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Blutspenderehrung 2012  
 
Vor Beginn der Fragestunde und der Gemeinderatssitzung nimmt Bürgermeister Althoff die 
diesjährige Ehrung der Blutspender vor. In diesem Jahr werden 9 Bürgerinnen und Bürger 
geehrt. Der Bürgermeister dankt in seiner Ansprache den Blutspendern selbst sowie den 
Organisatoren des DRK und nimmt die Auszeichnung vor, in Form der Übergabe von Urkun-
den und Ehrennadeln sowie kleinen Präsenten der Stadt Neckargemünd (Neckargemünder 
Adventskalender und Sekt). Herr Steffen Platz, Vorsitzender der DRK-Ortsgruppe Neckar-
gemünd, würdigt die Blutspender ebenfalls in einer kurzen Ansprache und verteilt Präsente. 
 
 
Schweigeminute für die Opfer des Brandes in der Car itas-Behindertenwerkstatt in  
Titisee  
 
Anschließend an die Blutspenderehrung findet eine Schweigeminute für die Opfer der 
Brandkatastrophe statt. Dieser Wunsch war aus dem Gemeinderat an die Verwaltung heran-
getragen worden. 
 
 
FRAGESTUNDE 
 
Zur Fragestunde sind rund 80 Bürgerinnen und Bürger vor allem aus Dilsberg erschienen. Im 
Mittelpunkt der Fragen steht hauptsächlich der geplante Mobilfunkmast in Dilsberg.  
 
Ein Bürger nimmt Bezug auf die verschiedenen Studien zur Strahlenbelastung und betont, 
diese würden keine gesicherte Einschätzung der Gefahren durch den Mobilfunk erlauben. 
Gemeinsamer Nenner aller Beteiligten, der Bürgerinitiativen pro und contra sowie der Ver-
waltung, müsse die Vorsorge und damit eine gewissenhafte Standortplanung sein. Dies las-
se sich nur im Konsens aller Beteiligten realisieren. Er regt an, vor einer Entscheidung eine 
gründliche Standortplanung vorzuschalten und fragt den Bürgermeister, ob er in diesem Fal-
le zu einem „Runden Tisch“ aller Beteiligten bereit wäre. Der Bürgermeister antwortet, dass 
er persönlich nicht mehr die Notwendigkeit eines „Runden Tisches“ sehe. Die Thematik sei in 
einer Bürgerversammlung, in Verhandlungen mit den Bürgerinitiativen pro und contra Funk-
mast am Schänzel ausgiebig besprochen worden, und bei der Standortfrage verlasse er sich 
auf die Beurteilung des neutralen Gutachters.  
 
Eine Bürgerin hat in der Presse von einem Gutachten über die gesundheitlichen Einwirkun-
gen von Funkmasten gehört – kurzzeitig habe es auf der Dilsberger Homepage gestanden. 
Sie fragt an, ob sie dieses Gutachten erhalten könne, allerdings kenne sie den Autor nicht 
und könne sich daher nicht selbst darum kümmern. Der Bürgermeister erläutert, dass die 
Bürgerinitiative das Gutachten von einem Fachmann angefragt hatte. Dieses sei inzwischen 
an die Dilsberger Ortschaftsräte, die Stadträte und den Bürgermeister geleitet worden. Er 
selbst könne nicht über fremde Gutachten verfügen und diese weitergeben, sagt aber zu, 
den Verfasser um Zustimmung zur Veröffentlichung im Internet zu fragen sowie der Bürgerin 
auf Wunsch den Namen des Verfassers zu nennen. 
 
Ein Bürger berichtet, dass im Gebiet des geplanten Funkmasten am „Schänzel“ Rodungen 
stattgefunden hätten. Dies hätte nicht passieren dürfen, da es sich dabei um das Gebiet der 
Schwedenschanze handle, das historisch bedeutsam sei. Dass die Schwedenschanze nicht 
angetastet werden solle, stehe auch im Eingemeindungsvertrag. Auch er spricht sich für ei-
nen Konsensvorschlag aus, bei dem zunächst alle alternativen Standorte geprüft werden, 
bevor ein Mast am „Schänzel“ errichtet werde. Der Bürgermeister antwortet, dass eine Prü-
fung der historischen Bedeutung des Standortes im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens stattfinde. 
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Ein Kleingemünder Bürger aus dem Verein „Birnbaum e.V.“ äußert sich positiv über die 
Ausweisung eines Naturschutzgebietes „Streuobstwiesen Kleingemünd“ und erkundigt sich 
nach der zugesagten Ersatz-Anlage von Streuobstwiesen, die im Zuge der Realisierung des 
Neubaugebietes Kleingemünd verloren gegangen seien. Der Bürgermeister antwortet, dass 
diese im nächsten Frühjahr auf genehmigten Standorten angelegt werden. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 9/2012 vom 6. Novemb er 2012 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor. 
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird genehmigt.  
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 11/2012 vom  

