
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 23.07.2018 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  19:45 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Ankenbrand, Axel 
Braun, German 
Dein, Manuel 
Dick, Alexander 
Drissler, Marlies (Urkundsperson) 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Pöstges, Daniel 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert (Urkundsperson) 
Wiegand, Andreas 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Ehret, Klaus 
Maschur, Sven 
Schork, Tobias 
Liebe, Peter 
 
Schriftführer/in 
Schmiedel, Heike  
 
Abwesend: 
 

 
Busse, Fredy 
 
 
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 : 
 

 Tagesordnung - öffentlich  

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung  

3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten Beschlusses 2018 055 

4) Entwurf Umbau ehemaliges Postgebäude in der Alleestraße 14 b 2018 056 

5) Neubau Vordach Aussegnungshalle mit Erdarbeiten und Natursteinarbeiten 2018 057 

6) Bildung eines Jugendgemeinderates bei der Stadt Hemsbach 2018 058 

7) Hemsbacher Kerwe 2018 vom 3. bis 6. August 2018 2018 059 

8) Bauleitplanung der Gemeinde Laudenbach: Bebauungsplan "Kiesselfließ, 2. 
Bauabschnitt 

2018 060 

9) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im April / Mai / Juni 2018 2018 061 

10) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2018 062 

11) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt Bürgermeister Jürgen Kirchner bekannt, dass der 
Tagesordnungspunkt 5 von der Tagesordnung genommen wird. 
 
 
TOP 1) Einwohnerfragestunde         
 
Frau Annelore Hopfe weist darauf hin, dass ihr die Pläne zum TOP 4) dieser Sitzung -Thema 
Alleestraße- vor der Sitzung vorgelegt werden sollten, dies aber leider nicht der Fall war.  
Bürgermeister Kirchner erklärt, dass die Skizzen den Herren Böhnke und Wiegand vor 
längerem vorgelegt wurden und am Donnerstag vor der Sitzung, seien die Pläne vorgelegt 
worden. Frau Hopfe moniert, dass sie die Pläne nicht gesehen habe. StR Wiegand ergänzt, 
dass Frau Sorn keine Pläne vorgelegt wurden.  
Bürgermeister Kirchner ergänzt, dass der Familie Sorn im Mai die Skizzen vorgelegt worden 
seien und ein längeres Gespräch zum Thema stattgefunden habe. Herr Böhnke und Herr 
Wiegand seien für die Verwaltung die Ansprechpartner als Vertreter der 
Interessensgemeinschaft, somit reiche es völlig aus, dass die Ansprechpartner die 
Informationen erhalten haben. Das der Informationsfluss innerhalb der IG laufe, sei nicht 
Aufgabe der Verwaltung.  
StR Wiegand weist darauf hin, dass die Zeit von Donnerstag bis zur Gemeinderatssitzung zu 
kurzfristig gewesen sei, um alle Personen zu informieren.   
 
 
TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         
 
StRin Zimmer hat einige Anmerkungen zur Niederschrift der letzten Sitzung. Sie bittet um 
Berichtigung einiger Ihrer Ansicht nach falsch protokollierten Sätze.  
 
BM Kirchner weist darauf hin, dass Frau Zimmer der Aufforderung ihre Stellungnahme im 
Rathaus abzugeben nicht nachgekommen sei und Frau Fettel somit das Protokoll anhand 
der Mitschrift und des Aufnahmegerätes erstellen musste. StRin Zimmer sagt, dass sie 
aufgrund der dauernden Unterbrechungen zwei Sätze weggelassen habe, deshalb konnte 
sie die Stellungnahme so nicht weitergeben. 
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Bürgermeister Kirchner bittet erneut um Einreichung der Stellungnahme, damit die 
Verwaltung dies nochmals mit der Tonbandaufzeichnung überprüfen und vergleichen könne. 
Falls daraufhin Änderungen notwendig seien, werden diese Vorgenommen. Erfolge dies 
nicht müsse die Niederschrift so akzeptiert werden. Frau Zimmer bittet darum die 
Verabschiedung der Niederschrift auf die nächste Sitzung zu vertagen. Bürgermeister 
Kirchner stimmt dem zu.  
 
StR Braun weist auf eine falsche Protokollierung auf Seite 13 der Niederschrift vom 
04.07.2018 hin. Auch dies werde, lt. Bürgermeister Kirchner überprüft und ggf. geändert.  
 
