
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 25.07.2016 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  21:55 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

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

 
Abwesend: 
 

Dick, Alexander 
Eitel, Thomas 

 
 
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) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 2016 077 

4) Bauleitplanung Hemsbach, Änderung des Bebauungsplanes 
Besenäcker-Hinterrot-Hirschhornäcker-Schäffgraben 7.Änderung 
(Nördlich der Görlitzer Straße) 

2016 078 

5) Schulentwicklung Schulverband -Neubau Schulzentrum 
(Standortalternative) 

2016 079 

6) Anschaffung LKW 7,49 to. für Bauhof 2016 080 

7) Feuerwehrbedarfsplan für die Feuerwehr Hemsbach 2016 081 

8) Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2016 - Aufnahme eines 
Kommunaldarlehens in Höhe von 1.000.000 € 

2016 082 

9) Informationen zur Jahresrechnung 2015 2016 083 

10) Stromausschreibung: Vertragsverlängerung mit den Stadtwerken 
Viernheim bis 31.03.2019 

2016 084 

11) Antrag der Stadt Weinheim auf eine weitere Verlängerung der 
bergrechtlichen Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme und Sole zu 
gewerblichen Zwecken in Feld 1610 -Stadt Weinheim- 

2016 085 

12) Sportcenter: Kosten Brandschutzmaßnahmen und Umbau Gaststätte 2016 086 

13) Asylbewerber Unterkünfte: Kosten Reichenberger Str. 6 und Bachgasse 
23 a 

2016 087 

14) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Herr Apel fragt, wie man auf den neuen Standort des Bildungszentrums gekommen sei. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass sich diese Alternative bei der Vorbereitung 
des Architektenwettbewerbes ergeben habe. Im Verlauf der Tagesordnung werde darauf 
noch eingegangen. 
 
Frau Reschke bittet, den Gemeinderat sich mit den Leitern, sowie mit dem Elternbeirat der 
weiterführenden Schulen besser abzustimmen. Sie wünscht sich eine gute Zusammenarbeit.  
 
Herr Kempf fragt, ob der Standort Erlenwiese ein Wasserschutzgebiet sei, in den Unterlagen 
habe er nichts gefunden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner verweist auf Herrn Sommer der später auf die Standorte 
genau eingehen wird. 
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
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TOP 3) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse   2016 077 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner gibt die am 27.06.2016 nichtöffentlich gefassten Beschlüsse 
bekannt: 
Waldgruppe des Bonhoefferkindergartens 
1. Die Waldgruppe wird im Bereich der ehemaligen Saatschule (Anlage 2) errichtet. 
2. Die Waldgruppe wird als Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet. Im 
Bestandsgebäude des Bonhoefferkindergartens wird künftig eine Regelgruppe in 
Altersmischung und eine GT/VÖ Mischgruppe in Altersmischung betrieben. Die Stadt 
Hemsbach beteiligt sich an den Umbaukosten im Bestandsgebäude (geschätzt 15.000 €) 
mit den im Betriebsträgervertrag vereinbarten 70 %. 
3. Die Waldgruppe wird mit zwei Bauwagen ausgestattet. 
 
Vergabe Architektenleistung Flüchtlingsunterkunft verlängerte Pumpwerkstraße 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Architekturleistungen für die Vorplanungen 
und der Ausführungsplanung der Flüchtlingsunterkunft an das Architekturbüro Wolf aus 
Weinheim. 
 
 

TOP 4) Bauleitplanung Hemsbach, Änderung des 
Bebauungsplanes Besenäcker-Hinterrot-
Hirschhornäcker-Schäffgraben 7.Änderung (Nördlich der 
Görlitzer Straße)  

