
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 02.11.2015 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  20:35 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

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

 
Abwesend: 
 

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 : 
 

1) Einwohnerfragestunde  

2) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 2015 090 

3) Sanierungsgebiet "Untere Bachgasse" - Beteiligung des Gemeinderats 2015 091 

4) Kiosk/WC-Anlage - Heizung 2015 092 

5) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 2) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse   2015 090 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner gibt die am 19.09.2015 nichtöffentlich gefassten Beschlüsse 
bekannte. Als Erstes, dass die Verpachtung des Kiosks in der Alla Hopp Anlage mit einem 
Pachtzins von monatlich 1000,00 € zzgl. Nebenkosten ausgeschrieben wird. Als Zweites, 
dass die Stadt Hemsbach das Grundstück Flst.Nr. 79/7 (Zehntscheuer) an kauft. 
 
 

TOP 3) Sanierungsgebiet "Untere Bachgasse" - Beteiligung des 
Gemeinderats   

2015 091 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner begrüßt Frau Stete und Herrn Eichler. 
Herr Eichler berichtet anhand einer Präsentation über die ersten Ergebnisse der 
Anliegerbefragung im Zuge der Sanierung der unteren Bachgasse und fordert den 
Gemeinderat auf sich durch Kritik und Anregungen am Planungsprozess zu beteiligen. 
StR Schwöbel ist der Meinung, dass der Parkraumbereich in der Bahnhofsnähe und der 
Parkplatz südlich der Sparkasse noch nicht ausreichend in die Planung einbezogen seien. 
Herr Eichler stimmt Herrn Schwöbel zu. Dies sei noch nicht eingeplant worden, da 
abgewartet werde, was das Parkraumkonzept für Ergebnisse bringe. Zu den beiden 
Parkräumen gelte es eine Entscheidung zu treffen, damit eine Ausgangsbasis zum Planen 
vorhanden ist. 
StR Schild fragt, ob die sehr steile Bahnhofsunterführung auf der Ostseite berücksichtigt und 
behindertengerecht umgestaltet werden könne. 
StRin Ehret ist der Meinung, dass alle Ideen vom Parkraumkonzept abhängen und gewartet 
werden müsse bis dies stehe, bevor weiter geplant werden könne. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner stimmt StRin Ehret zu und teilt mit, dass es noch eine 
Fragerunde nach der Vorstellung von Frau Stete gebe. 
StRin Adler „stinkt es“, dass sich so sehr auf den Autoverkehr und das Parkraumkonzept 
konzentriert werde. Die Autos sollten nicht alles bestimmen und es sollte ebenfalls auf die 
Fußgänger und Fahrradfahrer geachtet werden.  
StR Wolf ist daran gelegen, dass der Planungsbereich stärker erweitert werde und jetzt 
Eigentümer privater Grundstücke angesprochen und vielleicht integriert werden können. Es 
sollte eine Gesamtgestaltung gemacht werden, mit Vorplatz Sparkasse, Bray-sur-Seine-Platz 
und dem Übergang in die Ostrichtung der Bachgasse, ähnlich unten am Bahnhof. 
 
