
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffenltiche Sitzung 
des Gemeinderates vom 23.04.2018 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  19:55 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Ankenbrand, Axel 
Brauch, Arthur 
Braun, German 
Dein, Manuel 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Hertinger, Ernst 
Metz, Christian 
Pöstges, Daniel (Urkundsperson) 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Zimmer, Michaela (Urkundsperson) 
 
Mitglied der Verwaltung 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Pohl, Thomas 
Schork, Tobias 
Ehret, Klaus 
 
Schriftführer/in 
Fettel, Mara 
 
Abwesend: 
 

Busse, Fredy 
Dick, Alexander 
Ewald, Jürgen 
Krug, Bernhard 
Wolf, Hans-Peter 
 
 
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 eines nichtöffentlich gefassten Beschlusses 2018 028 

4) Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die Feuerwehr 2018 029 

5) Nutzung des Anwesens Tilsiter Straße 39 als Jugendzentrum 2018 030 

6) Kindergartenbedarfsplanung 2018 2018 031 

7) Gehwegpflasterung Sackgasse 2018 032 

8) Neuherstellung von 3 weiteren Bushaltestellen 2018 033 

9) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Januar / Februar / März 2018 2018 034 

10) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2018 035 

11) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 
TOP 1) Einwohnerfragestunde         
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt (TOP) gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 
TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         
 
StRin Zimmer bittet darum, die in der Niederschrift vom 19.03.2018, auf Seite 6, 
beschriebene PowerPoint-Präsentation zum TOP 5 dem Gemeinderat nachzureichen. 
 
 
TOP 3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten 

Beschlusses   
2018 028 

 
Bürgermeister Kirchner gibt den am 19.03.2018 nichtöffentlich gefassten Beschluss 
bekannt: 
 

„Die Architektenleistungen für den Umbau des Gebäudes Alleestraße 14/2 werden 
an das Architekturbüro Hermann Reidel, Hemsbach vergeben.“ 

 
 
TOP 4) Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die 

Feuerwehr   
2018 029 

 
Herr Pohl erläutert die Sitzungsvorlage. 
 

StR Ankenbrand nimmt ab 18:33 Uhr an der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates teil. 
 
StRin Ehret ist der Meinung, dass sich nach Vorlage dieser mehr als ausführlichen 
Sitzungsdrucksache niemand mehr beschweren sollte, ungenügend informiert zu werden. 
Sie dankt Herrn Pohl für die Unterlagen und teilt ihre Zustimmung mit. 
 
StR Hertinger teilt mit, dass der Feuerwehrbedarfsplan den Grundbaustein für den 
Brandschutz darstellt. In der Gemeinderatssitzung am 25.07.2016 hat das Gremium 
einstimmig den Feuerwehrbedarfsplan beschlossen. Dieser Plan beinhaltet wesentliche 
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Planungsgrößen zum Unterhalt einer leistungsfähigen Feuerwehr. Dies umfasst die Anzahl 
der Fahrzeuge in unterschiedlichen Bereichen, die Feuerwehrhäuser und deren Ausstattung. 
In dem Feuerwehrbedarfsplan von 2016 wurde nunmehr festgestellt, dass das 
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) aus dem Jahr 1988 stammt und von allen Fahrzeugen am 
meisten in Anspruch genommen wird. Für die Freie Wähler-Fraktion stehe demnach außer 
Frage, dass das HLF auch ohne Zuwendung angeschafft werden muss. StR Hertinger fügt 
abschließend an, dass dem Beschlussantrag in vollem Umfang zugestimmt werde. 
 
StR Embach findet es schade, dass die Stadt Hemsbach den Zuschuss zur Anschaffung des 
HLF nicht erhalten wird. Dies hätte die Mehrkosten wesentlich gesenkt. Die Grün-Bunte-Liste 
wird dennoch dem Beschlussantrag zustimmen. 
 
StR Braun bedankt sich für die umfangreichen Unterlagen. Es sei für die SPD sehr wichtig 
gewesen, dass die Ausstattung in enger Absprache mit der Feuerwehr bestimmt wird, um 
sicherstellen zu können, dass das HLF alle notwendigen Bestandteile besitzt. Auch er gibt 
seine Zustimmung bekannt. 
 