2016 078 

 
Herr Fischer stellt die Bauleitplanung anhand einer Präsentation vor. 
StR Schwöbel fragt, ob ein Gehweg vorgesehen sei.  
Herr Fischer verneint dies. Ein Gehweg müsste mindestens 1,50 m breit sein. Es würden in 
der Straße aber auch keine 30 km/ gefahren werden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fragt, ob es ein klassischer verkehrsberuhigter Bereich sei. 
Herr Fischer bejaht dies. Aber es sei keine Spielstraße.  
StRin Adler fragt, wie breit die „Rettungsstreifen“ für die Fußgänger seien.  
Herr Fischer antwortet, auf beiden Seiten 1 m. In den Bereichen ohne Zugänge seien sie auf 
50 cm reduziert.  
StRin Drissler merkt an, dass sie von Frau Stete gelernt habe, dass es gesetzliche 
Rahmenbedingungen gebe, die einzuhalten sind. Zum Beispiel die Bestimmungen für 
behindertengerechte Gehwege werden nicht eingehalten. 
Herr Fischer argumentiert, dass es ein verkehrsberuhigter Bereich sei und deshalb eine 
maximale Geschwindigkeit von 20 km/h gelte.  
StRin Drissler weist darauf hin, dass es an der allaHopp-Anlage nicht möglich war einen 
verkehrsberuhigten Bereich einzurichten. Wie solle das dann bei gewerblichem Verkehr 
gehen? Sie wisse, dass durch einen Gehweg Grundstücksfläche verloren gehe, es ist aber 
trotzdem ihr Wunsch. 
Herr Fischer antwortet, dass für einen klassischen Gehweg 1 m nach Norden gegangen 
werden müsse. 
StR Metz fragt, ob sich die neue Planung in die bestehende Bebauung einfüge. Es sehe so 
aus, als seien die geplanten Gebäude höher als das Fachmarktzentrum.. 
Herr Fischer antwortet, dass die Perspektive der Präsentation verzerre. Die Wandhöhe sei 
bei 6 m und das dritte Geschoss sei als Staffeldachgeschoss zurückgesetzt. Die Frage sei, 
ob ein solches einzelnes Gebäude als Maßstab genommen werden solle. Er denke, dass es 
verträglich wäre. 
StR Metz fragt, ob es möglich ist, die Gebäude niedriger zu machen, damit sich diese in das 
bestehende Bild besser einfügen.  
Herr Rößling fügt an, dass sich im Wohngebiet auf der südlichen Seite auch 
zweigeschossige Gebäude mit Satteldach und Kniestock befinden. Die Wohngebiete in 
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diesem Bereich seien allgemein zweigeschossig mit einem Dachgeschoss, was auch die 
neue Bebauung aufnehmen würde. 
StR Schwöbel ist nicht glücklich mit der Lösung, dass es lediglich Abstandsflächen geben 
solle und keinen Bürgersteig. Durch die neuen Wohn- und Geschäftshäuser werde der 
Publikumsverkehr deutlich höher in der Straße. 
Herr Jung weist darauf hin, dass dies ein Mischgebiet ist und ein verkehrsberuhigter Bereich 
nicht möglich ist. Seiner Meinung nach müsse dort deswegen ein Gehweg gemacht werden. 
StR Wolf ist bezüglich der Traufhöhe anderer Meinung. Besonders bei Gewerbe sage eine 
Geschosszahlbeschränkung nichts darüber aus, wie hoch ein Geschoss werde. Die 
Traufhöhe müsse definiert werden, denn sonst können zwei Geschosse auch bis zu 9 m 
hoch werden. 
Herr Fischer weist darauf hin, dass sie noch nicht beim Bebauungsplan seien, aber für 
diesen eine maximale Gebäudehöhe von 10,50 m vorgesehen sei. 
StR Krug fragt, wo die Stellplätze hinkommen können und weist, wie Herr Jung, darauf hin, 
dass ein verkehrsberuhigter Bereich nicht möglich sei. Ebenfalls möchte er eine Aussage 
zum Maß der Nutzung auf den Grundstücken und, ob im letzten Bereich im Osten 
Reihenhäuser vorgesehen sind. Zuletzt noch die Frage, ob eine Erweiterung in der Mitte am 
bestehenden Gebäude bereits vorgesehen sei.  
Herr Fischer antwortet, dass die bestehende GRZ mit 0,4 nicht überschritten werde. Dies sei 
niedriger, als es in einem Mischgebiet möglich wäre. Die GFZ würde er dann 0,8, wegen der 
Zweigeschossigkeit, festsetzen. Die Baufenster geben lediglich den Spielraum für die 
Bauherren an, dürfen aber nicht komplett überbaut werden. Die notwendigen Stellplätze 
müsse jeder auf seinem Grundstück unterbringen. Reihenhäuser würde er nicht vorgeben 
wollen, eher Einzelhäuser, mit einer Einschränkung der Wohnungsanzahl. Bezüglich des 
bestehenden Gebäudes gebe es natürlich Spielraum. Es könne angebaut oder abgerissen 
und neu aufgebaut werden. 
StRin Drissler fragt, wie weit das Gebäude vom „Gehweg“ nach hinten gesetzt werde. 
Herr Fischer antwortet, dass es zwischen 3 und 4 m seien, aber 5 m auch möglich wären.  
