
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 30.11.2015 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  20:50 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 
Schork, Tobias 
 
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. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt vor Eintritt in die Tagesordnung mit, dass der 
Tagesordnungspunkt 8 eine Informationsvorlage ist. 
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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) Anträge der Gemeinderatsfraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2016 2015 093 

4) Vorlage des Haushaltsplanes 2016 des Schulverbandes Nördliche 
Badische Bergstraße 

2015 094 

5) Vereinbarung Volkshochschule und Musikschule Badische Bergstraße 
e.V.: Zuschüsse an die Volkshochschule in den Jahren 2016 und 2017 

2015 095 

6) Landtagswahl 13.03.2016 2015 096 

7) Neuordnung Gutachterausschuss 2015 097 

8) Ergänzende Untersuchungen Baugelände Bildungszentrum Hemsbach 2015 098 

9) Sanierung Erneuerung Heizungsanlage Reichenberger Straße 6 2015 099 

10) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2015 100 

11) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         

 
StR Schwöbel teilt mit, dass in der Niederschrift vom 05.10.2015 unter TOP 4 bei seiner 
Aussage ein Fehler passiert sei. Dort stehe „Lindestraße und Kirchstraße“. Die Kirchstraße 
gebe es in diesem Bereich nicht. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner bedankt sich für den Hinweis. 
 
 

TOP 3) Anträge der Gemeinderatsfraktionen zum 
Haushaltsplanentwurf 2016   

2015 093 

 
VerwR Koch erläutert die Sitzungsvorlage und die Tischvorlage. 
 
Antrag Pro Hemsbach: Zwei attraktive Schulstandorte 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass Pro Hemsbach vier Anträge eingereicht habe. 
Einen mit konkretem Deckungsvorschlag, der heute auch behandelt werde. Die anderen 
werden im Laufe der nächsten Sitzungen abgearbeitet. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert, dass die Goetheschule, im Zuge der Umgestaltung 
der Hebelschule zu einer Ganztagsschule, nicht vernachlässigt werden solle. Die Meinung 
der Verwaltung ist, dass die Entwicklung der Hebelschule zur Ganztagsschule und die davon 
abhängige Zügigkeit der Goetheschule abgewartet werden solle, bevor ein Gesamtkonzept 
erarbeitet werden könne. 
StRin Drissler erläutert, dass dies ein Wunsch der Lehrer und Schulleitung sei. Die 
Goetheschule solle im Rahmen der Umgestaltung der Hebelschule nicht an Attraktivität 
verlieren. Die Lehrerschaft und Schulleitung sei davon ausgegangen, dass es für die 
Verwaltung besser zu stemmen sei, wenn es über zwei bis drei Jahre verteilt werde. Es gebe 
zwei Wünsche: Einmal das „Facelifting“ mit einem Farbkonzept. Zum anderen haben die 
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Kinder seit diesem Jahr ab dem ersten Schuljahr Computerunterricht auf dem Lehrplan. Für 
diesen haben sich die Schule ausgestattet, aber die Kabel würden noch rumhängen. Hierfür 
wünschen sie sich Kabelkanäle, um diese zeitgemäß aufzuräumen. Sie beantragen daher für 
die ersten Wünsche des Mehrjahreskonzept 30.000 € einzustellen. 
StR Schulz-Bauerhin fügt an, dass die CDU die Dringlichkeit auch sehe. Allerdings solle der 
Bedarf vorher ermittelt werden und nicht pauschal 30.000 € eingestellt werden. Außerdem ist 
die CDU nicht einverstanden, dass dafür die Mittel für den Straßenbau gekürzt werden. 
StRin Adler bringt vor, dass der SPD die Erläuterung der Verwaltung, abzuwarten wie sich 
die Züge entwickeln, schlüssig ist. Zudem unterscheide sich die Goetheschule gerade wegen 
ihrem heimischen Flair von den anderen Schulen. Ein Facelifting übersteige ihre 
Vorstellungskraft. Da bedeute jedoch nicht, dass sie gegen Modernisierungsarbeiten seien. 
Sie habe sich bei den Eltern umgehört und keinen dringenden Handlungsbedarf feststellen 
können. 
StR T. Embach findet das Jahr 2016 als zu früh. Die Entwicklungen der Grundschulen 
müssen abgewartet werden.  
StR Brauch denkt ebenfalls, dass nicht zu viel angefangen werden solle und die Freien 
Wähler können sich dem Vorschlag der Verwaltung anschließen.  
StRin Drissler zieht den Haushaltsantrag zurück und wird ihn 2017 wiederbringen. 
 