StR Dein schließt sich seinen Vorrednern an. 
 
 
Beschluss: 
Nach Prüfung und Vorlage der Ausschreibungsunterlagen schlägt die Verwaltung die 
Auftragsvergabe gemäß Beschaffungsvorschlag für die Firma Rosenbauer (Fahrgestell 
MAN – Aufbau Rosenbauer) und die Firma Weinhold (feuerwehrtechnische Beladung) 
zum Gesamtauftragswert von 445.932,41 Euro vor. Im Haushalt sind für die Maßnahme 
400.000 Euro geplant.  
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 5) Nutzung des Anwesens Tilsiter Straße 39 als 

Jugendzentrum   
2018 030 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Ankenbrand hofft, dass der neue Standort des Jugendzentrums (Juz) genauso gut 
angenommen wird, wie der bisherige. Er regt an, dass der Gemeinderat möglichst frühzeitig 
eine Besichtigung des neuen Juz durchführen sollte. Weiterhin ist die SPD-Fraktion sehr 
erfreut, dass keine zusätzlichen Kosten durch externe Planer entstehen und die Planung 
sowie Bauüberwachung durch das Bauamt erfolgt. StR Ankenbrand teilt seine Zustimmung 
mit. 
 
Bürgermeister Kirchner informiert das Gremium über eine Mail der CDU, die am späten 
Donnerstagabend eingegangen ist. Hier wurde um eine Kostenaufstellung gebeten. 
Bürgermeister Kirchner verweist aufgrund des kurzfristigen Eingangs der Mail auf die 
Gesamtkosten und merkt an, dass hierzu gerne Fragen gestellt werden können. 
 
StR Embach teilt seine Zustimmung mit. 
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StR Schulz-Bauerhin weist darauf hin, dass die CDU-Fraktion aufgrund der fehlenden 
Kostenaufstellung uneinheitlich abstimmen wird. 
 
StRin Drissler hätte sich ebenfalls eine Kostenaufstellung gewünscht. Da diese nicht 
vorgelegt wurde bittet sie, dies in einer der nächsten Sitzungen nachzuholen. Weiterhin 
schließt sie sich der Anregung von StR Ankenbrand an und bittet um eine zeitnahe 
Ortbesichtigung. Ebenfalls erfreulich sei, dass keine externen Planer mit eingebunden 
werden und somit keine zusätzlichen Planungskosten entstehen. Abschließend teilt sie ihre 
Zustimmung mit. 
 
StRin Zimmer fragt, wie sicher es denn wirklich sei, dass die Planungsleistungen 
ausschließlich durch das Bauamt übernommen werden. Weiterhin stellt sie sich die Frage, 
ob ein Notausstieg durch die Küche zulässig ist. 
Herr Rößling antwortet, dass die Verwaltung sowohl mit Herrn Albrecht, ehemaliger 
Feuerwehrchef von Weinheim und mittlerweile freiwilliger Brandschutzsachverständiger als 
auch mit Herrn Grein, Brandschutzdachverständiger vom Rhein-Neckar-Kreis, vor Ort war 
um den Rettungsweg abzustimmen. Herr Rößling hofft, dass die Verwaltung aufgrund der 
vielen anstehenden Projekte das Jugendzentrum-Projekt selbstständig bewältigen kann. 
Dies könne er jedoch bisher nicht voll abschätzen, da die Kapazität sehr „eng genäht“ sei. 
 
Bürgermeister Kirchner fügt an, dass bekannt sei, dass eine weitere Stelle für einen 
Architekten ausgeschrieben wurde. Bisher konnte die Stelle jedoch aufgrund Absagen nicht 
besetzt werden. Somit wird die Verwaltung erneut ausschreiben müssen. 
 
StR Brauch ist der Meinung, dass eine Ortsbesichtigung schon früher hätte durchgeführt 
werden sollen. Er hofft, dass es an dem neuen Standort keine größeren Schwierigkeiten mit 
Anwohnern geben wird und teilt abschließend mit, dass unterschiedlich abgestimmt werde. 
 
