. 145 
Hektar umfasse das gesamte Gebiet. Davon sollen ca. 15,5 % als Rebflächen ausgewiesen 
werden. Sie habe sich gewundert, welches intensive Ringen um die 15,5 % der 
Gesamtfläche in den letzten Monaten den Gemeinderat beschäftigte. Der Gemeinderat habe 
einen Amtseid abgelegt, dass sie stets zum Wohle der Gesamtheit entscheiden und sich 
nicht von Einzelinteressen lenken lassen. Es sei daher nachvollziehbar, dass aufgrund 
dieser Verantwortung der Gemeinderat sich zweimal einstimmig für diese Flurneuordnung 
ausgesprochen hat. Die Allgemeinheit und das allgemeine Wohl standen bei ihnen im 
Mittelpunkt. An dieser Stelle möchte sie ihrer Befremdung Ausdruck verleihen, dass es nicht 
sein könne, dass Mitglieder des GR angegangen, sogar genötigt werden. Sie habe sich 
sogar von Eigentümer anhören müssen, dass auch diese in ihrer Entscheidungsfindung 
unter Druck gesetzt wurden. Aus diesem Grunde haben die restlichen Ratsmitglieder 
darüber nachgedacht, über diesen Punkt geheim abzustimmen, damit keiner hinterher eine 
Nötigung erfahre. Werden die Kosten betrachtet, so stehen rd. 5 Mio. Gesamtkosten im 
Raum, wovon 75 % als Zuschuss gewährt werden. Zudem sei in Aussicht gestellt worden, 
dass diese noch erhöht werden könne. Alleine 2,9 Mio. Euro würden benötigt, um den 
Wegebau so herzustellen, dass eine Verbesserung der Zugänge zu den Grundstücken und 
eine Verbesserung des Weinbaus möglich seien. Sowohl in der Uhlandschule, als auch der 
Bürgermeister haben verdeutlich, dass eine Verbesserung des Weinbaus Bedingung ist, um 
auf diese Zuschussmittel greifen zu können. Es obliege nun dem GR zu entscheiden, welche 
Höhe der Restmittel von der Stadt getragen werden und welchen von den 
Grundstückseigentümern. Dieser Beschluss sei noch nicht gefällt und darüber sei auch noch 
nicht gesprochen worden. Sie denken, dass sie es sich als Stad Hemsbach nicht leisten 
können, 4 Mio. € Zuschuss in den Wind zu schlagen und damit auf eine Verbesserung für die 
gesamte Bergzone von 145 ha zu verzichten. Sie möchten diese blühende Bergstraße 
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wieder zum Leben erwecken und denken, dass dies im Sinne des Gemeinwohls aller Bürger 
und Bürgerinnen sei. Deshalb tritt Pro Hemsbach für die Fortführung des 
Flurbereinigungsverfahrens ein und stimmt dem Beschlussantrag zu.  
 