StRin Drissler fragt sich, wie das funktionieren solle, da ihre Garage schon 5 m habe. Die 
Gebäude müssten so ausgerichtet werden, dass die Stellplätze auf den Grundstücken 
ausgewiesen werden können. 
Herr Fischer antwortet, dass dem nichts entgegen stehe, es könne zurückgewichen werden. 
Es sei auch möglich die Stellplätze zum Teil im Erdgeschoss anzulegen.  
StRin Drissler kommt auf die unbeantwortete Frage von StR Metz zurück, wie viel höher man 
zu den Gebäuden von Aldi und Rewe sei. 
Herr Fischer antwortet, dass das Fachmarktzentrum ca. 5 bis 7 m hoch sei. 
StR Schulz-Bauerhin fragt, welches Gebäude für einen Systemgastronomie geplant sei und 
um welche Gastronomie es sein werde.  
Herr Fischer antwortet, dass ein Dönerladen angesiedelt werden solle. 
Herr Rößling fügt an, dass es nur eine Idee des Eigentümers sei und noch nicht feststehe. 
StR Wolf fragt, ob Herr Fischer bezüglich der Nähe zur KVS und einer dreigeschossigen 
Bebauung den Lärmschutz geprüft habe. 
Herr Fischer antwortet, dass die Lärmschutzwand verlängert wurde, um die entsprechenden 
Werte einhalten zu können. Bezüglich des Gewerbelärms habe der Gutachter vorgeschlagen 
keinen durchgängigen Lärmschutz zu machen, sondern mit Schallschutzfenstern etc. zu 
arbeiten. 
StRin Adler merkt an, dass die Baufenster zu groß seien. Es sei zu wenig Platz für die Park- 
und Stellplätze. Wenn ein Gehweg hinkomme, sei noch weniger Platz für Stellplätze.  
Herr Fischer antwortet, dass es möglich sei die Baufenster um mindestens 1 m zu kürzen.  
StRin Zimmer fragt, ob die Straßenführung mit der Feuerwehr abgesprochen sei.  
Herr Fischer antwortet, dass dieser Vorschlag eine Minimallösung sei. Aber eine 3,5 m breite 
Straße sei auch für ein dreiachsiges Feuerwehrfahrzeug befahrbar und deshalb noch nicht 
mit der Feuerwehr abgesprochen. Im Notfall könnten die Seitenstreifen überfahren werden. 
StR Krug fragt, ob der Dönerladen bisher nicht zulässig wäre und was allgemein derzeit dort 
zulässig ist.  
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Herr Fischer antwortet, dass der Dönerladen als solches schon zulässig wäre, bloß nicht an 
der geplanten Stelle, da dort derzeit kein Baufenster ist. 
StR Falter teilt mit, dass er gelesen habe, dass diese Pläne mit den zukünftigen Eigentümern 
Etsch und Gören abgestimmt seien, aber leider nicht mit den Bewohnern der Straße. Es 
liegen minimale Straßenverhältnisse und eine minimale Sicherheit für die 
Verkehrsteilnehmer vor, aber maximale Grundstücks- und Gebäudegrößen. Mit diesem 
massiven Rahmen würde er es ablehnen. 
Herr Rößling erläutert, dass die GRZ mit 0,4 sehr gering sei. Diese bestimme, welcher Teil 
den Grundstückes bebaut werden dürfe und sei die Bebauungsdichte eines Wohngebietes. 
In diesem Mischgebiet könnte 50 % mehr Überbauung zugelassen werden.  
StRin Drissler fügt an, dass der Planungswunsch des Gemeinderats nicht erfüllt wurde. Der 
Wunsch sei gewesen, dass die verkehrsrechtliche Sicherheit der Fußgänger und der 
gegenläufige Verkehr geregelt werden. Zudem sei die Stellplatzproblematik ihrer Meinung 
nach nicht ausreichend gelöst. 
Herr Rößling schlägt vor, dass die Straße nochmals überarbeitet und mit der 
Verkehrsbehörde besprochen werde. Aber mit der Bebauung an sich wäre es gut, wenn man 
weiterkäme. 
StR Metz findet kleinere Einheiten besser, als einen großen Komplex. 
Herr Fischer antwortet, dass er die 10,5 m aus dem alten Bebauungsplan genommen habe. 
Eine durchgehende Bebauung habe er nicht vorgesehen, aber für Gewerbe müsse ein 
gewisser Spielraum offen gelassen werden. 
StRin Zimmer verweigert die Bebauung wegen der Verkehrsverhältnisse und der Art der 
Bebauung. Ohne eine Lösung der Verkehrsprobleme stimme sie nicht zu. 
StR Krug fragt, was Herr Fischer hinsichtlich der Nebenanlagen und Nebengebäuden 
empfehle.  
Herr Fischer antwortet, dass diese beschränkt werden müssen. Zum Einen gebe es die GRZ 
2, 50% zu den 0,4 GEZ. Prinzipiell seien sie nach Baunutzungsordnung zulässig. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner schlägt vor den Tagesordnungspunkt nach der 
Sommerpause nochmal auf die Tagesordnung zu nehmen. 
StRin Zimmer bittet für die erneute Vorlage eine ausführlichere Sitzungsvorlage.  
 