 
TOP 3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten 

Beschlusses   
2018 055 

 
Bürgermeister Kirchner verliest die, in der nichtöffentlichen Sitzung am 04.07.2018, 
gefassten Beschlüsse. 
 
1.) „Dem Abschluss der Modernisierungsvereinbarung mit der 
Wohnungseigentümergemeinschaft Schlossgasse 46, vertreten durch den Verwalter und 
Miteigentümer Herr Ullrich Müller, über die Modernisierung der Heizungsanlage im 
Wohngebäude Schlossgasse 46, Flst. Nr. 79/18, wird zugestimmt.“ 
 
2.) „Dem Abschluss der Modernisierungsvereinbarung mit Frau Janine Heimann und Herr 
Lars Heimann, über die Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudes Bachgasse 
94, Flst. Nrn. 6 u. 7, wird zugestimmt.“ 
 
 
TOP 4) Entwurf Umbau ehemaliges Postgebäude in der 

Alleestraße 14 b   
2018 056 

 
StR Ewald sowie StR Wiegand verlassen aufgrund der Befangenheit nach  

§ 18 GemO den Ratstisch und nehmen im Zuhöherbereich platz. 
 
Herr Reidel, Architekt, stellt die Pläne zum Umbau des ehemaligen Postgebäudes in der 
Alleestraße 14 b vor und erläutert das Vorhaben.  
 
StR Schulz-Bauerhin fragt nach, ob die Fläche des Behinderten-WC‘s im Erdgeschoss 
ausreiche damit man bspw. einen Rollstuhl drehen könne und ob der Windfang auch 
ausreichen würde. Herr Reidel weist darauf hin, dass das WC an sich nicht 
behindertengerecht sein müsse, lediglich Rollstuhlgerecht. Diese Vorgaben würden erfüllt.  
 
StR T. Embach fragt nach wie die Kelleräume auf die Wohneinheiten verteilt würden. Herr 
Reidel erklärt die Kellerräume werden den einzelnen Wohneinheiten zugeteilt.  
Des weiteren erkundigt sich StR T. Embach welche der dargestellten bzw. konkreten 
Beträge mit und welche ohne MwSt. seien. Herr Rößling erklärt, dass bei Baukosten alle 
genannten Kostenansätze, Bruttobeträge seien.  
 
StR Braun erkundigt sich wie die 22 Personen in die Wohneinheiten aufgeteilt werden. Herr 
Reidel erklärt die Aufteilung wie folgt: 
Wohneinheit = WE 1 = 5 Personen, WE 2 = 8 P., WE 3 = 4 P., WE 4 = 5 P. Wo welche 
Wohneinheit ist, sei bei den Plänen am Eingang zu eingezeichnet.  
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StR T. Embach fragt wie es sich mit den Planungskosten verhält, diese waren explizit 
ausgewiesen und jetzt stehe dort sie seien in der HOAI geregelt. Herr Rößling antwortet 
diese belaufen sich auf ca. 25.000 €.  
 
StR Eitel möchte wissen, ob der Hausmeisterraum für den Hausmeister des Rathauses 
angedacht sei, oder für einen anderen Hausmeister und, ob der Hausmeisterraum des 
Rathauses dann ggf. wegfalle.  
Bürgermeister Kirchner erwähnt das hierzu noch keine abschließende Entscheidung 
getroffen wurde.  
 
StRin Sanchez erkundigt sich ob 8 m² der Wohnraum für eine Person sei und die Räume mit 
12,5 m² dann für zwei Personen, oder wie sich dies verhalte. Herr Reidel erläutert, dass es 
für die Flüchtlingsunterbringung Flächenvorgaben des Landratsamtes gebe. Es hänge viel 
von den Zuschüssen für die verschiedenen Wohnflächen ab.  
Bürgermeister Kirchner weist darauf hin, dass es sich um geflüchtete Personen in der 
Anschlussunterbringung handelt und es somit auch um Personen geht die evlt. Geld 
verdienen und sich somit eine 12 m² Wohnung leisten können. Abschließend sei noch nicht 
geklärt wer die Wohnungen beziehe.  
 
Bürgermeister Kirchner fragt im Gremium nach, ob es Widersprüche gegen eine „en Block“ – 
Abstimmung gebe, dies sei nicht der Fall. Somit werde über alle 3 Beschlüsse „en Block“ 
abgestimmt.  
 