Frau Stete stellt die Verkehrsuntersuchung des Ortszentrums anhand einer Präsentation vor. 
Zum Ende der Präsentation weist Frau Stete auf die Informationsveranstaltung für Anwohner 
zum Thema Parkraumkonzept am 24.11.2015 hin. 
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StRin Drissler greift auf, dass Frau Stete den Park+Ride-Parkplatz in Frage gestellt habe. 
Dazu möchte StRin Drissler wissen, ob Frau Stete da lediglich ein kostenpflichtiges Parken 
im Hinterkopf gehabt habe oder eine Auflösung des Parkplatzes. 
Frau Stete antwortet, dass P+R eine ganz sinnvolle Angelegenheit sei. Für sie stelle sich 
jedoch die Frage, ob es der richtige Platz ist, wenn es in der Nähe ein Problem mit 
Stellplätzen gebe. 
StRin Zimmer fügt an, dass solche Parkplätze gerade in der Nähe vom Bahnhof gut seien, 
da diese sonst nicht genutzt werden würden. Zudem ist sie der Meinung, dass die Zählungen 
an einem Donnerstag besser gewesen wären, da dort alle Institutionen lange geöffnet 
haben, und somit die Zahlen repräsentativer gewesen wären. 
Frau Stete antwortet, dass es um ein repräsentatives Bild gehe. Mit Dienstag und Samstag 
haben sie sich an die Richtlinien für ein repräsentatives Ergebnis gehalten. Für ein 
Extrembild wäre der Donnerstag gut gewesen. 
StR Schwöbel gibt StRin Zimmer recht, dass an einem Donnerstag die Belastungen sicher 
höher seien. 
Frau Stete wiederholt, dass sich darüber streiten lasse, ob eine maximale oder eine 
durchschnittliche Belastung angeschaut werden solle. 
StR Brauch hat ein grundsätzliches Problem, wenn im Vorfeld über private Grundstücke 
diskutiert werde. Die Sparkasse habe ihren Parkplatz schon mal ganz geöffnet und dann das 
Problem gehabt, dass Dauerparker die Plätze blockierten. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist darauf hin, dass sie derzeit in einer Phase seien, in der 
Ideen gesammelt werden. Sie seien dankbar für die Öffnung des Sparkassenparkplatzes, 
jedoch werde der leider nicht genutzt. 
StR Metz möchte wissen, ob beim Anliegerparken die Zahl der Autos pro Anlieger begrenzt 
werden können. 
Frau Stete antwortet, dass normal pro Haushalt ein Ausweis ausgegeben werde. Es gebe 
auch Kommunen, die nur Ausweise ausgeben, wenn die Anwohner nachweislich keinen 
Stellplatz auf ihrem Grundstück haben. Hier könne eine eigene Regelung getroffen werden. 
StR Metz fragt nochmal nach, ob es sein könne, dass ein Anlieger sechs Parkausweise habe 
könne. 
Frau Stete verneint dies. Genauere Regelungen müssen jedoch ausdiskutiert werden. 
StR Wolf möchte wissen, ob das Parkraumkonzept ein Verkehrsführungskonzept enthalte. 
Frau Stete bejaht dies und nennt als Beispiel die Anregung, die untere Bachgasse zur 
Einbahnstraße zu machen. 
StR Ankenbrand stellt die Frage, wie Frau Stete damit umgehen werde, dass in Massen 
Fahrzeuge einer Firma die Straße zuparken. 
Frau Stete antwortet, dass sie diese Frage so nicht direkt beantworten könne. Es müsse 
geschaut werden, ob tagsüber oder nachts ein Parkproblem bestehe. Sie möchte gerne die 
Erhebungen und Auswertungen abwarten, um dann die Problematiken erörtern zu können. 
 
 