StR Pöstges trägt vor, dass die Stadt Hemsbach bereits sechs Jahre über die 
Flurbereinigung diskutiert habe. Bis heute sei es verfahrenstechnisch noch nicht geschafft, 
alle betroffene Eigentümer zu ermitteln bzw. so einzubinden, dass ein faires Miteinander 
geschaffen werden konnte. Die Veranstaltung am 23.09. habe ihm neue Erkenntnisse 
gebracht. Er verstehe die Grundstückseigentümer, die ihr Grundstück pflegen und in Stand 
halten. Diese Eigentümer sollten jetzt nicht, für das bezahlen, was andere vernachlässigt 
haben und zudem noch Eigentum abgeben müssen. Auch die Personen, die seit 30 Jahren 
ihre Grundstücke als Gemüse oder Obstgarten angelegt haben, verstehe er. Die sollen jetzt 
einen „adäquaten“ Ersatz bekommen? Es würde eine ganze Zeit dauern, das zugewiesene 
Grundstück neu anzulegen. Es sei wieder deutlich geworden, dass der ökologische 
Mehrwert der einzelnen Grundstücke und des Vorgebirges nur mit der Rebneuordnung 
möglich sei und die einzigen Nutznießer dieser Flurbereinigung die Winzer sein werden. Er 
sei davon überzeugt, dass die Eigentümer, die ihre mit Reben ausgestattet Grundstücke 
verpachten bzw. verkaufen, nicht so schnell ihre Ausgaben wieder in der Tasche haben 
werden. Die Wertsteigerung der Grundstücke, die dann erwirtschaftet werden müssen, sei 
sehr optimistisch dargestellt und bei hiesigen Verhältnissen nicht zu verwirklichen. Die 
Gemeinderäte müssten sich fragen, wie sie die Flurbereinigung auch anders gestalten 
könnten, ohne die Attraktivität im Vorgebirge zu verlieren. Der Vorschlag von StR Pöstges 
ist, dass die Grundstückseigentümer, die ihre Grundstücke nicht in Schuss gehalten haben, 
einen Pflegezuschuss zahlen zu lassen. Dadurch würden diese gezwungen auch etwas zu 
unternehmen oder vielleicht an Interessenten zu verkaufen. Dann müsste sich die Stadt in 
den nächsten Jahren mit den willigen Eigentümern zusammensetzen und über eine 
Wegebereinigung diskutieren. Wie bereits in der letzten Sitzung genannt, sind die Freien 
Wähler für die Wegebereinigung. Allerdings, wenn der ökologische Mehrwert nur über eine 
Rebflurerneuerung möglich sei und mit diesen Zahlen die ihnen vorgelegt wurden erreicht 
werden können, werde seine Fraktion der Flurbereinigungsbehörde kein grünes Licht 
erteilen. Er geht ebenfalls davon aus, dass die Summen, die ihnen vorgelegt worden sind, 
noch steigen. Er könnte den Betroffenen nicht mehr in die Augen schauen, wenn so die 
Flurbereinigung genehmigt werden würde. Seit dem er im Gemeinderat ist, habe er das Wort 
Bürgerbeteiligung schon öfters gehört. Bürgerbeteiligung sei jedoch nicht nur ein Wort, 
sondern wäre durch das tatsächliches Mitwirken begründet. Dazu die Rahmenbedingungen 
wie Räumlichkeiten, Zeitpunkt und Einflussmöglichkeiten zu schaffen, sei eine große 
Herausforderung an die Verwaltung. 
 

StR Falter stimmt StR Pöstges voll zu, besser hätte er es nicht ausdrücken können. Er werde 
diesem Beschluss ebenfalls nicht zustimmen, jedoch sei sein Ausschlagpunkt ein anderer. 
Das Problem sei, dass die Kulturlandschaft nur darin verstanden werde das breite Wege 
gebaut und Reben angebaut werden. Die Vorgaben für die Entscheidungen in 2014 seien 
ganz andere gewesen. Die Voraussetzungen seien 2015 andere gewesen, wie 2014. Er 
entscheide ohne Druck und ganz frei nach seinem Gewissen. Jedoch habe er in seinen 11 
Jahren Gemeinderat noch nie so viele Gespräche mit Bürgern geführt, in denen diese ihren 
Unmut ausgesprochen haben. Er sehe keine Verbesserung der Kulturlandschaft. Er sehe nur 
ein „Schneisen schlagen“ in den Wald ohne einen ökologisch Sinn. StR Falter plädiert dazu, 
in den Haushalt eine jährlich freiwillige Leistung der Stadt einzustellen, um gemeinsam mit 
den Bürgern die verpassten 45 Jahre versuchen wieder aufzuholen und etwas mehr in das 
Vorgebirge zu stecken. 
 

StR Busse widerspricht seinem Vorredner in einem Punkt ganz deutlich. Selbst wenn die 
geplanten 600.000 € in den Wegebau investiert werden, würden sie lediglich ein bis drei der 
Hauptwege in Schuss bekommen und der Rest des Gebietes würde bleiben wie es ist. Er sei 
auch nicht davon überzeugt, alle Eigentümer dazu bewegen zu können nach der 
Durchführung der Flurbereinigung die Grundstücke zu bewirtschaften. Jedoch sei bisher 
einer der Hauptgründe gewesen, dass nicht hingefahren werden könne. Dies war seiner 
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Meinung nach dem Gemeinderat, sowohl 2009 als auch 2014, bewusst gewesen. Es gehe 
hier um ein Naherholungsgebiet für alle Bürger der Stadt. Wenn behauptet werde, dass es 
nur den Winzern nutze, verstehe er die Prozentrechnung nicht mehr.15,5 % seien für den 
Weinbau geplant, also blieben 84,5 % für die restliche Gestaltung des Vorgebirges. 
Gleichzeitig bedeute eine Flurbereinigung, dass sämtliche Naturschutzmaßnahmen 
untersucht und durchgeführt werden müssen. Er ist der Überzeugung, dass die 
Flurbereinigung eine Chance sei, die Kulturlandschaft Vorgebirge/ die Blühende Bergstraße 
wieder herzustellen. 
 