StR Schild fragt, wie die Kosten in Höhe von 310.000,- EUR ermittelt wurden, wenn keine 
Kostenaufstellung vorhanden ist. 
Herr Rößling sagt, dass das Projekt erst am Anfang stehe und nun der Grundsatzbeschluss 
zu beschließen ist, ob das Juz an dem vorgestellten Standort untergebracht wird. Zum Teil 
wurden die Kosten auf Grundlage von Flächen und Massen ermittelt; weiterhin auch aus 
Erfahrungswerten. Er gehe davon aus, dass die genannten 310.000,- EUR ausreichen 
werden. 
 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass die Mitglieder des Gemeinderates für einen 
Vororttermin zur nächsten Sitzung im Vorfeld eingeladen werden. 
 
 
Beschluss: 
Das Jugendzentrum wird künftig im Anwesen Tilsiter Straße 39 untergebracht. Die 
Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Umbau- und Renovierungsarbeiten im 
Rahmen des Haushaltsansatzes in Höhe von 310.000 € auszuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  11       
Nein:  2 Zimmer, Dein 
Enthaltungen:  5 Schulz-Bauerhin, Schild, Metz, Schwöbel, Eitel 
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TOP 6) Kindergartenbedarfsplanung 2018   2018 031 
 
Herr Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Schulz-Bauerhin teilt seine Zustimmung mit. 
 
StR Hertinger bedankt sich für die Vorlage der Zahlen und teilt ebenfalls seine Zustimmung 
mit. 
 
StR Embach sowie StR Braun schließen sich ihren Vorrednern an. 
 
StRin Ehret stimmt gleichermaßen zu. Sie stellt eine Frage an Herrn Schork und möchte 
wissen, ob es Anregungen durch Eltern bezüglich einer Verlängerung der Öffnungszeiten für 
Berufstätige gibt. 
Herr Schork antwortet, dass eine starke Nachfrage an Tagesplätzen besteht. Dies wurde 
gelöst, indem die Waldgruppen etabliert wurden. Weiterhin wurden die Tagesgruppen im 
Bonhoefferkindergarten um eine weitere ergänzt. Somit könnte hiermit der momentane 
Bedarf gedeckt werden. Herr Schork teilt mit, dass die Kindertageseinrichtungen 
durchgehend von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet haben. Bisher gab es keine Anfragen für 
Öffnungszeiten nach 17:00 Uhr. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die vorgelegte Bedarfsplanung für das Jahr 2018. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 7) Gehwegpflasterung Sackgasse   2018 032 
 
Herr Ehret erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StRin Drissler teilt mit, dass ihr besonders der dritte Abschnitt der Sitzungsdrucksache 
gefallen hat. In diesem Abschnitt wird beschrieben, dass die Gehwegpflasterung in der 
Sackgasse gezielt mit Altstadtpflaster ausgebaut wird. Dieses Pflaster wurde bereits im 
oberen Abschnitt der Bachgasse verwendet. Somit erhält das Gebiet einen einheitlichen und 
harmonischen Stil. Sie fragt, ob die bereits bestehenden Gebäude immer im Rahmen des 
Bebauungsplanes liegen und auch „so sind wie sie sein sollten“. Abschließend teilt StRin 
Drissler mit, dass sie dem Beschlussantrag zustimmen werde. 
Die Frage von StRin Drissler wird bejaht. 
 
StR Ankenbrand teilt ebenfalls seine Zustimmung mit. Er ist erfreut, dass sich der neue 
Eigentümer des ehemaligen Anwesens Förster, Herr Usta, pauschal an den Kosten für die 
Gehwegpflasterung beteiligt. In diesem Zuge bittet StR Ankenbrand, dem Gremium 
mitzuteilen, was im hinteren Bereich des Grundstücks von Herrn Usta geplant sei, da hier 
ebenfalls der Weg neu gepflastert wird und erneuten Schäden vorgebeugt werden solle. Er 
regt an, einen Vororttermin mit den Gemeinderatsmitgliedern zu vereinbaren. 
Herr Rößling sagt, dass das Bauamt bisher keine detaillierte Information erhalten hat, was im 
hinteren Bereich geplant sei; hier müsse er nochmal nachschauen. Er fügt an, dass der 
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ausgeschriebene Altstadtbelag ausschließlich für den öffentlichen Straßenbereich 
vorgesehen ist. 
 