6. November 2012 gefassten Beschlüsse  
2.1: Sachvortrag:  
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als An-
lage beigefügt. 

 
2.2: Beratung : 
 - 
2.3: Beschluss :  
              - 
 
 
3: Errichtung und Betrieb einer Funkfeststation beim W asserhochbehälter Dist-

rikt Bannholz / Gestattungsvertrag mit E-Plus  
 
3.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage vom Zentralen Gebäudemanagement ist dem Original-Protokoll als An-

lage beigefügt. Der Bürgermeister erinnert eingangs an die Historie: der Dilsberg sei 
als einziger Ortsteil schlecht mit Mobilfunk versorgt, daher sei der Wunsch auf bes-
sere Versorgung schon vor einigen Jahren an den Ortschaftsrat herangetragen 
worden, und beschäftige den Dilsberg seit geraumer Zeit. Bei der Standortfrage ha-
be sich ein Teil der Bevölkerung gespalten in Befürworter und Gegner des vorge-
schlagenen Standortes, wobei vor allem die relative Nähe zur vorhandenen Bebau-
ung und die Langzeitauswirkungen auf die Gesundheit Ängste ausgelöst hätten. 
Aufgrund der komplizierten Materie sei es sinnvoll, sich von Fachleuten beraten zu 
lassen. So habe man sich an Dr. Gritsch vom TÜV Süd gewandt, der bereits auf ei-
ner Bürgerversammlung informiert habe. Anschließend haben mit dessen Unterstüt-
zung Veranstaltungen und Gespräche mit Gegnern und Befürwortern des Standor-
tes stattgefunden, er habe auch zwei von den Gegnern vorgeschlagene Alternativ-
standorte untersucht. Die Fraktionen haben sich selbst ausgiebig informiert, und die 
Standort-Gegner haben eine Veranstaltung zu den medizinischen Erkenntnissen 
durchgeführt. Am vergangenen Montag sei der Standort für den Funkmast Thema 
der Ortschaftsratssitzung Dilsberg gewesen, die sich mit 6 Ja- und 3 Nein-Stimmen 
mehrheitlich für den Standort „Am Schänzel“ ausgesprochen habe.  
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 Der Bürgermeister erteilt Dr. Gritsch das Wort, der seine Ausführungen zum Mobil-
funk in Dilsberg mittels einer Präsentation vorträgt, die dem Protokoll als Anlage 
beigegeben wird. Dabei erläutert er die Strahlungswerte von Funkmasten allgemein 
und erklärt, warum die Aufstellung eines Funkmastes in Dilsberg grundsätzlich vor-
teilhaft ist sowie die Eignung des Standortes „Am Schänzel“. 

 
3.2: Beratung : 
 Auf die Frage von Stadträtin Schweiger, und Stadträten Volk und Katzenstein nach 