StRin Zimmerteilt mit, dass bei ihr eher viel Befürwortungen angekommen seien. Trotzdem 
werde sie nicht zustimmen. Die Flurbereinigung, die mit ihrer Stimme im September 
eingeleitet wurde, sei eine andere gewesen, wie die gegenwärtig zum Beschluss stehe. In 
der alten Vorlage gebe es auf den drei Seiten genau nur einen Satz über Rebflächen, sonst 
nur über Wege. Ebenfalls habe drin gestanden, dass die Rebflächen dann erweitert werden, 
„wenn dies die Eigentümer der Grundstücke wünschen“. Dieses „wenn“ können sie in 
diesem Verfahren, wie es momentan ablaufe, nicht gewährleisten. 
 
Beschluss: 
Das Flurbereinigungsverfahren Hemsbach Vorgebirge wird fortgeführt. Die 
Aufklärungsversammlung findet möglichst noch im Herbst 2015 statt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung 
 
Ja:  5       
Nein:  4 Pöstges, Zimmer, Schulz-Bauerhin, Falter 
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 7) Änderung der Benutzungsordnung für die Betreuung im 
Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" und der 
"Flexiblen Nachmittagsbetreuung"  

2015 068 

 
Alle Gemeinderäte kehren zurück an den Ratstisch. 
 
Stadtamtsrat Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Schulz-Bauerhin teilt mit, dass die CDU-Fraktion zustimmen könne. Er gibt jedoch zu 
bedenken, dass auf der Seite 83 oben die § 5 und § 6 geändert werden müssen zu § 4. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner dankt für den Hinweis. 
StR Hertinger und seine Fraktion sind ebenfalls der Meinung, dass die Kosten 
weitergegeben werden müssen, da eine 100 % Deckung gegeben sein müsse. Der § 4 sei 
ihnen auch aufgefallen und sind ebenfalls für die Verbesserung der Benutzungsordnung. 
StR Embach drückt Zustimmung aus. 
StR Ankenbrand möchte wissen, ob der Caterer der Gleiche geblieben ist, den Namen des 
Caterers und ob die Kinder und Eltern mit dem essen zufrieden sind? 
Stadtamtsrat Schork antwortet, dass der Caterer seit Januar 2013 die Firma Freudenberg ist. 
Vorher war es die Firma Meyer Menü. Die Zufriedenheit sei sehr groß und der Caterer sei 
immer bereit Änderungswünsche aufzugreifen. 
StRin Ehret findet, dass 3,50 € für ein Mittagsessen nicht hoch sei. Sie hoffen und wünschen 
sich, dass das Essen gesund und qualitativ hochwertig ist. Sie verstehen deshalb die 
Erhöhung. Ebenfalls sind sie mit der Änderung bezüglich der Ferienbetreuung 
einverstanden. 
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Beschluss: 
Der vorgelegten Änderung des § 4 der Benutzungsordnung für die Betreuung im Rahmen 
der „Verlässlichen Grundschule“ und der „Flexiblen Nachmittagsbetreuung“ wird 
zugestimmt. Die geänderte Benutzungsordnung tritt am 01.11.2015 in Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung 
 
Ja:  20       
Nein:  0       
Enthaltungen:  2 Krug, Falter 
 
 