 

TOP 5) Schulentwicklung Schulverband -Neubau Schulzentrum 
(Standortalternative)   

2016 079 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt nochmal die derzeitige Beschlusslage mit, eine 
sechszügige Schule am BIZ-Gelände zu bauen. Im Zuge der Vorbereitungen auf den 
Architektenwettbewerb ist eine Standortalternative untersucht worden. 
Herr Sommer stellt die Standortalternativen an Hand einer Präsentation vor. 
StR Schwöbel ist der Meinung, dass einige Standpunkte bei der Wahl des Standortes nicht 
einbezogen wurden. Zunächst fragt er, warum nur der Bereich Erlenwiesen/ Mittelgab als 
Alternative aufgeführt ist und nicht auch nochmal die Schillerschule. Die Aussage der 
Kommunalentwicklung, dass es zu klein ist, sei nicht korrekt. Damals sollten die Sporthallen 
mit umziehen, was jetzt nicht mehr der Fall sei. Weiterhin würde sich das Gelände nördlich 
des Hundevereins, auf Laudenbacher Gemarkung, anbieten. Dieser Standort wäre näher zu 
den Sporthallen und es wäre keine Bahnquerung notwendig. Es sei zwar Laudenbacher 
Gemarkung, aber das seien die Erlenwiesen auch. Eventuell könnte ein Geländetausch von 
Gelände westlich und östlich der Bahn vorgenommen werden. Zudem müssten bei dieser 
Alternative der Hunde- und Reitverein auch nicht verlagert werden. Wenn auf die 
Erlenweisen/ Mittelgab gegangen werde, müsse eine Querung gemacht werden. An der 
Schluppdohl sei wegen des Grundwasserstandes nur eine Überquerung möglich. Ein 
weiterer Punkt sei, dass das Gelände Erlenwiesen komplett im Wasserschutzgebiet liege. 
Davon abgesehen, dass es Vorrangebiet für die Landwirtschaft sei, sollte versucht werden 
die Grünzesuren offen zu halten. Ebenfalls liege das Gebiet komplett im 
Flurneuordnungsverfahren, was bedeute, dass eine Veränderungssperre gelte, die 
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ausgehebelt werden müsste. Ein weiterer Punkt sei, dass auf dem Gelände erst vor kurzem 
die Ausgleichsfläche für die KVS angelegt worden sei und verlegt werden müsste. Im 
Westen des Gebietes gebe es die Betroffenheit eines § 34 - Biotops, das ausgeglichen 
werden müsste und eine Fläche des BUND, die als Obstbaumwiese angelegt wurde. Zuletzt 
wolle die CDU das Gelände an den Schulverband nicht verpachten, sondern verkaufen. Alle 
seine vorgetragen Punkte müssten vor einem Beschluss geprüft und vorgelegt werden. 
StR Schild fragt, weshalb der Standort an der Berliner Straße kostengünstiger sei. Ebenfalls 
stellt er die Frage, warum die Unterführung für den Standort der Berliner Straße nicht 
eingerechnet werde. Bisher sei er davon ausgegangen, dass die Hallen weitergenutzt 
werden, was beim Standort BIZ eine Ersparnis von 5 Mio. € bedeute. Er verstehe den 
Verlegungswunsch nicht, die Kosten können es nicht sein. Er möchte auf die gestiegenen 
Kosten hinweisen, die bestätigen, dass ein Neubau deutlich teurer werde, als damals 
vorgelegt. Auch die eingerechnete Preissteigerung von 15 % werde nicht ausreichen. 
Herr Sommer erläutert, dass die Kosten einer Bahnquerung von 2,8 Mio. € bei beiden 
Standortalternativen eingerechnet wurden. Dies auch  vor dem Hintergrund, dass die 
meisten Schüler mit dem Fahrrad kommen. Die damaligen Kosten von 33,2 Mio. € habe die 
damaligen Standorte BIZ und Schillerschule verglichen. Die Standortspezifischen Kosten 
seien nicht bewertet worden. 
StR Wolf wirft ein, dass dies die CDU damals schon angemahnt hatte und darauf 
hingewiesen hat, dass diese Kosten nicht ausreichen würden. Er finde es aber sehr positiv, 
dass ihnen heute Zahlen vorgelegt wurden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass das Gelände, nördlich des bestehenden BIZ, 
von Laudenbacher Seite nicht signalisiert worden ist. Zugriff hätten sie nur auf das Gelände 
Erlenwiesen. Bezüglich einer Bahnquerung sei fraglich, ob nur eine Überquerung sinnvoll ist. 
Ihm ist nicht bekannt, dass die Erlenweisen ein Wasserschutzgebiet sein solle. 
Herr Sommer fügt an, dass dieses Gelände im Flächennutzungsplan als 
Landwirtschaftsfläche ausgezeichnet ist. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fährt fort, dass noch besprochen werde, wie das Gelände zur 
Verfügung gestellt werde, ob Erbpacht oder Verkauf. Zunächst sei jedoch ein 
Standortbeschluss notwendig. 
StR Brauch fragt, ob der Gemeinderat für alles außen vor sei, wenn er heute zustimme? 
Dies wird von Herrn Sommer und Bürgermeister Jürgen Kirchner verneint. 
StR Brauch empfindet es als schwierig, eine Entscheidung zu treffen, da die Betroffenen 
nicht informiert wurden und er nicht mit ihnen sprechen konnte. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist darauf hin, dass das Raumprogramm besprochen 
worden ist.  
Herr Sommer erläutert, dass mit diesem Raumprogramm in den Architektenwettbewerb 
gegangen werden könne und Platz für die Realschule und Gemeinschaftsschule biete. 
StR Wolf fragt, ob für das größere Raumprogramm die Kosten schon eingeflossen seien. 
Herr Sommer bejaht dies.  
StRin Zimmer fragt, ob die mindestens zweizügigen Schulen Auswirkungen auf das 
Raumprogramm haben.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner verneint dies. Es werde sechszügig geplant und die 
Schülerzahlenprognose gebe auch nicht mehr her. 