TOP 4) Kiosk/WC-Anlage - Heizung   2015 092 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Wolf ist der Meinung, dass die Nachhaltigkeit bedacht werden sollte, da die Stadt sonst 
auch auf Nachhaltigkeit setze. Deswegen sollte bei allen neuen städtischen Gebäuden 
energetische Gesamtkonzepte entwickelt werden. Deshalb die Frage, warum das bei dem 
Kiosk nicht vorgesehen sein soll. Die CDU könne keinem der vorgelegten Heizkonzepte 
zustimmen und bittet die Verwaltung mit genannter Aufgabenstellung Lösungen bis zur 
nächsten Sitzung aufzuzeigen. 
Herr Rößling antwortet, dass es in dieser Vorlage um die Beheizung des Kioskes gehe. Über 
ein Stromeinspeisen für die Küchengeräte durch eine Photovoltaikanlage könne noch 
diskutiert werden. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sei nach dem Gesetz für erneuerbare 
Energie und Wärme ausdrücklich erwünscht und genehmigt. Eine Photovoltaikanlage sei zur 
Beheizung unrentabel, da im Winter zugeheizt werden müsste. 
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StR Wolf ist der Meinung, mit dem Kiosk ein hochgedämmtes Gebäude zu haben, mit 
geringerem Heizaufwand. Es müssten nur punktuell Räume beheizt werden und nur auf 
gewerblichen Standard. Zudem werde es keine volljährige Nutzung geben. Daher ist er der 
Meinung, dass mit einer Photovoltaikanlage und Infrarotheizungen geheizt werden könne. 
Dies sei auch zulässig. 
Herr Rößling erklärt, dass es gemacht werden könnte, aber für das Kiosk nicht geeignet sei, 
da es schon beabsichtigt sei, dass der Kiosk ganzjährlich betrieben werde. 
StRin Drissler kann nachvollziehen, dass eine Photovoltaikanlage bezogen auf die Heizung 
nicht die richtige Technologie ist. Pro Hemsbach schlägt vor, die Luft-Wasser-Wärmepumpe 
mit einer Fußbodenheizung zu installieren um mit Niedertemperatur fahren zu können. 
Herr Rößling antwortet, dass sie sich die Fußbodenheizung als Alternative anbieten lassen 
können. Ob jedoch eine Fußbodenheizung mit Wasser in der Containerbauweise möglich ist, 
wisse er nicht. 
StR T. Embach hat nichts gegen eine Photovoltaikanlage, aber hat auch Zweifel, ob es im 
Winter ausreiche. Mit der Wärmepumpe sehen sie das Problem, dass trotzdem mit Strom 
zugeheizt werden müsse. Ebenfalls sei im Winter problematisch, dass die Pumpen einfrieren 
können. Sie plädieren für eine Pelletsheizung, jedoch sehen sie dabei ein Platzproblem für 
die Schüttware. 
StR Brauch glaubt nicht, dass eine Photovoltaikanlage ausreichen würde. Seine Fraktion 
mache den Vorschlag einer Gasheizung.  
StRin Drissler erklärt technische Details und resultiert, dass die Luft-Wasser-Wärmepumpe 
technisch funktionieren würde. 
StR Falter fügt an, dass die Heizung dann gebraucht werde wenn es Kalt sei, dies bedeute, 
dass dann sehr viel elektrische Energie zugeführt werden müsse, um die Pumpe betreiben 
zu können. Es gehe ihnen auch um die Folgekosten für den Pächter und sehen es daher 
nicht als sinnvoll an und wünschen sich daher auch ein Gesamtkonzept. 
Herr Rößling gibt den Freien Wählern recht, dass eine Gasheizung das einfachste und auch 
robusteste wäre, aber sie hätten ein Problem die Vorgaben zu erreichen, da eine 
Solarthermie nicht funktionier und kein warmes Wasser eingespeist werden könne. Dies sei 
für die Verwaltung nicht der richtige Weg gewesen, da die Stadt in den letzten Jahren die 
erneuerbaren Energien gefördert habe und künftig fördern möchte. Pellets seien gut, aber es 
gebe das Problem mit der Lagerung. Deshalb sei die Luft-Wasser-Wärmepumpe für das 
Kiosk das Optimale und den Anforderungen am besten entsprechendem. 
OAR Engelsdorfer fügt an, dass eine Photovoltaikanlage installiert werden könne, wenn der 
Gemeinderat dem Pächter helfen wolle. Dies seien jedoch zusätzliche Kosten, die zu den in 
der Vorlage genannten Kosten dazu kommen. Es könne nicht über die Photovoltaikanlage in 
die Heizung eingestiegen werden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner möchte wissen, ob eine Kombination aus Photovoltaikanlage 
und Luft-Wasser-Wärmepumpe eine Alternative wäre, die beschlossen werden könne? 
Ansonsten lasse er über den bestehenden Antrag abstimmen. 
StR Busse ist das Problem mit der Photovoltaikanlage auch bewusst, aber warum solle die 
Gemeinde die Kosten für die Anlage übernehmen? Seiner Meinung nach reiche es, wenn 
dem Pächter eine Errichtung der Anlage, auf dessen Kosten, ermöglich werde. 
StRin Drissler stimmt zu, dass so gebaut werden solle, dass ein Pächter die Möglichkeit 
habe nachrüsten zu können. 
StR Schwöbel findet den Vorschlag des Bürgermeisters der Kombination durch aus 
akzeptabel. Ein Pächter würde eher nicht in eine Photovoltaikanlage investieren. Der 
Hauptaspekt sei der Stromverbrauch der Geräte, nicht der Heizungsbedarf. 
StR T. Embach könnte einer Kombination auch zustimmen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner möchte wissen, ob eine Photovoltaikanlage nur vorgesehen 
oder installiert werden solle.  
StR Ewald will heute nur über die Vorlage abstimmen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner schlägt vor, über den Beschlussantrag, wie er formuliert, und 
die Voraussetzungen für einen Aufbau einer Photovoltaikanlage zu schaffen, abzustimmen. 
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Beschluss: 
Zur Beheizung des Kiosks und der Toilettenanlage wird eine Luft/ Wasser – Wärmepumpe 
installiert. Zusätzlich werden am Gebäude die Vorrausetzungen für den Einbau einer 
Fotovoltaik-Anlage geschaffen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  13       
Nein:  4 Zimmer, Metz, Wolf, Falter 
Enthaltungen:  3 Ankenbrand, Brauch, Eitel 
 
 

TOP 5) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Friedhof Grünschnittcontainer 
StR Brauch teilt mit, dass am 1. November die Grünschnittcontainer auf dem Friedhof voll 
gewesen sind. 
 
Mehr Mülleimer für Hundekotbeutel 
StRin Drissler ist von Hundebesitzern angesprochen worden, dass in der Nähe von 
Hundebeutelspendern lange keine Mülleimer kommen würden. Wo das gewesen ist, wisse 
sie nicht mehr. 
 
Ehemalige Bürgermeister von Bray-sur-Seine ist verstorben 
Bürgermeister Jürgen Kirchner hat die traurige Mitteilung zu machen, dass vergangene 
Woche der ehemalige Bürgermeister von Bray-sur-Seine, Dominique Satiat, verstorben ist. 
Am Mittwoch sei die Beerdigung, zu der er mit einer kleinen Abordnung des 
Partnerschaftsvereines hinfahren werde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Beurkundung: 
 
 
Vorsitzender:   
 
 
Schriftführer/in:   
 
 
Urkundsperson:   
 
 
Urkundsperson:   

 
 


