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Stadt sichert sich ab
HEMSBACH. Einstimmig hat der
Gemeinderat eine Änderung der
Abwasser- und der Wasserversor-
gungssatzung beschlossen. Diese
legt fest, dass grundstücksbezogene
Benutzungsgebühren – für Wasser
und Abwasser – als öffentliche Last
auf dem Grundstück liegen. Von
Bedeutung ist dies bei Insolvenzver-
fahren und Zwangsversteigerungen.
Mit dieser Satzungsergänzung kön-
nen diese Gebühren bevorrechtigt
befriedigt werden. maz

Verfahren für Hebelschule
HEMSBACH. Der Hemsbacher
Gemeinderat hat in seiner Sitzung
am 25. Januar beschlossen, das vor-
handene Gebäude der Hebelschule
zu einer dreizügigen Grundschule
mit Ganzstagsangebot zu erweitern.
Dazu soll das bestehende Gebäude
entsprechend den Raumanforde-
rungen umgebaut, saniert und
erweitert werden. Für die Planung
der Baumaßnahme wird ein Büro
beauftragt. Der Kostenrahmen
beträgt rund acht Millionen Euro.
Das Honorar für die Architektenleis-
tungen überschreitet den Schwel-
lenwert von 209 000 Euro. Daher ist
für die Auswahl eines Architektur-
büros ein europaweites Vergabever-
fahren notwendig. Mit der Durch-
führung und Betreuung dieses Ver-
fahrens wird die Kommunalent-
wicklung GmbH (KE) beauftragt.
Darauf verständigte sich der Hems-
bacher Gemeinderat einstimmig.
Die Ausgaben liegen bei 26 400
Euro. Das Verfahren gliedert sich in
zwei Stufen. In der ersten Stufe, dem
Bewerber- und Auswahlverfahren,
werden aus allen Bewerbern die
Teilnehmer für die Auftragsgesprä-
che der zweiten Stufe ausgewählt. In
der anschließenden zweiten Stufe,
dem Verhandlungsverfahren, wird
in Gesprächen mit den ausgewähl-
ten Bewerbern anhand von Auf-
tragskriterien das Planungsbüro,
das die bestmögliche Leistung
erwarten lässt, ermittelt. hr

Gemeinderat: Ganztagsplätze
sollen steigen

Geplant ist
Kindergarten
im Wald
HEMSBACH. Nach Hirschberg und
Hohensachsen könnte auch Hems-
bach ab September einen Waldkin-
dergarten bekommen. Das ist zu-
mindest das Vorhaben, wie am Ran-
de der jüngsten Gemeinderatssit-
zung bekannt wurde. Betreiben soll
die Einrichtung mit 20 Ganztags-
plätzen der evangelische Bonhoef-
fer-Kindergarten, der bereits eine
ganze Weile im Bereich der Natur-
pädagogik engagiert sei, sagte Rat-
haus-Mitarbeiter Tobias Schork.

Zusammen mit den Fachbehör-
den seien auch schon Standorte ins
Auge genommen worden. Schork
äußerte sich allerdings nur „vorsich-
tig“ optimistisch, dass bis Septem-
ber eine Genehmigung vorliegen
werde. Zustimmen müssen Forst-
verwaltung, Naturschutzbehörde,
Veterinäramt sowie das Landesju-
gendamt.

Den Stein ins Rollen gebracht
hatte der Bedarf nach neuen Ganz-
tagesplätzen. Der heute dreigruppi-
ge Bonhoeffer-Kindergarten hätte
diese Plätze aufgrund fehlender
Räumlichkeiten nicht schaffen kön-
nen. Dort werden aktuell nur Regel-
gruppen am Vormittag und mit ver-
längerter Öffnungszeit angeboten.
Das wird auch so bleiben, die Ein-
richtung soll aber auf zwei Gruppen
verringert, die dritte – dann im
Ganztagsangebot – in den Wald ver-
legt werden. maz

Gemeinderat: Benutzungsordnung abgelehnt, die den Rathaus-Gewölbekeller für städtische Veranstaltungen reserviert hätte

Kirchner: „Dann wurschteln wir also so weiter“
HEMSBACH. Für den Gewölbekeller
im Rathaus wird es vorerst keine Be-
nutzungsordnung geben. Der Ge-
meinderat hat in seiner jüngsten Sit-
zung einen entsprechenden Vor-
schlag der Stadtverwaltung mit gro-
ßer Mehrheit verworfen. Nur Ernst
Hertinger (FW), Elke Ehret (Pro
Hemsbach) und Christian Metz
(CDU) konnten sich für Festlegun-
gen der Verwaltung erwärmen.