StRin Drissler stellt dar, dass für den Standort an den Erlenwiesen spreche, dass das 
Gelände am BIZ nicht völlig unbelastet sei. Jetzt bestehe die Chance auf ein völlig 
unbelastetes Gelände gehen zu können. Zudem gebe es eine optimale Anbindung durch die 
KVS gebe und der innerstädtische Verkehr werde entlastet. Zudem ermögliche dieses 
Gelände auch Erweiterungen, falls wegen der Inklusion eine siebenzügige Schule benötigt 
werde. Weiterhin sei an der Hans-Michel-Halle ein super Leichtatletikzentrum geschaffen 
worden. Von den Erlenwiesen könne ungefährlich und schnell dieses Gelände erreicht 
werden. Sie denkt, dass es möglich ist eine Unterführung zu bauen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fügt an, dass Punkte wie eine KVS-Anbindung geklärt 
werden, wenn der Standort feststehe. 
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StRin Zimmer findet die Verkehrsanbindung als einen Scherz. Der Verkehr werde sich auf 
die Berliner Straße verlagern. Für sie sei eine gute Personen- und Nahverkehranbindung 
wichtiger. Sie denke nicht, dass Hemsbach eine zusätzliche Bushaltestelle bekommen 
könne. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist darauf hin, dass dies verhandelt werden müsse. 
StR Busse ist der Kostenrahmen klar. Es gebe zum Einen die Alternative am BIZ, für dass 
das Gelände ziemlich umstrukturiert werden müsste. Auf der anderen Seite gebe es die 
Erlenweise, was schade wäre, wenn diese für die Landwirte wegfallen, aber für den 
Schulverband die bessere Alternative biete. Die Schillerschule sei aus den verschiedensten 
Gründen als Standort gestorben. 
StR Metz ist über die Alternative überrascht. Ihnen sei vom Gesundheitsamt bestätigt 
worden, dass es unbedenklich sei auf dem BIZ-Gelände zu bauen. Als Vertretung für die 
Landwirtschaft wolle er darauf hinweisen, dass von landwirtschaftlichen Böden gesprochen 
werde. Er gibt zu bedenken, dass die Böden endlich sind und nicht nur für den Bau Flächen 
verloren gehen, sondern dann auch für die Ausgleichsfläche. Er könne auch wegen der 
mangelnden Bürgerbeteiligung diesem Vorgehen nicht zustimmen. 
Bürgermister Jürgen Kirchner teilt mit, dass diese Alternative in der Vorbereitung auf den 
Architektenwettbewerb aufgekommen ist. Er habe es als seine Aufgabe angesehen, die 
Alternative dem Gemeinderat vorzustellen 
StR Metz fragt, warum Laudenbach nicht das Gelände Am Hinterrot anbiete. 
Bürgermister Jürgen Kirchner fügt an, dass es, bezüglich des Geländes am Hinterrot 
Laudenbach nicht mit gehe. 
StR T. Embach befürwortet die Erlenweisen. Er hält das Gelände für eine Bebauung 
geeigneter und die Anbindung besser. Auch für die Familien aus dem Kisselflies sei dies 
eine gute Anbindung. Er denkt auch, dass eine Busverbindung möglich wäre. 
StR Wolf findet, dass zunächst intern einige Sachen zu lösen seien, bevor eine 
Entscheidung getroffen werden könne. Darunter zählen die Themen Kauf/ Pacht, Ost-West-
Trasse und die Beteiligung der Eltern und Schulleitungen. 
Herr Koch erläutert, dass eine Entscheidung über die Finanzierung nicht vom Standort 
abhängig sei. Auch über eine Querung könne nachgedacht werden, wenn ein Standort 
beschlossen sei. Wenn jetzt ein Standort beschlossen werde bestünde der große Vorteil, 
dass während die Bauleitplanung laufe, parallel die Dinge abgeklärt werden können. Es gebe 
mittlerweile auch einen gewissen Zeitdruck. 
StR Falter wundert sich, dass über ein Raumprogramm beschlossen werden solle und immer 
noch die Schulformen Gymnasium plus Realschule oder Gymnasium plus 
Gemeinschaftsschule fest stehen. Er sei der Meinung gewesen, dass es eine 
Gemeinschaftsschule, ein Gymnasium und eine Realschule geben werde. Weiterhin 
versuche der Laudenbacher Bürgermeister Einfluss auf die Hemsbacher Gemeinderäte zu 
nehmen, dass der Vorlage zugestimmt werden solle.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner fügt an, dass er keinen Einfluss darauf habe, wenn ein 
Laudenbacher CDU-Mitglied sich bei Hemsbacher CDU-Mitgliedern melde. 
StR Schwöbel möchte vor einen Beschluss die offenen Fragen geklärt haben und die Bürger 
beteiligen.  
StRin Adler versteht nicht, warum sich die CDU über einen besseren Standort, als in der 
bisherigen Beschlusslage, beschwere. 
StRin Drissler fragt, ob das Gelände des Reit- und Hundevereins im Eigentum der Stadt 
Hemsbach ist? 
Herr Rößling bejaht dies. 
StRin Sanchez stört, dass der Bau der Anschlussunterbringung mit dem Schulneubau 
verglichen werde. Ihr gefalle der neue Standort auf den Erlenweisen besser und freut sich, 
dass die Verwaltung diesen vorgestellt hat. 
StR Ewald versteht, dass einem bei solchen Summen schwach ums Herz werde. Aber auch 
die Argumentation von StR Metz sei nicht schlüssig. Denn in die landwirtschaftliche Fläche 
werde egal wie eingegriffen. Heute werde nur der Standort einer sechszügigen Schule 
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beschlossen, mehr nicht. Es werde über einen Standort beschlossen, der ihnen auch in der 
Zukunft mehr Operationsmöglichkeiten biete.  
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner unterbricht um 20:45 Uhr die Sitzung für eine 10 minütige 
Pause. 
 