Antrag Freie Wähler: Einstellung einer Person im Bauhof und einer Person im 
Gemeindevollzugsdienst 
Bürgermeister Jürgen Kirchner lässt wissen, dass die Verwaltung die personelle Situation 
und alla hopp im Auge habe. Sie würden gerne den Start von alla hopp und die Erfahrungen 
bis zur nächsten Haushaltsberatung abwarten. 
StR Hertinger erläutert den Antrag zur Einstellung einer Person im Bauhof. Er sei selbst in 
einer ISEK-Gruppe und hält fest, dass viele zusätzliche Aufgaben auf den Bauhof 
zugekommen sind. Zusätzlich sei eine Stelle am Wiesensee nicht neu besetzt worden und 
am Sportplatz habe es bereits die Umstellung auf den Kunstrasenplatz gegeben. Durch 
diese vielen neuen Aufgaben bestehe dringend Bedarf im Bauhof.  
StR Eitel teilt mit, dass der Bauhof minimal besetzt sei. Urlaube und Krankheitszeiten können 
kaum aufgefangen werden. 
StR Schwöbel sieht eine Verstärkung im Bauhof grundsätzlich auch als notwendig an. Da 
diese Verstärkung aber erst zum Sommer benötigt werde, sollte bis dahin geprüft werden, ob 
eine Fremdvergabe möglich und vielleicht günstiger wäre. Sonst könnte die CDU einer 
Verstärkung zustimmen, aber nicht schon zum 1. Januar 2016. 
StR Busse sieht es anders wie StR Schwöbel und erläutert, dass ein Bedarf im Bauhof 
unumstritten sei. In Betracht auf alla hopp und ISEK reiche die Personaldecke künftig nicht 
aus. Er schlägt als Kompromiss vor, die Stelle ab 1. Juli im Auge zu behalten und die Mittel 
vorzuhalten.  
StR T. Embach findet es ebenfalls zu früh und ist auch dafür abzuwarten.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner fügt an, dass die Verwaltung die Aufgaben des Bauhofes 
auch sehe und die Verwaltung werde sich im neuen Jahr auch Gedanken machen. Die 
Verwaltung wisse ebenfalls, dass alla hopp gut anlaufen müsse. Jedoch müsse erst 
geschaut werden, wo genau der Bedarf anfalle. 
StRin Drissler findet, dass die Ermittlung des Personalbedarfs Sache der Verwaltung ist und 
so würde sie es auch gerne belassen und der Verwaltung hierfür ihr Vertrauen aussprechen.  
StR Schwöbel ist einer personellen Verstärkung aufgeschlossen, würde es aber trotzdem der 
Verwaltung überlassen, ob und wann eine Verstärkung stattfinden solle. 
Abstimmungsergebnis: (Einstellung einer Person im Bauhof) 
Ja:  14  
Nein:    6 Drissler, Ehret, K. Embach, T. Embach, Schild, Falter 
Enthaltungen:    0  
 
StR Hertinger erklärt, dass der Antrag zur Einstellung einer Person im 
Gemeindevollzugsdienst, zum einen aus den Erfahrungen mit der „Unteren Bachgasse“ und, 
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dass ein Verkehrssystem nur mit Überwachung funktionier, resultiere. Zum anderen werde 
der GVD im Sommer am Wiesensee auch am Abend und am Wochenende benötigt. Zudem 
wäre aus Sicherheitsgründen eigentlich eine Zweierstreife erforderlich. Ebenfalls sei die 
Feldhut im Vorgebirge in letzter Zeit vernachlässigt worden. 
StR Schild erklärt, dass sie auch für genaue Kontrollen, besonders des ruhenden Verkehrs 
seien. Allerdings sollte dies mit dem vorhandenen Personal möglich sein. Hier sollte die 
Entwicklung abgewartet werden. 
StR T. Embach ist der Meinung, dass mehr Aufsicht nicht mehr Sicherheit und Ordnung 
bedeute. Auch diese Personalsache will er der Verwaltung überlassen. 
StR Busse teilt einerseits mit, dass ohne Überwachung die Ordnung nicht eingehalten 
werde. Andererseits kenne er keine Kommune in der Größenordnung im Rhein-Neckar-
Kreis, wie Hemsbach bisher schon habe. Personalsache sei die Sache der Verwaltung und 
deshalb lehne die SPD den Antrag ab. 
StR Hertinger zieht den Antrag zur Einstellung einer Person im Gemeindevollzugsdienst 
zurück. Die Verstärkung im GVD könne erst mal zurückgestellt werden, die Mittel sollten 
aber dennoch im Haushalt bereitgestellt werden. 
 