Die Anregung, eine solche Benut-
zungsordnung aufzustellen, war aus
dem Gemeinderat selbst gekom-
men. Auch das Rathaus sah darin ei-
nen Vorteil. Nachdem im vergange-
nen Jahr ein Rolltor im Abgang zum
Gewölbekeller eingebaut worden
ist, mit dem der durch den Seiten-
eingang erreichbare Raum vom
restlichen Rathaus abgetrennt wer-

den kann, habe es vermehrt Nach-
fragen gegeben, sagte Rathausmit-
arbeiter Tobias Schork. Und Bürger-
meister Kirchner ergänzte, da wäre
es schon ganz gut, etwas an der
Hand zu haben. Was der Mehrheit
im Gemeinderat missfiel: Der Raum
soll nach den Vorstellungen des Rat-
hauses grundsätzlich nur für städti-
sche Veranstaltungen zur Verfü-
gung stehen.

Christian Falter (CDU) hatte da-
mit ebenso Probleme wie beispiels-
weise Arthur Brauch (FW) oder Axel
Ankenbrand (SPD). Ein Vorrang für
städtische Veranstaltungen sei sinn-
voll, sagte SPD-Fraktionschef Fredy
Busse, Vereinen, Sozialverbänden
und Parteien sollte der Zugang aber
ermöglicht werden. PH-Fraktions-
sprecherin Marlies Drissler regte an,

jeweils vier Wochen im Voraus die
städtischen Veranstaltungen zu pla-
nen und die dann freien Termine
Vereinen anzubieten. Beate Adler
(SPD) erinnerte daran, dass bei der
sehr teuren Sanierung des Raumes
immer damit argumentiert worden
sei, der Raum solle auch den Bür-
gern zur Verfügung stehen.

Das sei auch so, verteidigte sich
Bürgermeister Jürgen Kirchner. Der
Raum werde für die vielfältigen Ver-
anstaltungen im Rahmen der Bür-
gerbeteiligung genutzt: bei Pla-
nungsgesprächen, für die ISEK-Pro-
jektgruppen, BIP und ILEK sowie für
alle Veranstaltungen, an denen die
Stadt beteiligt sei, wie Schulver-
band, Volkshochschule oder auch
der Katholischen Öffentlichen Bü-
cherei. Für die Stadtverwaltung sei

es unerlässlich, kurzfristig auf die-
sen Raum zugreifen zu können, sag-
te Kirchner, weil sich beispielsweise
bei den ISEK-Projektgruppen oft
Folgetermine ergäben. Bei Vermie-
tungen stelle sich auch die Frage
von zusätzlichen Reinigungskosten
und Hausmeisterdiensten. Für Ver-
einsveranstaltungen stehe zudem
das Alte Rathaus zur Verfügung, sag-
te Kirchner.

Bernhard Krug (CDU) verstand
hingegen nicht, wozu es überhaupt
einer Benutzungsordnung bedarf.
„Das ist ein Raum des Rathauses; es
gibt keinen Grund, ihn an Dritte zu
verpachten“, sagte er und fügte hin-
zu: „Macht’s wie bisher!“ Bürger-
meister Kirchner formulierte mit
anderem Zungenschlag: „Dann
wurschteln wir also so weiter.“ maz

HEMSBACH. Der Gemeinderat hat
einstimmig eine von Rathausmitar-
beiter Thomas Pohl erstellte Sat-
zung über die Benutzung von Ob-
dachlosen- und Flüchtlingsunter-
künften sowie eine Hausordnung
verabschiedet. Die Satzung regelt
die Nutzung der Räume, enthält
eine Kalkulation der Benutzungsge-
bühr sowie der Betriebskosten- und
Stromkostenpauschale – und zwar
für Obdachlose und Flüchtlinge, de-
ren Asylverfahren abgeschlossen ist
und für die in der sogenannten An-
schlussunterbringung die Kommu-
ne zuständig ist. Die Satzung ist
Rechtsgrundlage für den Rückersatz
der Kosten beim Landkreis.

Betroffen sind aktuell neun städ-
tische Immobilien in Hemsbach, für
die einheitlich eine Benutzungsge-
bühr von neun Euro pro Quadrat-
meter sowie eine Betriebskosten-
pauschale von 90 und eine Strom-
kostenpauschale von 30 Euro pro
Person gilt. maz

Gemeinderat

Satzung für
Unterkünfte

VdK: Ernst Hertinger bei Hauptversammlung zum Vorsitzenden gewählt / Neue Vizechefin ist Angelika Hopf / VdK richtet Augenmerk auf Barrierefreiheit

Vorstand des Sozialverbandes ist wieder komplett
HEMSBACH. Neuwahlen und der
Rückblick auf das vergangene Jahr
standen im Mittelpunkt der Jahres-
hauptversammlung des VdK-Orts-
verbandes. Vorsitzender Ernst Her-
tinger begrüßte die zahlreichen Mit-
glieder, die sich „Hasentreff“ einge-
funden hatten. Das vergangene Jahr
sei vor allem durch personelle Ver-
änderungen geprägt gewesen, sagte
Hertinger. Nach der kommissari-
schen Wahl des Vorsitzenden habe
die Position des Stellvertreters nicht
besetzt werden können. Zudem
habe sich bereits abgezeichnet, dass
die Ämter der Frauenbeauftragten
und des Kassierers neu besetzt wer-
den müssten. „Ich habe bis zuletzt
mit verschiedenen Mitgliedern ver-
handelt“, sagte Hertinger.