Beschluss: 
Zustimmung zum Bau eines 6-zügigen Schulzentrums am Standort Erlenwiesen/Mittelgab 
(Gemarkung Laudenbach) gem. Lageplan (Anlage Seite 4 der Präsentation) und zur 
Einleitung der erforderlichen Schritte im Bauleitplanverfahren. 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  11       
Nein:  10 Hertinger, Brauch, Zimmer, Schulz-Bauerhin, 

Schwöbel, Metz, Wolf, Schild, Krug, Falter 
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 6) Anschaffung LKW 7,49 to. für Bauhof   2016 080 

 
Herr Reinhard erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Brauch freut sich, dass das Personal die Fahrzeuge prüfen konnte und sich für den 
finanziellen Mittelweg entschieden habe. Ein Automatikgetriebe findet er gut, da dies oft eine 
längere Lebensdauer habe. 
StR Schulz-Bauerhin stellt für die CDU einen weiterführenden Antrag, bei den 60.000 € 
Brutto zu bleiben und gegebenenfalls nachzuverhandeln. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner lässt über den Antrag der CDU abstimmen. 
Abstimmungsergebnis Antrag CDU: Ablehnung 
Ja:  8       
Nein:  13 Busse, Ankenbrand, Ewald, Sanchez, Adler, Drissler, 

Ehret, Pöstges, Hertinger, Brauch, K. Embach,  
T. Embach, Kirchner 

Enthaltungen:  0  
 
StRin Ehret möchte nicht nachverhandeln. Sie habe Vertrauen in die Verwaltung und den 
Bauhof, dass das richtige Fahrzeug ausgewählt wurde. 
StR Ankenbrand findet es gut, dass die Mitarbeiter Probe fahren konnten. Die Fahrer seien 
mit einem MAN gut bedient. Zuletzt möchte er noch wissen, was mit dem alten BENZ 
passiere. 
Herr Reinhard antwortet, dass er versuchen werde diesen möglichst gut zu verkaufen. 
StR T. Embach findet die Vorlage schlüssig und die Bauhofmitarbeiter haben die Fahrzeuge 
selbst testen und beurteilen können. 
 
Beschluss: 
Vergabe des Lieferauftrages für den Kauf eines Neufahrzeug Typ MAN TGL8.220 
inklusive Dreiseitenkipperpritsche an MAN Hirschberg zum angebotenen Preis von 
52.500,00 netto. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  17       
Nein:  0       
Enthaltungen:  4 Zimmer, Schulz-Bauerhin, Schwöbel, Falter 
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TOP 7) Feuerwehrbedarfsplan für die Feuerwehr Hemsbach   2016 081 

 
Herr Pohl erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Falter teilt mit, dass seine Fragen vorab mit Herrn Steilen geklärt wurden. Die CDU 
stimme dem Vorschlag „A“ zu. Sie, als Gemeinderat, wollen aber auch in Zukunft bei allen 
Investitionen involviert werden und sehen deshalb den Verweis in UTE für nicht notwendig. 
StR Ewald dankt der Feuerwehr, dass der Feuerwehrbedarfsplan in einer eigenen Sitzung 
veranschaulicht wurde. Dieser Plan sei notwendig, um bei Anschaffungen Zuwendungen 
anfordern zu können. Die Leistungsstärke, die die Feuerwehr Hemsbach auszeichne, 
betreffe zum einen das Personal und zum anderen die Gerätschaften. Seine Fraktion stimmt 
dem Vorschlag „A“ zu. 
StR Hertinger führt aus, dass der Feuerwehrbedarfsplan eigentlich Bedarfsplan der Stadt 
Hemsbach heißen müsse, um einen qualitativ guten Brandschutz gewähren zu können. Der 
Plan beinhalte Szenarien und deren erforderlichen Bedarf an Personal und Gerätschäften. Er 
habe sich davon überzeugt, dass Hemsbach personell sehr gut aufgestellt ist. Von den 63 
Aktiven seien tagsüber aber nur 35 verfügbar. Bei den Gerätschaften und Fahrzeugen sei es 
so, dass so einiges in die Jahre gekommen sei. Zum Glück gebe es für die Fahrzeuge 
Sonderzuwendungen, die von der Feuerwehr zu beantragen sind. Es sei sehr erfreulich, 
dass eine konstante Aus- und Fortbildung des Personals stattfinde. Auch seine Fraktion 
stimme „A“ zu und bedankt sich bei allen Mitgliedern der Feuerwehr. 
StRin Drissler denkt, dass die Hemsbacher Feuerwehr personell, im Engagement und in der 
Ausbildung etwas Besonderes sei. Sie ist begeistert über das fachliche Wissen, dass auch 
weitergegeben werde und sieht den großen Instandhaltungsaufwand. Hier sollen weiterhin 
die Synergieeffekte geprüft und genutzt werden. Pro Hemsbach ist ebenfalls für „A“. 
StR T. Embach fügt an, dass der Plan nicht nur eine Inventarliste ist, sondern auch einen 
Überblick über die Leistungsfähigkeit gebe. Er wisse, dass die Feuerwehr pfleglich mit ihren 
Geräten und Fahrzeugen umgehe. Dennoch sei es wichtig, dass der Gemeinderat über jede 
Maßnahme beschließe. 
 