Bürgermeister Kirchner schlägt vor, in der nächsten Sitzung über die weiteren Planungen auf 
dem Anwesen Usta zu berichten. Danach könne entschieden werden, ob ein Vororttermin 
notwendig sei. 
Der Vorschlag wurde von den Anwesenden angenommen. 
 
StR Brauch ist erfreut, dass sich der „Schadensverursacher“ an den Kosten beteiligt, um 
somit die Schäden beheben zu können. Er merkt an, dass die Baustelle sehr lange andauere 
und der aufgestellte Kran sehr hinderlich sei. StR Brauch möchte wissen, wer die Zerstörung 
des Gehweges und somit die Wiederherstellung der Bachgasse zahlt. Weiterhin muss eine 
Straßenlampe und die zerschlagene Sitzbank ersetzt werden. Abschließend teilt er seine 
Zustimmung mit. 
Bürgermeister Kirchner antwortet, dass diese Fragen ebenfalls in der nächsten Sitzung 
beantwortet werden. 
 
StR Schild stellt ebenfalls eine Frage bezüglich der Kostenbeteiligung. In der 
Sitzungsvorlage wird aufgeführt, dass die Kostenbeteiligung durch Herrn Usta die 
errechneten Kosten für die Anpassungsarbeiten an der Grundstücksgrenze und somit 25% 
der Kosten der reinen Pflasterarbeiten seien. StR Schild fragt, ob es sich hierbei nur um die 
Pflasterarbeiten in der Sackgasse handelt oder ob auch bei der Ausbesserung der 
Bachgasse weitere Kosten übernommen werden. 
Herr Ehret antwortet, dass es sich bei den aufgeführten 25% rein um die Sackgasse handelt. 
Herr Rößling fügt an, dass die Kosten bei gewünschter Vereinheitlichung der Wege mit 
Altstadtpflaster von der Stadt zu tragen sind, da dies dann im Interesse der Stadt geschieht. 
Auf Höhe des Krans sollen wieder Parkplätze hergestellt werden, die ebenfalls mit 
Altstadtpflaster ausgebaut werden sollen. Auch diese Kosten gehen „auf die Kappe“ der 
Stadt Hemsbach. Herr Rößling weist darauf hin, dass diese Planungen jedoch im Haushalt 
berücksichtigt sind. 
 
StRin Zimmer beschäftigt die angesprochene Stellplatzsituation. Laut den Aussagen der 
Verwaltung verstehe sie, dass Herr Usta zurzeit baut, ohne Stellplätze nachweisen zu 
können. 
Herr Rößling teilt mit, dass Herr Usta nach Beendigung des Baus seine Stellplätze auf 
seinem Grundstück nachweisen muss. 
 
StR Embach gibt seine Zustimmung bekannt. 
 
 
Beschluss: 
Die Fa. Bruno Schaab aus Heppenheim erhält auf Grundlage der Ausschreibung und des 
Angebotes vom 28.03.2018 den Auftrag die Gehwegpflasterung in der Sackgasse zum 
Angebotspreis von 29.431,44 € Brutto durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
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TOP 8) Neuherstellung von 3 weiteren Bushaltestellen   2018 033 
 
Herr Ehret erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StRin Sanchez freut sich, dass die Herstellung der Bushaltestellen vorwärts geht. Sie fragt, 
ob eine Verpflichtung besteht, Unterstehplätze an den Haltestellen einzurichten. Weiterhin 
teilt sie ihre Zustimmung mit. 
Herr Schork antwortet, dass dies eine freiwillige Aufgabe sei; eine Verpflichtung zur 
Errichtung von Wartehäuschen besteht nicht. 
 

StR Schwöbel verlässt um 19:12 Uhr den Ratstisch und kehrt um 19:16 Uhr an diesen 
zurück. 

 
StRin Zimmer schließt sich StRin Sanchez an. Auch die CDU-Fraktion ist erfreut, dass der 
barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen vorangeht. Jedoch bitte Sie zu beachten, dass 
durch die Neuanlage einer Bushaltestelle am Bahnhof, eine Verlagerung der Park&Ride-
Parkplätze auf die Westseite des Bahnhofes nicht mehr möglich sein werde. Dies solle bei 
der Planung der Bachgasse berücksichtigt werden. 
 