Nach der Abstimmung weist StRin Zimmer darauf hin, dass sie bei der Abstimmung für nein 
gestimmt habe, da sie bereits bei einer früheren Abstimmung dagegen gestimmt habe, da 
sie nicht dafür sei, dass das Ordnungsamt der Stadt Hemsbach mit in die Räumlichkeiten 
ziehe. Es habe nichts mit der Architektenleistung zu tun. 
 

Nach Beschlussfassung kehren StR Ewald sowie StR Wiegand an den Ratstisch zurück. 
 
 
Beschluss: 

1. Den Planungen des Architekturbüros Reidel wird zugestimmt. 
2. Auf Grundlage der vorgelegten Planungen wird ein Bauantrag erarbeitet und 

eingereicht. 
3. Die Planungsleistungen werden bis zur Leistungsphase 6 an das Architekturbüro 

weiterbeauftragt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  15       
Nein:  3 Metz, Zimmer, Schwöbel 
Enthaltungen:  2 Eitel, Schild 
 
 
TOP 5) Neubau Vordach Aussegnungshalle mit Erdarbeiten und 

Natursteinarbeiten   
2018 057 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde vor Beginn der Sitzung von der Tagesordnung 
genommen. 
 
 
TOP 6) Bildung eines Jugendgemeinderates bei der Stadt 2018 058 
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Hemsbach   
 
Bürgermeister Kirchner spricht sich für die Gründung eines Jugendgemeinderates aus. Das 
Interesse der Jugend, sich politisch einzubringen, sei geweckt. Dies habe er bei vielen 
Gesprächen mit den Jugendlichen herausgehört. Die Jugendlichen wollen jetzt das machen, 
was oft und mit Nachdruck gefordert wird und worauf auch Bürgermeister Kirchner bei 
seinen Schulabschlussreden immer wieder hingewiesen habe. „Sich einmsichen, sich 
einbringen, Gemeinwesen und Zukunft mitgestalten“.  
 
Lars Aschemann (Jugendzentrumsleiter), der mit den Jugendlichen eine Satzung erarbeitet 
hat erläutert die wichtigsten Punkte, sowie etwaige eingefügte Änderungen.  
 
StRin Zimmer erklärt, dass die CDU die Einführung eines Jugendgemeinderates (JGR) 
begrüßt, dies stand auch im Wahlprogramm der CDU – Fraktion. Mit der Satzung gebe es 
aber an verschiedenen Stellen Probleme. Der erste Schritt der erfolgen müsse, wäre die 
Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderates und dies in der Hauptsatzung zu 
verankern, im Anschluss könne die Satzung des JGR verabschiedet werden. Es solle zuerst 
dieser Schritt erfolgen. Die zweite Sache wäre, bis zu welchem Alter das Wahlrecht 
bestünde. Wenn man sich in anderen Gemeinden umhöre sei beim Wahlrecht alles dabei, 
von 12 – 24 Jahren werde alles angeboten. Des weiteren habe sie Schwierigkeiten mit dem 
Wahlverfahren, denn „zu Wählende“ stellen sich auch mancherorts bei Wahlveranstaltungen 
vor. Die Wahlfristen seien zu kurz um alles organisieren zu können.  
 
Bürgermeister Kirchner weist darauf hin, dass sich die Verwaltung auch Gedanken über das 
Prozedere gemacht habe. Die Frage ist welcher Schritt erfolgt zuerst? Das Vorgehen der 
Verwaltung sehe es umgekehrt vor, nämlich erst die Satzung zu Verabschieden und dies in 
der nächsten Sitzung in der Geschäftsordnung zu verankern. Änderungswünsche bzgl. der 
Satzung können heute vorgebracht werden.  
 
StR Ankenbrand trägt vor, dass die SPD – Fraktion der Vorlage zustimmen werde, da sich 
dies aus dem Kommunalwahlgesetz und der Kommunalwahlordnung ergäbe. Wer 
einigermaßen abstrahieren könne, könne dies umsetzen. Er erwähnt, dass man die 500 € 
Budget noch gerne auf 1.000 € erhöhen könne, da dies für diese Tätigkeit eher sehr gering 
wäre, es richte sich dann ein bisschen nach dem Sitzungsgeld.  
§ 3 der Satzung gefalle noch nicht so recht. Es wird vorgeschlagen einen Ort und einen Tag, 
oder einen Tag und zwei Orte festzulegen. 4 Tage und zwei Orte stellen doch eine 
erhebliche Fehlerquelle dar.  
Bei § 10 wäre der Änderungsvorschlag das Budget auf 1.000 € anzuheben, damit die 
Jugendlichen ordentlich arbeiten können.  
 