Beschluss: 
A) Beschluss über den Feuerwehrbedarfsplan in der vorliegenden Form. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 

TOP 8) Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2016 - Aufnahme 
eines Kommunaldarlehens in Höhe von 1.000.000 €   

2016 082 

 
Herr Koch erläutert, dass im Haushalt 2016 eine Kreditermächtigung von ca. 3,8 Mio. € 
veranschlagt wurde. Ein Teil dieser Kreditermächtigung sollte die Herstellung der 
Bürgerparkes abdecken. Nachdem die Arbeiten soweit abgeschlossen sind, werde es 
erforderlich, dass ein Teil der Kreditermächtigung gezogen werde. Herr Koch denkt dabei an 
1 Mio. €. 
StR Brauch sieht es problematisch, aber es sei in der Haushaltsberatung beschlossen 
worden. 
StR Krug geht davon aus, dass es sich nicht um einen Kassenkredit handle und fragt nach 
den Konditionen. 
Herr Koch nutzt diese Frage, um die Informationen bezüglich des Trägerdarlehns an den 
Eigenbetrieb mitzuteilen. Dort wurden 600.000 € auf Restlaufzeit (bis 2036) aufgenommen, 
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zu 0,99 % Zins und 4,5 % Tilgung. Herr Koch geht davon aus, dass es in diesem Bereich 
auch bei diesem Kredit sein werde. 
StRin Adler teilt mit, dass die Anlage sehr gut angenommen und genutzt werde. 
StRin Ehret drückt Zustimmung aus. 
StR T. Embach kann ebenfalls zustimmen, da es im Haushalt geplant ist. 
 
Beschluss: 
Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, Darlehensangebote für ein 
Kommunaldarlehen in Höhe von 1.000.000 € einzuholen und das Darlehen an den 
günstigsten Anbieter zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 9) Informationen zur Jahresrechnung 2015   2016 083 

 
Herr Koch teilt mit, dass die Jahresrechnung stehe und sich die Zahlen nicht mehr ändern 
werden. Aus Zeitgründen war es nicht möglich die Jahresrechnung zu drucken und zu 
verschicken, dies erfolge im September. Vorab einige Zahlen. Es gebe ein sehr gutes 
Ergebnis durch mehr Einnahmen und weniger Ausgaben. Geplant sei eine Entnahme aus 
der Rücklage gewesen, die im Ergebnis 1,15 Mio. € besser ist. Es mussten nur schwache 
180.000 € aus der Rücklage entnommen werden. Der Stand der Rücklage ist daher immer 
noch bei 2,7 Mio. €. Die Schulden wurden abgebaut auf 6,4 Mio. €. Er hoffe und es gebe 
auch Anzeichen, dass es im Jahr 2016 auch so gut laufe. 
StR Brauch fragt, ob die Zahlen ohne die Verbände seien. 
Herr Koch bejaht die Frage. 
 
 

TOP 10) Stromausschreibung: Vertragsverlängerung mit den 
Stadtwerken Viernheim bis 31.03.2019   

2016 084 

 
Herr Ehret erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
 

TOP 11) Antrag der Stadt Weinheim auf eine weitere Verlängerung 
der bergrechtlichen Erlaubnis zur Aufsuchung von 
Erdwärme und Sole zu gewerblichen Zwecken in Feld 
1610 -Stadt Weinheim-  

2016 085 

 
Herr Ehret erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
Beschluss: 
Zustimmung zur Verlängerung der bergrechtlichen Erlaubnis zur Aufsuchung von 
Erdwärme und Sole zu gewerblichen Flächen im Feld 1610 –Stadt Weinheim- bis zum 
31.12.2018. 
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Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  2 Zimmer, Schulz-Bauerhin 
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 12) Sportcenter: Kosten Brandschutzmaßnahmen und 
Umbau Gaststätte   

2016 086 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
StRin Drissler fragt, ob es einem möglichen Wirt gebe? 
Bürgermeister Jürgen Kirchner verneint die Frage. 
StRin Drissler fügt an, dass sie dort super Räume haben, die nicht genutzt werden. Sie bittet 
die Verwaltung eine Beratungsvorlage mit möglichen Nutzungen, wie eventuell durch das 
Ordnungsamt, zu machen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erinnert daran, dass es bereits eine Vorlage gegeben hat. 
Nach der Sommerpause werde es aber nochmal thematisiert. 
 
 

TOP 13) Asylbewerber Unterkünfte: Kosten Reichenberger Str. 6 
und Bachgasse 23 a   

2016 087 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Krug bedankt sich für die gewünschten Kostenaufstellungen und geht davon aus, dass 
die endgültigen Kosten der Bachgasse 23 a dem Gemeinderat nach Abschluss nochmal 
vorgelegt werden. 
 