Erfolgreich, wie sich bei den Neu-
wahlen zeigte: Hertinger bleibt Vor-
sitzender, Angelika Hopf wurde zu
seiner Stellvertreterin gewählt.
Klaus Gefäller bleibt Schriftführer.

Das Amt der Kassenwartin über-
nimmt Ursula Gefäller; Roswita
Heinzelbecker ist neue Frauenbe-
auftragte. Elke Mohr und Gisela Beil
wurden zu Beisitzern gewählt. Die
Kasse prüfen im kommenden Jahr
Volker Pauli und Margit Brauch.

Hertinger hatte zuvor die Aktivi-
täten des vergangenen Jahres Revue
passieren lassen. Gemeinsam be-
suchte der Vorstand im April die
Partnerstadt Mücheln und erkunde-
te Merseburg, Halle, Quedlinburg
und Halberstadt. Des Weiteren un-
ternahmen die Mitglieder im Juni
einen Ausflug nach Seligenstadt.
Das Grillfest im Juli habe unter der
großen Hitze gelitten, sodass viele
ältere Mitglieder aus gesundheitli-
chen Gründen, lieber zu Hause ge-
blieben seien. Nach der Sommer-
pause habe der VdK Trier besucht
und dabei festgestellt, dass Ausflüge
künftig so geplant werden müssten,
dass ältere Mitglieder keine weiten

Fußwege mehr zurücklegen müss-
ten. Höhepunkt des Jahres sei die
Adventsfeier im Pater-Delp-Ge-
meindehaus gewesen. Dabei wurde
Arthur Brauch, der erst im vorletz-
ten Jahr sein Amt als Vorsitzender

niedergelegt, hatte, zum Ehrenvor-
sitzenden ernannt. Die beiden Aus-
flüge des VdK in diesem Jahr sollen
nach Heidelberg und Rastatt gehen.

Nicht nur Bürgermeister Jürgen
Kirchner stattete dem VdK zur Jah-

reshauptversammlung einen Be-
such ab, auch Michael Knoch vom
VdK Baden-Württemberg war ge-
kommen, um eine kleine Ansprache
zu halten. Knoch gab einen kleinen
Rückblick über die Geschichte des
VdK, der sich von einem Verband
der Kriegsgeschädigten zu einem
modernen Sozialverband entwi-
ckelt habe, der Politik aktiv mitge-
staltet. Obwohl viele Vereine unter
sinkenden Mitgliederzahlen litten,
gehe es dem VdK gut. Momentan ar-
beitet der VdK Deutschland daran,
das Land barrierefreier zu gestalten.
Dazu würden überall in Deutsch-
land Barrieren auf einer virtuellen
Karte im Internet gemeldet. Knoch:
„Wir wollen die Politiker auf die Bar-
rieren aufmerksam machen, denn
man sieht sie häufig nicht, wenn
man nicht selbst betroffen ist.“

Nach Kassenbericht und dem
Okay der Kassenprüfer wurde der
Vorstand einstimmig entlastet. soe

Der Vorstand des Hemsbacher VdK-Ortsverbandes ist wieder komplett. Die Mitglieder konn-
ten bei der Hauptversammlung alle Ämter besetzen. BILD: GUTSCHALK

WIR GRATULIEREN
HEMSBACH. Johannes Heinze,
Königsberger Straße 30, feiert heute
seinen 70. Geburtstag.

Gemeinderat: Weitere Stellen werden für das Verkehrskonzept untersucht / Auftrag geht an das Büro Stete-Planung

Neue Verkehrszählung im Juni
HEMSBACH. Im Zuge des Integrierten
Stadtentwicklungskonzepts (ISEK)
wurde als Pilotprojekt festgelegt, für
den Nordwesten ein Verkehrskon-
zept zu erstellen. Ausgangspunkt
war die Annahme, dass sich in die-
sem Stadtteil mit der Inbetriebnah-
me der Kreisverbindungsstraße
(KVS) und den in der Berliner Straße
angesiedelten Fachmärkten die Ver-
kehrssituation ändern wird. Um
diese Veränderungen nachzuvoll-
ziehen, sollten vor und nach der
KVS-Eröffnung Verkehrszählungen
durchgeführt werden.