Antrag SPD: Altes Rathaus 
Bürgermeister Jürgen Kirchner kommt zum Antrag der SPD, der inhaltsähnlich zu einem 
Antrag der CDU ist, in denen es um die Nutzung des Alten Rathauses geht. Bürgermeister 
Jürgen Kirchner ist der Meinung, dass hier zunächst eine Grundsatzentscheidung notwendig 
ist, ob das Alte Rathaus weiterhin als Sitzungssaal genutzt werden soll. Wenn der 
Sitzungssaal weiter so verwendet wird, auch für Veranstaltungen, sei eine Barrierefreiheit 
unumgänglich. Deshalb schlägt er vor in einer der ersten Sitzungen in 2016 eine 
Grundsatzentscheidung zu treffen. 
StR Busse erläutert, dass bereits im laufenden Haushaltsjahr 50.000 € für die Überprüfung, 
ob eine Barrierefreiheit machbar ist, eingeplant waren. Da es jedoch auf der Prioritätenliste 
nicht vorne stehe, sei es nicht gemacht worden. Ab 2022 müssen öffentliche Gebäude 
barrierefrei zugänglich sein, da sei die Prioritätenliste egal. 
StRin Zimmer erklärt, dass erst mal geschaut werden müsse, ob der Saal weiterhin für 
Gemeinderatsitzungen verwendet werden solle. Aber durch die Regel in 2022 müsse der 
Saal dennoch barrierefrei umgebaut werden, wenn er weiterhin für andere öffentliche 
Veranstaltungen genutzt werde. Deshalb mache es Sinn, planen zu lassen, was überhaupt 
möglich ist, aber keinen Sinn, Geld in Möbel zu stecken. Die CDU kann dem Antrag der SPD 
zustimmen. 
StRin Drissler denkt, dass sie sich in 2016 verständigen werden, was mit dem Ratssaal 
passieren solle. Sie können dem Antrag zustimmen, die Möglichkeiten für das Gebäude 
ermitteln zu lassen.  
StR T. Embach denkt, dass sie nicht drum rum kommen, das Gebäude barrierefrei zu 
machen. Denn wie sollten die Räume sonst genutzt werden? Weiterhin findet er, dass sich 
schon grob an die Prioritätenliste gehalten werden sollte. Die Anschaffung neuer Möbel sollte 
zurück gestellt werden.  
StR Hertinger erklärt, dass sich seine Fraktion in der Beratung schwer getan habe, 
besonders weil die Gegenfinanzierung die Bestuhlung sei. Die Barrierefreiheit stehe in der 
Prioritätenliste zwar recht hinten, komme aber auf die Verwaltung zu. Deshalb sei die 
Planungsrate für einen Aufzug wichtig. Es müsse sich jedoch überlegt werden, für was die 
Räume genutzt werden sollen. Wenn der Raum weiter für ISEK genutzt werden solle, werde 
auch eine attraktive Möblierung benötigt. Sie sind für die 50.000 € Planungsrate und, dass 
die 50.000 € für die Möbel bleiben. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fasst zusammen, dass Anfang 2016 eine 
Grundsatzentscheidung herbeigeführt werden müsse. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:  15  
Nein:    2 Wolf, Schild 
Enthaltungen:    3 Hertinger, Brauch, Eitel 
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Bürgermeister Jürgen Kirchner fragt die CDU, ob diese Einverstanden ist, erst die 
Grundsatzentscheidung zu treffen. 
StR Falter stimmt zu. Erst eine Grundsatzentscheidung und die Möblierung sei ja 
zurückgestellt. 
 