TOP 8) Lärmschutzmaßnahmen K 4229 

Bereich Draisstraße 34 - Stettiner Straße 22   

2015 069 

 
Wegen Befangenheit nach § 18 GemO nimmt StR Krug im Zuschauerraum Platz.  
 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
StRin Zimmer merkt an, dass sie das Projekt von Anfang an abgelehnt habe. Nun sei die 
Straße gebaut. Bisher habe der Gemeinderat nur die geschützt, die der Kreis nicht geschützt 
habe. Jetzt haben sie es mit einer Gruppe zu tun, um die sich der Kreis gekümmert habe. 
Deshalb vertrete sie den Standpunkt, dass es die Sache des Kreises sei, wenn die 
bestehenden Maßnahmen des Kreises nicht ausreichend seien. Sie sei durchaus bereit die 
Eigentümer bei diesen Bemühungen zu unterstützen. Deshalb sei die CDU gegen eine 
Erhöhung des bestehenden Lärmschutzes seitens der Stadt. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner findet die Aussage des Herrn Reichert, dass zumindest 
fraglich sei, ob der jetzige Lärmschutz ausreichend sei, interessant. Er habe aus dieser 
Stellungnahme einen gewissen Zweifel raus gehört. Deshalb werde er jetzt von sich aus tätig 
werden, um dies nochmal prüfen zu lassen. Er sehe da auch den Kreis in der Pflicht, wenn 
es so ist, dass der Lärmschutz von Grund aus nicht ausreichend ist.  
StRin Drissler denkt, dass alles getan werden müsse, damit die Menschen 
Gesundheitsschutz erhalten. Bei dem Beschluss über den Lückenschluss wurde nicht an 
dieses Stück gedacht, da dieses Stück ja einen Lärmschutz habe, der theoretisch den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen müsste. Diese Frage stelle sich auch an allen 
anderen Enden, denn es gebe keine Verlängerungen um einen Rückschall zu verhindern. 
Jedenfalls gebe es zwei Untersuchen, von denen einer nicht recht haben könne. Sollte der 
Lärmschutz tatsächlich nicht ausreichen, sei es die Sache des Kreises dort nachzurüsten. 
Zudem solle auch auf der anderen Seite der Schall gemessen werden. Der richtige Schritt 
sei jetzt der Kontakt mit dem Kreis. Weiterhin solle zusätzlich zur Verkehrszählung auch eine 
passive Lärmschutzmessung durchgeführt werden. Zu guter Letzt bitten sie die Verwaltung 
eine Informationsveranstaltung über passiven Lärmschutz zu machen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass die Messungen erst realistisch sind, wenn die 
Straße beschildert ist. 
StR T. Embach geht auch davon aus, dass der Wall nicht richtig dimensioniert wurde. 
Ursprünglich sei von 12.000 Kfz pro Tag ausgegangen. Im Lärmaktionsplan werde jetzt mit 
14.000 Kfz berechnet. Es gehe auch nicht nur um die Wohnhäuser, sondern auch um die 
Schule. Er denkt, dass schnellst möglich ein Lärmschutz her müsse, egal wie. 
StR Busse und die SPD sind vom Ergebnis des Gutachters, dass an Teilbereichen der 
Lärmschutz nicht ausreichend sei, überrascht. Deshalb sei es eine Pflichtaufgabe des 
Kreises. Es sei jedoch auch schwierig eine Straße zu bewerten, die offiziell noch nicht 
existiere. Die SPD ist der Meinung, dass es notwendig ist nach der Fertigstellung eine 
Verkehrszählung und eine Lärmmessungen durchzuführen. Sollten diese Messungen 
ergeben, dass die prognostizierten Lärmschutzmaßnahmen nicht ausreichend sind, sei es 
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Aufgabe der Stadt in Verhandlungen mit dem RNK zu treten, dass dieser Mangel 
nachgebessert werde. 
StR Brauch teilt mit, dass seine Fraktion auch denke, dass die Verwaltung, schon bevor die 
Ergebnisse der Messung vorhanden sind, mit dem Kreis in Verbindung treten sollte. 
StR Schwöbel stimmt seiner Fraktionskollegin zu, dass mit dem Kreis in Verbindung getreten 
werden müsse. Doch was passiere, wenn die Verwaltung keinen Erfolg beim Kreis haben 
werde? Er sei jahrelanger Gegner der Straße gewesen, doch jetzt sei sie da und jetzt könne 
nur noch dafür gesorgt werden, dass die Bürger einen optimalen Lärmschutz bekommen. Er 
fügt an, dass er jetzt schon der Meinung sei, dass nachgebessert werden müsse. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt zum weiteren Vorgehen mit, dass er zunächst Kontakt 
mit Herrn Reichert aufnehmen wird, um die Aussage konkretisiert zu bekommen. Wenn es 
Differenzen zwischen den Berechnungen gebe, müssen diese erklärt werden. Wenn sich 
ergebe, dass die Berechnungen falsch seien und die jetzigen Lärmschutzmaßnahmen zu 
gering, sei der Kreis in die Verantwortung. Er wisse, dass mit der Zählung und den 
Messungen auf die Fertigstellung gewartet werden müsse. Jedoch wolle er im Voraus klären, 
woher die Diskrepanzen der drei Büros kommen. Von einer Beschlussfassung in der 
heutigen Sitzung wird abgesehen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem genannten Vorgehen zu. 
 
 

TOP 9) Informationsvorlage zum Sachstand Fibernet   2015 070 

 
Herr Reinhard erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StRin Zimmer möchte wissen, ob es zwischen der Telekom und der Stadt bzw. Fibernet 
einen Vertrag gebe. 
Herr Reinhard antwortet, dass es sicherlich einen Vertrag gebe. Diesen schließe aber nicht 
die Stadt Hemsbach ab, sondern der Verband. 
StRin Zimmer fügt bei, dass sie ja Mitglied in diesem Verband seien und zumindest einer 
wissen müsse, was in diesem Vertrag stehe. 
Herr Reinhard lässt wissen, dass er sich den Vertrag vom Verband zukommen lassen. 
 