 
StR Embach schließt sich seinen Vorrednerinnen an. 
 
StR Hertinger merkt an, dass an den Unterstellmöglichkeiten, beispielsweise in Weinheim, 
auch Werbeflächen zur Verfügung gestellt werden. Dies sei eine Möglichkeit die Kosten für 
die Anschaffung und Errichtung eines etwaigen Wartehäuschens etwas zu senken. 
Abschließend teilt er seine Zustimmung mit. 
 
Beschluss: 
Die Fa. Straßenbaumeisterbetrieb Wolfgang Jäger aus Heddesheim erhält auf Grundlage 
der Ausschreibung und des Angebotes 14.03.2018 den Auftrag die 3 Bushaltestellen zum 
Angebotspreis von 26.556,40 € (brutto) barrierefrei auszubauen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 9) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Januar / 

Februar / März 2018   
2018 034 

 
StRin Drissler ist aufgefallen, dass wieder Genehmigungen zur Errichtung eines 
Sichtschutzzaunes erteilt wurden. Sie fragt, nach welchen Kriterien diese Sichtschutzzäune 
genehmigt werden.  
Herr Rößling teilt mit, dass Hemsbach viele verschiedene Bebauungspläne hat. Zum Teil 
werden solche Kriterien wie beispielsweise Höhe und Aussehen des Zauns im 
Bebauungsplan geregelt bzw. festgehalten. Ganz häufig wird in den Bebauungsplänen von 
einem Jägerzaun gesprochen. Dieser ist aus Holz und hat eine Höhe von 80 Zentimeter 
(cm). Diese Zäune werden jedoch in der heutigen Zeit nicht mehr gebaut. Bei 
Einfriedigungen zur Straße hin wird eine Höhe von 1 Meter (m) bis 1,20 m zugelassen. Ohne 
eine Festsetzung im Bebauungsplan ist nach Landesbauordnung (LBO) die Errichtung eines 
Zaunes bis zu 3 m möglich. Nach dem Nachbarschaftsschutzgesetz dürfen Zäune jedoch 
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nur bis zu 1,50 m hoch sein. Folglich widersprechen sich die Gesetze in manchen Punkten, 
was ein heikles Thema darstellt. Ohne eine Gestaltungssatzung, wie die, die im alten 
Ortskern erlassen wurde, kann eine Errichtung eines Sichtschutzzaunes nicht verhindert 
werden. 
 
StR Schild fragt, ob die Verwaltung verpflichtet ist, Zäune mit einer Höhe von 1,50 m zu 
genehmigen. 
Herr Rößling antwortet, dass versucht werde, darauf zu achten, dass keine 
Sichtschutzzäune zur Straßenseite hin errichtet werden. Im Allgemeinen werde dies auch so 
akzeptiert. 
 
StR Schild fragt, ob der Gemeinderat etwas gegen dieses Thema machen könne. 
Herr Rößling sagt, dass dann alle rund 50 Bebauungspläne geändert werden müssten. 
 
Bürgermeister Kirchner bittet darum, Bedenken oder Fragen vor der Sitzung zu äußern bzw. 
zu stellen, sodass sich die Kollegen der Stadtverwaltung vorbereiten und in der Sitzung eine 
ausführliche Antwort geben können. 
 
 
TOP 10) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 

Zuwendungen   
2018 035 

 
Ohne weitere Aussprache fasst das Gremium folgenden Beschluss. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spendenangebote zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 11) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         
 
Versiegelte Flächen 
StRin Drissler trägt vor, dass sie bereits mehrfach auf das Thema versiegelte Flächen 
angesprochen wurde. Sie fragt, ob es eine Vorschrift gibt, in der festgehalten wird, wie viel 
Fläche auf einem Grundstück versiegelt werden darf. 
Herr Rößling verneint dies. Auch er findet es sehr schade, dass immer mehr 
Grundstücksflächen versiegelt werden. Die Versiegelung von Vorgärten und 
Umfunktionierung zu Stellplätzen nimmt immer mehr zu. 
 