Antrag CDU: Reduzierung der Mittel für kulturelle Veranstaltungen 
Bürgermeister Jürgen Kirchner legt dar, dass Kultur alle Jahre wieder ein Thema ist. Ihn 
irritiere die Reduzierung, denn 20.000 € weniger Mittel bedeute auch 20.000 € weniger 
geplante Einnahmen. Er befürchtet, an Attraktivität und dann auch an Sponsoren zu 
verlieren. Kulturprogramm bedeute nicht nur die Kulturbühne MAX, sondern auch See der 
Sinne, Picknick am Schloss und Galerie im Schloss. Kultur koste Geld. Eine Reduzierung 
habe als Konsequenz, dass ab sofort die Vorbereitungen für See der Sinne gestoppt werden 
müssten. Das sei der Punkt wo noch gehandelt werden könne. Die Verträge für die 
Kulturbühne seien gemacht. Sie haben immer probiert, die direkt zuzuordnenden Kosten 
durch Sponsoren und Eintrittsgelder zu decken. Er fände es schade, diesen erworbenen 
guten Ruf kaputt zu machen. Dazu sehe er auch den Kunstplatz und Matchbox. 
StR Falter erklärt, dass es der CDU nicht nahe liegt, die Kultur zu zerstören. Bis zum Jahre 
2010 sei es möglich gewesen mit einem Budget von 60.000 € ein gutes Kulturprogramm zu 
meistern. Ab 2011 gab es einen großen Sprung, der leider verpasst wurde wieder zu 
bremsen. Es geht ihnen darum, Kostenneutralität zu gewähren. Die Personalkosten seien 
außen vor und wichtig. Sie wollen das Kulturprogramm auf keinen Fall zerstören, aber ein 
wenig Disziplin hochwertige Kultur auf die Beine zu stellen. Zum Kunstplatz wolle er noch 
sagen, dass dieser separat mit einem Zuschuss von 650 € ausgewiesen sei.  
VerwR Koch erklärt, dass der Zuschussbedarf bei einer Reduzierung um 20.000 € genau der 
gleiche wäre.  
StR Falter ist andere Meinung. Es gehe auch um die innere Verrechnung innerhalb des 
Verwaltungshaushaltes. Dies seien Kosten die dem Bauhof zugeordnet werden, für Plakate 
kleben, aufhängen und abhängen. Der Bauhof wäre durch eine Reduzierung ebenfalls 
entlastet. Seiner Meinung nach würden die Sponsoren dennoch bleiben.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner erwidert, dass sie mit einer Veranstaltung wie See der Sinne 
Risiko eingehen. Bisher ist dies auf Spendenbasis gemacht worden, ohne Eintritt. Weiterhin 
seien Sponsoren keine Selbstläufer und müssten mit Qualität überzeugt werden. 
StRin Drissler wirbt für die Kultur, als Aushängeschild der Gemeinde, die kostenbewusst 
umgesetzt werde. Sie ist der Meinung, dass, wenn das Angebot reduziert werde, gewisse 
Kosten dennoch fix bleiben, für die Sponsoren es an Attraktivität verliere und weniger 
Angebote bedeute auch weniger Einnahmen. So lange wie man es sich leisten könne, solle 
es angeboten und unterstützt werden. Sie lehnt den Antrag ab. 
StR T. Embach hat keine Bedenken wegen des Geldes und es sei immer im Rahmen 
gewesen. Sie lehnen ab.  
StR Wolf hat ein anderes Verständnis für Kultur. Er denke, dass mit weniger Geld und mehr 
Kreativität, auch in der Sponsorenbeschaffung, gearbeitet werden könne. Vereine würden 
deutlich weniger oder nichts bekommen. 
VerwR Koch stellt den Zuschussbedarf der Kultur mit 54.000 € der Sportstättenförderung mit 
246.000 € gegenüber. Da sei der Sport nicht unterrepräsentiert. 
StRin Zimmer sei aufgefallen, dass die Gesamtförderung für alle kulturtreibenden Vereine 
unter 5.000 € liege. Die Ausgaben für Flyer, für das städtischen Kulturprogramm legen bei 
8.000 €.  
StRin Sanchez empfindet das MAX als Kleinbühne und sollte auch nicht größer sein. Sie ist 
der Meinung, dass nicht runter gegangen werden sollte. Hemsbach sei in weiten Umkreisen 
für die kulturelle Attraktivität bekannt. 
Abstimmungsergebnis:  
Ja:    7  
Nein:  10 Busse, Ankenbrand, Ewald, Sanchez, Adler, Drissler, 