 

TOP 14) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Neue Schulleiterin im Bergstraßengymnasium 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass Isabelle Ferrari die neue Schulleiterin des 
Bergstraßengymnasiums ist. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner bedankt sich für die schriftlich eingereichten Einwände. 
Von StR Krug 
gefährlichen Kreuzung Länderweg - Gartenstraße 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass diese Kreuzung schon zwei Mal in der 
Verkehrstagefahrt Thema war, aber noch ein weiteres Mal aufgenommen werde. 
StR Jung ergänzt, dass dort Messungen gemacht wurden und nur wenige Fahrzeuge über 
40 km/h gefahren sind. 
 
Von StR Schulz-Bauerhin  
alla hopp-Anlage  
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass eine Kenntlichmachung des Straßenübergangs 
mit dem Planer besprochen werde, da er es ähnlich sehe.  
Wellenbahn 
Bürgermeister Jürgen Kirchner findet es schade, dass auf der Wellenbahn mit Fahrrädern 
gefahren werde, es könne jedoch nicht permanent kontrolliert werden. Er appelliert hier an 
jeden Nutzer der Anlage. Dass Fahrräder in der Anlage abgestellt werden, wurde ebenfalls 
beobachtet. Wichtig sei, dass nicht durchgefahren werde. 
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Fallschutz am Schwebebalken 
Bezüglich der Anregung eines Fallschutzes am Schwebebalken teilt Bürgermeister Jürgen 
Kirchner mit, dass alle Geräte der Anlage TÜV abgenommen sind. Es ist eben kein 
Kinderspielplatz, sondern eine Bewegungspark. 
 
Sonnensegel auf der alla hopp-Anlage 
Bürgermeister Jürgen Kirchner informiert, dass Miriam Embach die Anregung bezüglich 
eines Sonnensegels im Kleinkindspielbereich gestellt habe. Dieses Anliegen werde für das 
Gespräch mit dem Planer aufgenommen, ob die Stiftung noch ein Sonnensegel spendiere. 
 
Rutschen auf der alla hopp-Anlage 
StR Krug weist darauf hin, dass die Rutschen auf der Anlage aus Metall seien und wenn die 
Sonne scheine sehr heiß werden. 
 
Sternenkinderfeld 
StRin Sanchez bedankt sich für die schönen Rosenstöcke am Sternenkinderfeld des 
Friedhofes. 
 
Kiosk 
StR Wolf fragt, wann das Kiosk öffne. 
Herr Rößling antwortet, dass das Kiosk diese Woche in Betrieb gehe. 
 
Neue Verordnung über Kleinelektrobetriebe 
StR Ewald teilt mit, dass ab heute eine neue Verordnung über die Rücknahme von 
„Kleinelektrogeräten“ gebe, wenn der Betrieb über 400 qm habe. Dies gebe es in Hemsbach 
nicht. Daher seine Bitte, ein Behältnis für solche Geräte aufzustellen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass dieses Thema schon mal besprochen wurde, 
dass am Bauhof ein solcher Container aufgestellt werden solle. Das Problem sei, dass 
größere Teile, die nicht in die Öffnung des Containers passen, neben dran gelegt werden. 
StR Falter weist darauf hin, dass Elektroschrott beim AVR angemeldet werden könne. Der 
Service der AVR sei mit dieser Verordnung nicht eingestellt. 
 
Kostenschätzung Renovierung des Schillerschulpavillons 
StR Schwöbel spricht das Thema Kostenschätzung für eine mögliche Renovierung des 
Schillerschulpavillons an. Bisher sei dem Gemeinderat diesbezüglich nichts konkretes 
vorgelegt worden. Ein Umzug der Gemeinschaftsschule werde mindestens noch fünf Jahre 
dauern, eher länger. Für diese Zeit werde es an der Schule Provisorien geben. Eine 
Containerlösung sei seiner Meinung nach nicht nachhaltig. Mit einer Kostenschätzung könne 
der Pavillon gegenüber den Containern abgewogen werden. Der Pavillon könne nach einer 
Sanierung auch über die Zeit der Schule hinaus genutzt werden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fügt an, dass darüber in der Verwaltung gesprochen wurde. 
Nach der Sommerpause werde es ein Gespräch mit Frau Hoffmann geben, um den 
Raumbedarf zu klären. Danach komme es in den Gemeinderat. 
 
Parkplätze an der Weide 
StRin Drissler bittet für den Parkplatz an der Weide Werbung zu machen, da dieser nicht 
genutzt werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass dieser nur als Übergangsparkplatz für die 
Eröffnungsphase gedacht war und nur bis Oktober bestehe. Außerdem seien zwischen den 
beiden Tankstellen meistens Parkplätze frei. 
 
Schreiben der SG 
StRin Drissler bittet das Schreiben der SG für die Öffentlichkeit vorzulesen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner liest das Schreiben der SG vor. 
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Bernd Jung 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass dies die letzte Gemeinderatsitzung von Bernd 
Jung ist.  
Herr Jung bedankt sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den 47 Jahren Dienstzeit. 
StR Brauch bedankt sich im Namen der Freien Wähler bei Herrn Jung. 
StRin Drissler bedankt sich und wird ihn vermissen. 
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