Der Ist-Zustand wurde vom Inge-
nieurbüro t+t Verkehrsmanage-
ment im April und November 2013
aufgenommen. Ende April 2014 prä-

sentierte das Büro Stete Planung
dem Hemsbacher Gemeinderat das
Ergebnis.

Am 22. Mai 2015 wurde dann die
KVS offiziell eröffnet, im Januar 2016
folgte die endgültige Beschilderung.
Nun folgt eine weitere Verkehrszäh-
lung, und zwar im Juni. Darauf ver-
ständigte sich der Gemeinderat in
seiner jüngsten Sitzung. Durch die
Nacherhebung soll einerseits ge-
klärt werden, wie sich die Belastun-
gen durch den Durchgangsverkehr
sowie die Verkehrsströme im Quar-
tier Nordwest seit KVS-Eröffnung
entwickelt haben.

Laut Bertram Rößling, stellver-
tretender Leiter des Fachbereichs
Planung und Technik, sollte die

Zählung ursprünglich im April
durchgeführt werden.

Wegen Straßenbauarbeiten im
Bereich der Ecke Lindenstraße/
Bray-sur-Seine-Straße, die noch bis
Ende April andauern werden, wird
die Zählung nun auf Juni verscho-
ben.

Bei der Zählung werden weitere
Wirkungen der KVS auf das inner-
örtliche Haupterschließungsstra-
ßennetz untersucht. Dies betrifft die
Anschlussstellen der KVS und den
Knotenpunkt Reichenberger Stra-
ße/Tilsiter Straße, die Ortsdurch-
fahrt B3 mit den Ortseingängen
Nord und Süd und dem Knoten-
punkt an der Beethovenstraße so-
wie den Knotenpunkt L3110/Bray-

sur-seine-Straße/Guntherstraße
(Wareham-Kreisel). Den Auftrag für
die Verkehrserhebung im nord-
westlichen Quartier von Hemsbach
erhält das Büro Stete-Planung; die
Auftragssumme liegt bei knapp 9400
Euro. Für weitere 9300 Euro nimmt
das Büro Stete-Planung auch die
Verkehrserhebungen entlang der
Haupterschließungsstraßen, KVS,
B3 und am Wareham-Kreisel vor.

Martin Schild (CDU), Eva Ehret
(Pro Hemsbach) Hiltrud Sanchez
(SPD) und Arthur Brauch (Freie
Wähler) begrüßten die erneute Ver-
kehrszählung, nachdem die KVS er-
öffnet wurde. Zudem befürworteten
sie die Verschiebung der Zählung
auf den Juni. hr

Nach der KVS-Öffnung soll der innerörtliche Verkehr erneut untersucht werden. Darauf verständigte sich der Hemsbacher Gemeinderat. Die Zählung folgt im Juni. BILD: GUTSCHALK

Gemeinderat: Fachbereichsleiter Engelsdorfer verabschiedet

Kompetent und ausgeglichen
HEMSBACH. Für
den Fachbe-
reichsleiter Pla-
nung und Tech-
nik, Karls Engels-
dorfer (Bild), war
der Montag etwas
Besonderes: Es
war seine letzte

Sitzung im Gemeinderat. Bürger-
meister Jürgen Kirchner nutzte die
Gelegenheit dazu, ihm zu danken.
„50 Jahre im Dienst der Stadt ist
schon etwas Einzigartiges, vor allem
weil der Karl oftmals an vorderster
Front war. Hierfür danke ich dir.“

CDU-Fraktionssprecher Christi-
an Falter empfand die 50 Jahre als
sehr lang. „Meine Generation
schafft das in ihrer Arbeitswelt nicht
mehr“, betonte Falter und würdigte

Engelsdorfer für dessen ruhige und
ausgeglichene Art.

SPD-Fraktionssprecher Fredy
Busse lobte die offene, aber auch die
deeskalierende Art. PH-Sprecherin
Marlies Drissler würdigte den schei-
denden Fachbereichsleiter für des-
sen Sachlichkeit und Kompetenz.
Arthur Brauch (FW) hob ebenfalls
die Sachkompetenz beim „lieben
Karl“ hervor. Engelsdorfer erinnerte
in seinem Dank daran, dass er seit
1968 im Bauamt arbeitet. Zur Ver-
waltung kam er 1966. „Es gab mit-
unter ruhige und unruhige Zeiten
im Gemeinderat, aber die Arbeit
machte Spaß“, sagte er. Am Ende
hatte er noch einen Wunsch: „Ver-
trauen Sie doch mehr den Verwal-
tungsvorlagen.“ Die offizielle Verab-
schiedung erfolgt am 31. März. hr