Ehret, K. Embach, T. Embach, Kirchner 
Enthaltungen:    3 Hertinger, Brauch, Eitel 
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Antrag CDU: Eingestellte Mittel zur Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen 
Anlagen (Toranlage und Wasserschäden) zu entfernen. 
StR Falter erläutert, dass es im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet untere 
Bachgasse auch Überlegungen gebe den Bray-sur-Seine-Platz umzugestalten. Diese 
Planungen und Überlegungen sollten abgewartet werden, um diese Arbeiten eventuell 
zusammen zu machen. Die Dringlichkeit der Toranlage sehe er ebenfalls nicht gegeben.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner fügt an, dass die Verwaltung damit auch leben könne. 
StR Hertinger möchte wissen, wie dringlich die Arbeiten an der Toranlage und der 
Wasserschäden sein. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass die Toranlage 45 Jahre alt sei und es ständig Ausfälle 
gebe. Die Verwaltung sei durch Verträge verpflichtet die Garage verschlossen zu halten. 
Zwischen 5.000 € - 6.000 € fallen jährlich an Unterhaltungskosten an.  
StR Wolf fragt, warum die Tiefgarage abgeschlossen werden muss. Könne auch nur ein 
Schild hinhängen.  
OAR Engelsdorfer antwortet, da es eine private Tiefgarage sei, für die es Mietverträge gebe. 
StRin Drissler fügt an, dass die Toranlage ersetzt werden müssen, wenn die Stadt dazu 
verpflichtet ist. StRin Drissler möchte wissen, wie es um die Wasserschäden stehe. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass derzeit nicht bekannt ist, wo das Wasser herkomme. Aber 
da schon die Eisen angerostet seien, müsse etwas gemacht werden um die Standsicherheit 
zu gewähren. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fragt, warum vorne abgeschlossen sein müsse, wenn der 
private Bereich nochmal abgetrennt ist. 
Stadtamtsrat Schork teilt mit, dass derzeit das rechtliche Konstrukt der Tiefgarage geprüft 
werde und ist der Meinung, dass abgewartet werden sollte und die 30.000 € erst in 2017 
reinzunehmen. 
StR Ewald erklärt, dass sie dem Antrag der CDU nur zustimmen können, bis die Stadt sich 
untereinander einig ist. 
StR T. Embach ergänzt, dass es Sinn mache das Geld rauszunehmen, bis alles geklärt ist. 
StR Wolf fragt nach der Anzahl der Stellplätze, die vermietet sind. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass die Parkplätze teilweise vermietet und teilweise aus 
rechtlichen Verträgen zugesichert seien. Insgesamt seien es 26 Stellplätze. 
StR Wolf geht bei einer Fläche von 26 Stelllätzen davon aus, dass 30.000 € für die Suche 
eines Wasserschadens nicht ausreichen. 
StR Ankenbrand fragt sich, warum es zwei Tore gebe. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass die Wohneigentümergemeinschaft eigene Stellplätze 
habe und diese eigens verschlossen haben. 
StR Schulz-Bauerhin fragt, wie stark die Stahlträger geschädigt seien. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass vor einer Sanierung erst geprüft werden müsse, wo das 
Wasser herkomme. Teilweise sei der Beton weggeplatzt und die Eisen angerostet. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner schlägt vor, den Ansatz im Haushalt zu lassen und die 
Ergebnisse der Planung der Sanierung untere Bachgasse abzuwarten. 
Abstimmungsergebnis:  
Ja:  11  
Nein:    8 Busse, Ankenbrand, Sanchez, Alder, Drissler, Ehret, 