 

TOP 10) Beauftragung Feinplanung innerhalb Hemsbach   2015 071 

 
Stadtinspektor Ehret erläutert die Sitzungsvorlage. 
StRin Adler erklärt, dass es eine logische Konsequenz zum Beschluss aus 2014 sei und die 
SPD gerne zustimme. 
StRin Drissler fügt an, dass man in der Tat einen Plan brauche, um die Kabel verlegen zu 
können. Zudem werde die Planung mit 90 % bezuschusst, woraus man sehe, dass alle 
Menschen an einem schnellen Internetzugang partizipieren sollen. 
StR Falter folgert, dass nur die Fraktionsmitglieder zustimmen werden, die bisher 
zugestimmt haben. Er möchte jedoch zu Herrn Reinhard noch sagen, dass die Telekom 
momentan Glasfaser bis zu den LFTs lege, dann Vectoring. Dies mache die Telekom auf 
eigenen Kosten, weil es ein wirtschaftliches Unternehmen sei. Die Kommune mache mal 
wieder ihr eigenes Ding, parallel zur freien Marktwirtschaft. Obwohl diese wahrscheinlich 
günstiger und schneller wäre. 
StR T. Embach erläutert, dass sich die Telekom in der Vergangenheit nur die 
„Sahnehäubchen“ rausgezogen habe. Sie versprechen sich davon, dass jeder der wolle, 
angefahren werde. 
StR Hertinger ist der Meinung, dass die Voraussetzungen geschaffen werden sollten und 
zukunftsorientiert gedacht werden solle. 
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Beschluss: 
Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar mit 
der Erstellung einer Feinplanung für den innerörtlichen Ausbau im Jahr 2016 zu 
beauftragen. Die Mittel von ca. 8.000 € hierfür sollen im Haushalt 2016 bereitgestellt 
werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung 
 
Ja:  15       
Nein:  5 Brauch, Zimmer, Schwöbel, Wolf, Falter 
Enthaltungen:  2 Metz, Krug 
 
 

TOP 11) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen   

2015 072 

 
StR Schwöbel erklärt, dass dies eigentlich ein Punkt sei, den sie immer durchwinken und 
sich über die Spenden freuen. Diese Vorlage sei eine Beschlussvorlage und er gehe davon 
aus, dass der Gemeinderat darüber beschließe, dass die Spenden angenommen werden. 
Dieses Mal habe er sich ein bisschen schwer getan, da schon vor Tagen durch die Presse 
gegangen sei, dass die Spende an die freiwillige Feuerwehr übergeben wurde. Er frage sich 
da, in wie fern der Gemeinderat noch Entscheidungskompetenz habe? So könne es nicht 
gehen. Gemeinderat sei Beschlussorgan und er kritisiert die Art und Weise wie bereits im 
Vorhinein mit den Spenden agiert werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass es eine Erwartungshaltung der Spender sei, 
die Spende übergeben zu dürfen. Bisher sei es so gängige Praxis gewesen. Wenn es 
geändert werden solle, mache er das. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spendenangebote zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  1 Eitel 
 
 

TOP 12) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Mietpreisbremse 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erinnert an die Mietpreisbremse, wo eine Stellungnahme 
abgegeben wurde, in der sich dagegen ausgesprochen wurde. Nun habe die Verwaltung 
wieder aus der Presse erfahren müssen, dass Hemsbach immer noch bei der 
Mietpreisbremse dabei sei. Er wird seinen Unmut an entsprechender Stelle kund tun.  
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Reichenberger Straße  
StR Busse möchte wissen, was die Planung und Ausführung des Fußgängerüberweges 
Reichenberger Straße / Einmündung KVS mache. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner beruhigt, dass die Straße nicht gesperrt werden müsse, die 
Planung laufe.  
 
Eppenweg / Mühlweg 
StR Hertinger hat festgestellt, dass an der Stelle wo der Eppenweg auf den Mühlweg treffe 
ein Parkstreifen gepflastert worden ist. Hierzu möchte er wissen in wie weit rechts vor links 
gelte.  
OAR Jung teilt mit, dass der 5-m-Abstand nicht eingehalten ist. 
 
Wiedereinlass Wiesensee 
StRin Sanchez regt an, dass zum Einen am Wiesensee ein Wiedereinlass ermöglicht werden 
sollte, wenn zum Beispiel auf das alla Hopp-Gelände gegangen werde. Zum Anderen, ob es 
möglich wäre die 10er Karte im nächsten Jahr weiter zu verwenden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass sich über den Wiedereinlass schon 
Gedanken gemacht werden. 
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