StR Schwöbel teilt mit, dass Steingärten vorab häufig mit Folie ausgelegt werden. Somit 
findet hier keine Versickerung mehr statt. Dementsprechend müsse seiner Auffassung mit 
einem höheren Versickerungsfaktor bei der Abrechnung gerechnet werden. Er fragt, ob dies 
in der Abwassersatzung berücksichtigt wird. 
Herr Rößling entgegnet, dass beim Anlegen eines Steingartens mit Folie das Wasser, auch 
ohne Anschluss an die Kanalisation, versickert. Solche Anlagen sind nicht anzeigepflichtig. 
Demnach könne die Stadtverwaltung hier keine Kontrollen durchführen. 
Herr Schork fügt an, dass mit Stellen eines Bauantrags ein Erhebungsbogen ausgegeben 
wird, der unter Angabe der versiegelten Grundstücksflächen an die Verwaltung innerhalb 
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einer Frist zurückgegeben werden soll. Gehen die Grundstückseigentümer dem nicht 
innerhalb eines Jahres nach, dann wird 100 Prozent der Fläche als versiegelt angesetzt. 
Spätestens nach Erhalt des Bescheides, auf dem die versiegelte Fläche angezeigt wird, 
melden sich die Eigentümer und der Sachverhalt wird geregelt. Herr Schork weist darauf hin, 
dass gemäß Abwassersatzung Grundstückseigentümer verpflichtet sind, Veränderungen an 
der versiegelten Fläche der Stadtverwaltung zu melden. 
 
Grünanlagen Ortseingang 
StRin Drissler lobt die wunderschön angelegten Anlagen am Kreisel und Ortseingang von 
Hemsbach. Sie dankt für die liebevolle Arbeit und bittet, ihren Dank auch an die 
mitwirkenden städtischen Mitarbeiter weiterzuleiten. 
Bürgermeister Kirchner gibt dies gerne weiter. 
 
Wareham-Kreisel abräumen 
StR Brauch fragt, ob der Verwaltung bereits bekannt sei, dass die Kreisel abgeräumt werden 
müssen. 
Dies wird bejaht. 
 
Zeitungsartikel „Wählergemeinschaft Pro Hemsbach fordert Finanzierungskonzept“ 
StRin Zimmer teilt mit, dass sie verwundert war, als sie der Zeitung entnahm, dass die Pro 
Hemsbach-Fraktion (PH) einen Artikel veröffentlichte, in dem ein Finanzierungskonzept für 
die Bauprojekte gefordert wird. Sie selbst hat vor drei Jahren bereits darauf hingewiesen, 
dass das Projekt BIZ nicht bei 60 Mio. EUR bleiben wird und die Stadt Hemsbach eher froh 
sein kann, wenn die Kosten unter 100 Mio. EUR bleiben. Zu diesem Zeitpunkt prallten die 
Kostenfragen noch ziemlich sorglos an der Fraktion ab. Selbst bei dem Thema Neubau 
Hebelschule vor drei Monaten, wurde für einen Neubau gestimmt, obwohl eine Sanierung 
wesentlich kostengünstiger gewesen wäre. StRin Zimmer stellt sich nun die Frage, von wem 
die Pro Hemsbach-Fraktion das Finanzierungskonzept verlangt. Sie persönlich würde 
verstehen, wenn die Fraktion dies von sich selbst verlangen würde, da PH bei beiden 
Bauprojekten zugestimmt hat. 
 
StRin Drissler antwortet, dass bereits in einer der vorherigen Sitzung darüber gesprochen 
wurde, dass ein Finanzierungskonzept benötigt wird. Sie fügt an, dass der Gemeinderat nun 
in einer nichtöffentlichen Sitzung Dinge erfahren hat, die allen die Augen öffnen sollten. 
Hierfür wird „schlichtweg“ ein Finanzierungskonzept gebraucht, wenn nicht der 
Handlungsspielraum der Gemeinde gefährdet werden soll. StRin Drissler teilt mit, dass sie 
weiterhin hinter einem Neubau der Hebelschule stehe. Sie ist der Meinung, dass ein Neubau 
genauso teuer wie eine Sanierung sein wird. Es müsse vor Vergabe der Aufträge überlegt 
werden, wie die weiteren Schritte und Projekte finanziert werden. Dies sei Aufgabe der 
Verwaltung in Verbindung mit dem Gemeinderat. 
 