Brauch, Eitel 
Enthaltungen:    1 BM 
 
Antrag CDU: Die Entnahme der Rücklagen nicht durchzuführen und durch mögliche 
Kreditaufnahmen zu ersetzen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass die Verwaltung diesen Antrag mitgehen könne. 
StR Busse verweist auf den § 78 Abs. 3 Gemeindeordnung. Er versteht diesen Absatz so, 
dass kein Kredit aufgenommen werden dürfe, so lange Geld vorhanden ist. Wenn es doch 
gehe, seien sie auch dafür. Zudem müsse jeder Kredit von der Kommunalaufsicht genehmigt 
werden. 
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VerwR Koch stimmt zu, dass keine Kredite aufgenommen werden sollen, wenn 
Ersatzdeckungsmittel vorhanden sind, es sei denn eine Kreditaufnahme ist wirtschaftlicher. 
Die Rechtsaufsicht würde diesen Weg mitgehen, das wurde bereits geklärt. Wenn die 
Rücknahmen runtergefahren werden, würden sie in die Liquiditätskredite kommen und diese 
seien derzeit etwas teurer. 
StR Schwöbel teilt mit, dass der Antrag einen gewissen Spielraum der Kredithöhe beinhalte. 
StR T. Embach denkt da anders. Er nimmt an, dass sie das Geld für nicht so lange 
Laufzeiten und auch nicht mit riesiger Tilgung bekommen werden. Jede Million koste pro 
Jahr ca. 15.000 €.  
StR Falter antwortet, dass die Rücklage kein Geld sei, was vorhanden ist, sonder offene 
Forderungen. Wenn Forderungen ausfallen, Rechnungen nicht bezahlt werden, müsse das 
Geld kurzfristig über einen Kassenkredit geholt werden, der teurer wäre. Diesem solle 
vorgebeugt werden. Herr Koch nehme auch nur so viel auf, wie benötigt werde. Das Geld, 
welches benötigt werde, solle so günstig wie möglich aufgenommen werden.  
StRin Drissler schlägt vor den Antrag dahingehend umzuformulieren, dass die Verwaltung 
ermächtigt werde die Kredithöhe zu erhöhen. 
VerwR Koch geht es um die Planung. Er müsse morgen einen Betrag aufschreiben. Wenn er 
dann wisse, wie er 2015 abschließe, informiere der natürlich den Gemeinderat und könne 
dann die Kredite reduzieren.  
StR Hertinger habe ebenfalls die Befürchtung, dass sie in die Kassenkredite rutschen, wenn 
die Forderungen nicht kommen. Er sei nicht dafür, Schulden zu machen, aber er sehe auch, 
dass in Zukunft alte Kredite auslaufen. Seine Fraktion werde unterschiedlich abstimmen. 
StR Ewald denkt, dass kein Geld aufgenommen werden sollte, solange Geld da sei. 
StR Busse möchte wissen, an welchen Tilgungszins bei einer Kreditaufnahme gedacht sei. 
VerwR Koch antwortet, dass es auf die Laufzeit ankomme. Er überlege, in dieser Situation 
die Darlehn auf Restlaufzeit abzuschließen. Das bedeute bei 1,7 % - 1,8 % Zinsen und 4 % 
Tilgung, dass sie nach 20 Jahren mit dem Kredit fertig wären. Es sei abhängig vom Markt. 
StR Busse findet das gut. 
StR Falter teilt mit, dass die CDU mit dem Antrag dem Kämmerer noch mehr Vertrauen und 
Freiheit gebe. 
Abstimmungsergebnis:  
Ja:  11  
Nein:    7 Ankenbrand, Ewald, Sanchez, Drissler, Ehret, 

K.Embach, T. Embach 
Enthaltungen:    2 Brauch, Eitel 
 
Antrag CDU: Grundsatzentscheidung über die Hans-Michel-Halle vor der Verwendung 
von Mitteln 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass diese Grundsatzentscheidung für Anfang 2016 
geplant sei. Jedoch werden sie ohne diese Mittel nicht auskommen, da manche Sachen 
dringend gemacht werden müssen. 
StR Falter erklärt, dass sie eine Grundsatzentscheidung wollen, um auch für die Bürger und 
die Vereine Klarheit zu schaffen. Es gehe ihnen nicht darum die 100.000 € zu blockieren. 
StRin Drissler teilt mit, dass dies kein Haushaltsantrag sei. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass der Antrag wie ein Sperrvermerk zu behandeln 
sei und deshalb ein Haushaltsantrag. 
Abstimmungsergebnis:  
Ja:  17  
Nein:    1 Ankenbrand 
Enthaltungen:    2 Sanchez, Adler 
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TOP 4) Vorlage des Haushaltsplanes 2016 des Schulverbandes 
Nördliche Badische Bergstraße   