Herr Schork weist darauf hin, dass die 500 € Budget nicht für das Sitzungsgeld gedacht 
seien, dieses richte sich nach der Satzung für ehrenamtliche Entschädigung. Diese 500 € 
erhalte der JGR losgelöst vom Sitzungsgeld. 
Des weiteren geht Herr Schork auf Änderungen der Satzung ein, die Herr Krug im Vorfeld 
mitteilte.  
§ 5 (5) wurde geändert. In § 7 (2) wurde ein formeller Fehler behoben.  
 
StR Dr. Dick spricht sich im Namen seiner Fraktion für den vorliegenden Antrag, inklusive 
angefügter Änderungen, aus. Die PH Fraktion sehe sich darin wieder und ist froh, dass die 
Idee auf fruchtbaren Boden gefallen sei. Es sei zu wünschen, dass die Begeisterung der 
Jugendlichen anhalte und der JGR das politische Geschehen mitgestalten könne. Gerade in 
Zeiten wie diesen sei dies sehr wichtig.  
 
StR T. Embach erteilt volle Zustimmung, auch den Schritt diesen Beschluss vor die 
Änderung der Geschäftsordnung zu nehmen sei ok.  
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StR Hertinger findet es sehr gut, dass die Jugendlichen auf Herrn Aschemann zugegangen 
seien und auch seit Januar an der Satzung mitgearbeitet haben. Das zeige, dass das 
entsprechende Engagement vorhanden ist. Er hoffe, dass es dann auch genügend 
Kandidaten gäbe und es zu einer tatsächlichen Wahl komme. Die FW freuen sich jetzt schon 
auf die gemeinsame Zusammenarbeit, die mit Leben gefüllt werden solle.  
 
Herr Aschemann, erläutert die Vorteile wenn das Wahlrecht bis 21 Jahre ausgeübt werden 
könne. Er weist auf die Empfehlung der Landeszentrale für politische Bildung hin, die die 
Altersspanne von 14 – 21 Jahre empfehlen. 
 
StR Krug fragt nach, ob also über die Satzung abgestimmt werde und ist, da dies bejaht 
wurde, der Meinung alle noch unklaren Punkte zu besprechen. Er weist darauf hin dass es 
sehr wohl gesetzliche Vorgaben zum Alter gibt und in der Landesdrucksache das Alter von 
14 – 18 Jahren festgelegt sei. Er möchte hier einen Konsens finden und weist darauf hin, 
dass man mit 18 Jahren bereits im „normalen“ Gemeinderat kandidieren könne.  
 
Bürgermeister Kirchner möchte gerne die Möglichkeit des Wahlrechts bis 21 Jahre 
aufgreifen, dies könne man nachträglich ändern, wenn sich herausstelle, dass dies doch 
nicht funktioniere.  
 
StR Braun findet das Alter bis 21 Jahre ok, allerdings würde er eine längere Amtsperiode von 
bspw. 3 – 4 Jahren befürworten, da Demokratie unter Umständen ein schwieriges 
Unterfangen sein könne.  
 
Herr Aschemann antwortet hierzu, dass dieser Wunsch von Seiten der Jugendlichen komme, 
da sich viele nicht auf eine längere Zeit als 2 Jahre festlegen können. So würde eine hohe 
Flukutaion vermieden werden. Bürgermeister Kirchner weist darauf hin, dass der JGR ein 
beratendes und kein beschließendes Gremium sei.  
 
StRin Zimmer kommt nochmal auf ihre Anregung zurück erst die Geschäftsordnung zu 
ändern und dann die Satzung zu erstellen. Bei § 2 (3) sieht sie die „unbefristete Amtszeit“ als 
kess und kühn an. Das wird so nicht wirklich darstellbar sein. Zu § 6 (3) fügt sie an, dass der 
JGR dort besonders gut funktioniere wo es auch ein Jugendbüro gebe, also mehrere Kräfte 
die sich damit beschäftigen. Dies hätten wir derzeit garnicht. Das wäre noch zu klären. 
Zu § 6 (6) fügt sie an, dass die Jugendlichen durch eine öffentliche Bekanntmachung aus der 
Presse entnehmen müssen, wo und wann die Wahl stattfinde ohne eine Wahl-
benachrichtigung zu erhalten, dies sei ungünstig.  
Bürgermeister Kirchner antwortet, dass dies das sei worauf StR Ankenbrand vorher 
eingegangen sei, dass sehr wohl vorher festgelegt sei, wo die Wahl stattfinde.  
StR Metz sagt, dass die interessierten Jugendlichen ins JUZ gingen und somit informiert 
seien.  
StR Schwöbel erwidert, dass eine nicht erfolgte Einladung zur Wahl einen Wahlanfechtungs-
grund darstelle. Lt. Bürgermeister Kirchner handle es sich darum wo gewählt werden könne.  
 