Bürgermeister Kirchner weist darauf hin, dass dem Gemeinderat die Informationen der 
Verwaltung bereits nichtöffentlich zugegangen sind. Die Stadtverwaltung hat 
dementsprechend auch schon Maßnahmen zur Finanzierung vorgeschlagen. Auch waren 
die Zahlen schon längst bekannt und die Größenordnung dürfte nicht überraschend gewesen 
sein. Somit sollte jedem bewusst sein, welche Projekte die Stadt „zu schultern hat“. 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass die Verwaltung ein „Eckpapier“ für den Gemeinderat 
bereitstellen wird, über das dann öffentlich beraten werden muss. 
 
Schüleranmeldezahlen 
StR Schwöbel möchte wissen, wie die Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen 
ausfallen. 
Herr Koch antwortet, dass in der Schillerschule insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler 
angemeldet wurden. In der Realschule sind es bisher 37 plus 7 Inklusionskinder, also 
insgesamt 44. Im Gymnasium wurden bislang 72 Kinder angemeldet. Somit ergeben sich 
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zurzeit sieben Züge. Dies könne jedoch in den nächsten 14 Tagen nochmal abweichen, da 
die Gemeinschaftsschule Heddesheim circa 30 Schülerinnen und Schüler nicht mehr 
aufnehmen kann. 
 
Lärmaktionsplan 
StR Braun teilt mit, dass am 29.05.2017 der Lärmaktionsplan beschlossen wurde. Eine 
Maßnahme war, das Tempo 30 einzuführen. Er fragt, wann hierzu die Schilder aufgestellt 
werden. 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass hierüber demnächst berichtet wird. 
 
Anbindungen Müchelner Straße/Berliner Straße und Reichenberger/KVS 
StR Braun sagt, dass hier chaotische Verkehrsverhältnisse bestehen. Durch die Anbindung 
an die Kreisverbindungsstraße (KVS) hat sich der Verkehr enorm erhöht. Die 
Einmündungsbereiche sind für Fußgänger und Fahrradfahrer auch sehr gefährlich. Er fragt, 
ob es hierzu keine anderen Möglichkeiten oder Lösungsvorschläge gibt, dies zu entschärfen. 
Herr Pohl teilt mit, dass diese Themen erneut für die Verkehrstagesfahrt mit aufgenommen 
wurden.  
 
Halteverbot Lindenstraße 
StR Schwöbel trägt vor, dass er bei der letzten Sitzung wegen der Änderung der 
Einbahnstraßenregelung in der Lindenstraße nachgefragt hat. Bei dieser Gelegenheit hat 
Herr Pohl mitgeteilt, dass wenn die Buslinie durch die Lindenstraße fährt, auf der Südseite 
der Straße ein Halteverbot für diesen Zeitraum eingerichtet werden soll. Die Buslinie fährt 
bereits durch die Lindenstraße, ein Halteverbot ist jedoch noch nicht eingerichtet. StR 
Schwöbel möchte wissen, ob dies noch umgesetzt wird. 
Herr Pohl sagt, dass er damals zum Ausdruck gebracht hat, dass sie Situation in der 
Lindenstraße verfolgt werde. Bei Bedarf würde hier ein Halteverbot angeordnet werden. 
Derzeit kamen keine Beschwerden von Seiten der Buslinie oder Anwohnern. Weiterhin wird 
die Situation regelmäßig geprüft.  
 
Friedhof Wegsanierung 
StRin Sanchez freut sich sehr über die schönen neusanierten Gehwege im Friedhof. Hier 
wurde gute Arbeit geleistet. 
 
Sitzbänke in Hemsbach 
StRin Sanchez fragt, ob es ein Konzept bzw. Übersicht für Sitzbänke im Stadtgebiet 
Hemsbach gibt.  
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass eine Auflistung der Sitzmöglichkeiten vorhanden ist. 
Diese Auflistung wurde zusammen mit dem Stadtseniorenrat erarbeitet. 
 
 
 
Zur Beurkundung: 
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