2015 094 

 
Stadtverwaltungsrat Koch erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Schulz-Bauerhin drückt Zustimmung aus. 
StR Hertinger sieht es so, dass an der Schillerschule entsprechende Veränderungen 
vorgenommen werden müssen, wenn die Schülerzahlen es notwendig machen. Die 
Kostensteigerungen könne seine Fraktion nachvollziehen und dem Haushaltsplan 
zustimmen. 
StRin Drissler bittet beim Schulamt nachzufragen, ob das Schulamt einer Dreizügigkeit 
zustimmen würde. 
StR T. Embach drückt Zustimmung aus. 
StR Busse drückt Zustimmung aus. 
StR Brauch möchte wissen, ob es eine Aussage über die Ertüchtigung des Pavillons gebe. 
Herr Rößling erklärt, dass es eine Vorlage geben werde, in der verschiedene Optionen für 
zusätzlichen Schulraum abgewägt werden müssen. Die Varianten des Planungsbüros 
Hunsicker gehen von 500.000 € bis 1,75 Mio. €. 
StR Falter erklärt, dass er den Haushaltsplan mit so vielen Unwägbarkeiten ablehnen müsse. 
StR Schwöbel ergänzt, dass der Haushaltsentwurf eine nicht unerhebliche Planungsrate für 
den Neubau BIZ enthalte. Die Kosten seien völlig unkalkulierbar. 
StR Wolf kommt auf den Inhalt des Pavillons zurück. Es sei bereits abgestimmt worden, dass 
der Pavillon nicht mehr genutzt werden kann/ solle und jetzt werde über eine 
Wiederherstellung für eine riesige Summe gesprochen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass die Kosten ermittelt wurden, um diese Kosten 
einer Aufstellung von Container gegenrechnen zu können. 
 
Beschluss: 
Zustimmung zum Haushaltsplanentwurf 2016 des Schulverbandes NBB 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  8       
Nein:  5 Ankenbrand, Zimmer, Schwöbel, Wolf, Falter 
Enthaltungen:  7 Ewald, Sanchez, Brauch, Eitel, Schulz-Bauerhin, Metz, 

Schild 
 
 

TOP 5) Vereinbarung Volkshochschule und Musikschule 
Badische Bergstraße e.V.: Zuschüsse an die 
Volkshochschule in den Jahren 2016 und 2017  

2015 095 

 
Stadtamtsrat Schork Erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Ankenbrand drückt die Zustimmung der Fraktion aus. Positiv sei die Aufstellung der 
geförderten Weiterbildungen. Er frage sich noch, warum sich der Rhein-Neckar-Kreis nicht 
an den Kosten beteilige. 
StR Hertinger teilt mit, dass mittlerweile ein detaillierter Rechenschaftsbericht abgegeben 
werde und die Zahlen seien beachtlich. Seine Fraktion könne sich mit den Zahlen 
Einverstanden erklären. Sie können der Bezuschussung voll zustimmen. 
StR Schwöbel erklärt, dass die Musik- und Volkshochschule gute Arbeit leisten. Eine andere 
Art von Kulturarbeit mit immenser Wichtigkeit. Die CDU könne zustimmen. 
StR T. Embach ist erfreut über einen Kostenvorschlag für zwei Jahre, in der Vergangenheit 
sei es teilweise sehr intransparent gewesen. Sie können zustimmen und hoffen, dass nicht 
jedes Jahr ein Sonderzuschuss kommt. 
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StRin Ehret hört von der Bevölkerung, dass die Arbeit der Volkshochschule gut ankomme. 
Pro Hemsbach könne zustimmen und sehr gerne auch der Sonderzahlung. 
 
Beschluss: 
1. Die Volkshochschule Badische Bergstraße erhält in den Jahren 2016 und 2017 die in der 

Vorlage dargestellten Zuschüsse sowie den Sonderzuschuss für das Jahr 2016. Die 
erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zur 
Verfügung gestellt.  

2. Dem Abschluss der „Vereinbarung der Städte Hemsbach und Weinheim sowie der 
Gemeinden Hirschberg und Laudenbach über die Förderung und Entwicklung der 
Weiterbildung in ihrem Bereich“ für die Jahre 2016 und 2017 entsprechend der Anlage 
2 wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  20       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 6) Landtagswahl 13.03.2016   2015 096 

 
OAR Jung erläutert die Sitzungsvorlage 
StR Ewald ist froh, dass es noch Ehrenamtliche gebe, die bei der Wahl helfen. 
 