Herr Schork führt § 4 an. Er gibt StRin Zimmer Recht, dass die Bekanntmachung ohne 
Wahlbenachrichtigungskarte erfolge.  
Bürgermeister Kirchner erklärt, dass in § 6 (4) hinzugefügt werde, dass eine 
Wahlbenachrichtigung an die Wahlberechtigten versendet werde.  
 
StRin Zimmer weist auf § 7 (2) hin „Ausscheiden aus der Schule“ sei ein Grund das 
Ausscheiden aus dem JGR zu verlangen. Dies wurde lt. Herr Schork bereits berichtigt.  
Wer die Sitzungen des JGR einruft solle lt. StRin Zimmer auch in der Satzung verankert 
werden.  
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StR Schild erkundigt sich warum gem. § 3 (1) im Rathaus gewählt werden solle und er fände 
es auch sinnvoll an den Schulen zu wählen. Lt. Herr Aschemann ist die Umsetzung einer 
Wahl in der Schule organisatorisch eher schwierig und auch die nötige Ernsthaftigkeit fehle, 
wenn man in der 5min Pause in der Schule wählen gehe. Die Frage von StR Schild, ob die 
SMV’ler auch eingeladen wurden, verneinte Herr Aschemann.  
 
StR Ewald wundert sich darüber, wie es den Jugendlichen Spaß machen soll sich politisch 
im JGR zu engagieren, wenn das Gremium gerade jede Kleinigkeit zerpflückt. Er bittet um 
Abstimmung der Sitzungsdrucksache.  
StRin Drissler schließt sich StR Ewald an und bittet darum die Rednerliste zu schließen und 
abzustimmen.  
 
StRin Zimmer erklärt hierzu, dass nichts zerredet werden solle sondern, dass es 
funktionieren solle. 
§ 4 der Satzung wird lt. Bürgermeister Kirchner dahingehend ergänzt, dass 
Wahlbenachrichtigte eine Wahlbenachrichtigung erhalten.  
 
Nach Beschlussfassung gibt StR Krug eine persönliche Erklärung ab. Er sei nicht gegen den 
Jugendgemeinderat, er findet es „eine tolle Sache“, aber es muss möglich sein auf rechtliche 
Probleme und Fehlformulierungen in der Satzung hinzuweisen. Damit wolle man 
weiterhelfen und nichts zerreden.  
 
 
Beschluss: 
Zustimmung zur als Anlage beigefügten „Satzung über die Bildung eines 
Jugendgemeinderates in Hemsbach“. Die Verwaltung wird beauftragt weitere Schritte zur 
Gründung und Wahl des Jugendgemeinderates einzuleiten.   
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  16       
Nein:  0       
Enthaltungen:  6 Schulz-Bauerhin, Krug, Schild, Wolf, Schwöbel, 

Zimmer 
 
 
TOP 7) Hemsbacher Kerwe 2018 vom 3. bis 6. August 2018   2018 059 
 
Sven Maschur erklärt, dass die Kerwe 2018 analog der letztjährigen Kerwe ablaufen wird.  
 
StRin Sanchez merkt an, dass darauf geachtet werden solle kein Plastikgeschirr zu 
verwenden und die Schausteller darauf hinzuweisen. Dies erfolgte lt. Herr Maschur bei der 
Vorbesprechung. Ebenso sollen für den Kerweumzug Pappbecher verwendet werden.  
 
StRin Embach weist bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass bei den Gemeinderatssitzungen 
doch auch wieder auf auf Glasflaschen umgestiegen werden solle.  
 