Beschluss: 
Festsetzung des Zehrgeldes auf 30,-- € für die ehrenamtlichen Wahlhelfer. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  20       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 7) Neuordnung Gutachterausschuss   2015 097 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage 
StR Hertinger möchte wissen, ob es wirklich nur 1200 Ausschüsse bundesweit gebe und 900 
davon in Baden-Württemberg? 
Herr Rößling bejaht die Frage. 
 
 

TOP 8) Ergänzende Untersuchungen Baugelände 
Bildungszentrum Hemsbach   

2015 098 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass detailliertere Daten im Rathaus eingesehen 
werden können. Im Januar komme ein Vertreter von IBEK um die Ergebnisse näher zu 
bringen und Fragen zu beantworten. 
OAR Engelsdorfer fügt an, dass es verschiedene Prüfwerte gebe. Das Büro IBEK habe die 
Prüfwerte für Park und Freizeitanlagen zu Grunde gelegt. Dies seien die höchsten Prüfwerte. 
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Das Schutzgut Mensch ist nicht belastet und daher der Boden bebaubar. Jedes Gelände und 
jeder Boden, egal wo habe immer eine gewisse Grundbelastung. 
StR Schwöbel ist der Meinung, dass die in der Liste aufgeführten Metalle so nicht gemessen 
worden sein können, denn Metalle seien nicht löslich. Ebenfalls sei interessant in welchem 
Zustand die Metalle vorliegen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner verweist auf die Möglichkeit, die Unterlagen im Rathaus 
einzusehen, hin. 
StR Falter wundert sich, dass alle Werte im Grundwasser überschritten wurden und die 
nächste Behörde im Medium Bodenluft alles undproblematisch sehe. Deshalb die Frage, ob 
in den Boden eingegriffen werde. 
OAR Engelsdorfer antwortet, dass das Schutzgut Mensch nicht vom Grundwasser belastet 
ist. 
StR Falter fügt an, dass es dann wie beim jetzigen Gebäude sei. Dann haben sie das gleiche 
Problem wie vor 40 Jahren. 
StR Schulz-Bauerhin möchte eine Kostenschätzung des Gutachters haben, wie hoch die 
Deponiekosten ausfallen werden. 
OAR Engelsdorfer nimmt an, dass dies noch nicht gemacht werden könne, da derzeit noch 
nicht bekannt ist, wo ein Baukörper hinkomme bzw. was entsorgt werden müsse. 
 
 

TOP 9) Sanierung Erneuerung Heizungsanlage Reichenberger 
Straße 6   

2015 099 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner gibt die Eilentscheidung bekannt. 
 
 

TOP 10) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen   

2015 100 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spendenangebote zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  20       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 11) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Wahlhelfer 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erinnert daran, dass für die Landtagswahl Helfer benötigt 
werden. Diese sollen sich bei Herrn Jung melden. 
 
Abstimmungsergebnisse 
StR Ankenbrand bittet nach einer Abstimmung das Ergebnis mitzuteilen. 
 
Leserbriefe 
StRin Drissler bittet eine Pressemitteilung über den Ablauf zum Thema Lärmschutzwände 
rauszugeben, damit die Bürger informiert seien.  
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Parkausweis für Gewerbetreibende 
StR Brauch fragt, bei wem sich Gewerbetreibende melden müssen, um einen Parkschein 
zum Abladen im Halteverbot zu bekommen. 
OAR Jung teilt mit, dass der Handwerkerparkausweis bei der Stadt beantragt werden könne 
und 150 € im Jahr koste. 
 
Frage über Parken gegenüber von Garagen 
StR Ewald möchte wissen, ob er gegenüber einer Garage, die bis zum Gehweg geht, auf der 
Straße parken dürfe. 
OAR Jung antwortet, dass man gegenüber von Parkplätzen und Einfahrten von Garagen 
nicht parken dürfe, außer es bleiben 4 m Durchfahrtsbreite Platz, so dass man mit zwei Mal 
rangieren raus komme. 
StR Ewald bittet darum zukünftig bei Bauvorhaben darauf zu achten, dass Garagen nicht bis 
vor an den Gehweg gebaut werden dürfen. 
Herr Rößling erklärt, dass das Baurecht darauf keine Rücksicht nehme.  
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