StR Dein weist daraufhin, dass viele Privatpersonen ihre Höfe den Vereinen nur noch für 
sehr viel Geld überlassen. Die Stadt solle auf diese Problematik bei der Kerwe-
nachbesprechung eingehen und ggf. auf die Eigentümer einwirken.  
Bürgermeister Kirchner bittet um konkrete Hinweise, dann könne die Stadt auch tätig 
werden.  
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TOP 8) Bauleitplanung der Gemeinde Laudenbach: 
Bebauungsplan "Kiesselfließ, 2. Bauabschnitt   

2018 060 

 
StR Krug bittet um Prüfung, wie der Abwasserkanal verläuft. Er denkt an den letzten 
Starkregen und das daraus resultierende Hochwasser. Er fragt sich, ob der 
Hauptentwässerungskanal ausreicht, um Schäden für die Hemsbacher Bevölkerung 
abzuwenden.  
 
StR Schwöbel sagt, dass Kisselflies 1 bisher in Kisselflies 2 entwässert wurde und wie sich 
diese Entwässerung jetzt verhält, ob diese durch das Baugebiet fliese.  
 
Die Verwaltung werde diese Punkte prüfen.  
 
StRin Drissler weist darauf hin, dass man den Verkehr der Hüttenfelder Straße bei diesem 
Vorhaben im Blick behalten solle.  
 
 
TOP 9) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im April / Mai / 

Juni 2018   
2018 061 

 
StR Ewald wundert sich, dass bereits in mehreren Sitzungen nachgefragt wurde, was mit 
dem ehem. Hotel Ritter passiere und hierzu keine Information an den Gemeinderat kam und 
nun als erster Punkt in der SD das Bauvorhaben „Ritter“ erscheine.  
 
Herr Rößling erklärt, dass das alte Gebäude wiederhergestellt werde und damit formell die 
Baugenehmigung erfolgen musste.  
 
StR Krug erkundigt sich, ob wieder eine Gaststätte und ein Hotel entstehe. Herr Rößling 
erwähnt, dass es so beantragt wurde.  
 
Auf die Nachfrage von StR Wolf bezüglich der Stellplätze weist Herr Rößling darauf hin, dass 
keine Stellplätze erforderlich seien, da vorher auch keine erfolderlich waren und es sich nur 
um eine Wiederherstellung des Gebäudes handle.   
 
 
TOP 10) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 

Zuwendungen   
2018 062 

 
StR Pöstges weist darauf hin, dass die Klimaanlage 6.800 € gekostet habe und fragt wo der 
restliche Betrag bleibe. Dieser komme noch, ergänzt Bürgermeister Kirchner. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spendenangebote zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  1 Wolf 
TOP 11) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         
 
11.1) - Altenwohnheim „ehem. EDEKA“ 
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StR Wolf erkundigt sich, wie der Stand zum Bau des Altenwohnheims auf dem ehemaligen 
EDEKA – Gelände in der Gottlieb-Daimler-Straße sei. Herr Rößling antwortet, dass zeitnah 
neue Pläne vorgelegt werden sollen.  
 
11.2) – Stellungnahme CDU-Fraktion 
StR Schulz-Bauerhin verliest zur Stellungnahme von StRin Michaela Zimmer in der 
Gemeindratssitzung vom 04.07.2018 folgenden Wortlaut:  
 
„Die Stellungnahme von Michaela Zimmer ist nur ihre persönliche Meinung und stellt 
nicht die Meinung der CDU-Fraktion dar. Der aus der Stellungnahme resultierende 
Ton und Umgang im weiteren Sitzungsverlauf sollte zukünftig von allen Seiten 
vermieden werden. Unsere Aufforderung zum fairen und ordentlichen Umgang 
betrifft deshalb alle Mitglieder des Gemeinderats. 
 
Die CDU-Fraktion beabsichtigt nicht, die Auseinandersetzung mit anderen 
Meinungen bei den anstehenden Kommunalwahlen und bei der Bürgermeisterwahl in 
dieser Art und Weise zu führen. Anzumerken ist dabei besonders, dass seitens der 
CDU noch keinerlei Entscheidung für das Vorgehen bei der künftigen 
Bürgermeisterwahl getroffen wurde, weder personell noch inhaltlich.“ 
 
11.3) – Bebauungsplan Görlitzer Straße 
StRin Zimmer erkundigt sich nach dem Bebauungsplan für die Görlitzer Straße, 
darüber habe man schon länger nichtsmehr gehört.  
Herr Schork antwortet, dass es Probleme mit der Pfandfreigabe gab, die 
Beurkundung aber erfolgte und es weitergehe. 
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