der Strahlenbelastung beim Telefonieren (Handy wird direkt an den Kopf gehalten) 
und dem Zusammenhang mit dem Standort eines Masten führt Dr. Gritsch aus, 
dass die Belastung durch einen Funkmast in Höhe des Senders (also in rund 35 – 
40 m Höhe) größer ist als am Boden, sowie im Freien bei Sicht auf den Mast höher 
als im Haus, wo Fenster und Mauern gut abschirmen. Neben dem Mobilfunk gebe 
es noch weitere Immissionen, etwa durch WLAN, Induktionsherde – und grundsätz-
lich sei die Belastung höher, je näher sie am Körper ist (etwa Entfernung des Her-
des, oder Laptops beim Arbeiten). Am höchsten ist die Belastung für den Menschen, 
wenn er das Handy direkt ans Ohr hält und telefoniert, umso mehr, je weiter er vom 
Funkmast entfernt ist. Das Endgerät „sucht“ in diesem Fall mit höherer Intensität, 
der Sender muss mit höherer Leistung senden. Für Handynutzer sei es also medizi-
nisch gesünder, näher am Mast zu sein. Allerdings müsse man natürlich bedenken, 
dass auch Nicht-Handynutzer von der Abstrahlung grundsätzlich betroffen sind, 
wenn auch deutlich weniger als beim Telefonieren. Für die Belastung am Kopf ist 
der konkrete Standort selbst, ob er etwas näher oder weiter weg liegt, dabei nicht so 
erheblich – lediglich, ob überhaupt ein Mast in gleichwertiger Lage vorhanden ist, so 
dass die Aufrechterhaltung des Funkes gut möglich ist. Grundsätzlich sei er bei der 
Berechnung der Abstrahlung in den Prognosen vom ungünstigsten Fall ausgegan-
gen. Die tatsächlichen Emissionen werden aller Voraussicht nach geringer sein.  
 

 Stadtrat Volk hat erfahren, dass jeder Deutsche statistisch rund 1,4 Handyverträge 
hat. In Dilsberg müssten also rund 3.000 Handys im Einsatz sein. Was sei hinsicht-
lich der Strahlenbelastung schlimmer, die Vielzahl von Handys, die Funkkontakt su-
chen, oder die Abstrahlung des Funkmastes? Dr. Gritsch antwortet, dass diese Fra-
ge nicht einfach zu beantworten sei, jedoch die Handyuplinks keine nennenswerte 
Belastung für die Bevölkerung darstellen.  

 
 Stadtrat Schimpf kritisiert die teilweise Angst schürende Vorgehensweise in den 

Leserbriefen der neuesten Zeit. Eines der wichtigsten Aspekte bei der Mobilfunk-
Thematik sei die Gesundheit. Hier könne jeder selbst dafür sorgen, dass die Strah-
lenbelastung für ihn geringer wird, etwa indem nicht stundenlang mit dem Handy te-
lefoniert wird, auch nicht in Autos und Bussen. Weitere wichtige Aspekte seien auch 
die Wertigkeit des Wohnraumes (Häuser und Wohnungen ohne Mobilfunkanbindung 
stehen in der heutigen Zeit nicht gut auf dem Markt da), und die Notfallproblematik, 
etwa wenn Menschen an Orten Hilfe holen müssen, an denen kein Festnetzan-
schluss erreichbar ist.  
 

 Stadtrat Katzenstein legt Wert darauf, dass es sich bei den vorgelegten Strahlungs-
kurven (S. 18 der Präsentation) um logarithmische Kurven handelt; der Eindruck 
täusche im Vergleich zu einer linearen Kurve –bei letzterer würden die Kurven deut-
lich stärker abfallen.  
 
Stadträtin Groesser fragt nach der Strahlenbelastung der Grundschule und des Kin-
dergartens St. Angela. Diese liegt lt. Dr. Gritsch bei ca. 0,71 V/m für die Grund-
schule sowie ca. 0,73 V/m für den Kindergarten. Diese Werte liegen also genau im 
Mittelwert für das Gemeindegebiet Dilsberg. Zusätzlich möchte Frau Groesser wis-
sen, wofür die auf dem Funkmast geplante dritte, auf das Neckartal gerichtete, An-
tenne dient. Nur zwei würden den Dilsberg versorgen.  
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Dr. Gritsch antwortet, dass diese voraussichtlich der Deckung einer Funklücke in 
Neckarsteinach dienen. Von den Emissionen dieser dritten Antenne sei Dilsberg 
nicht betroffen. Auf eine weitere Frage von Frau Groesser antwortet Dr. Gritsch, 
dass man nicht wie bei der Weiterentwicklung technischer Geräte davon ausgehen 
dürfe, dass in den nächsten Jahren die Strahlenbelastung geringer werde. Die Ent-
wicklung geht eher in die andere Richtung: die Sendeleistung der einzelnen Syste-
me steigt, und es kommen immer weitere Systeme dazu. Wichtig sei in diesem Zu-
sammenhang, nachhaltig zu entscheiden, also hohe Standorte zu haben, so dass 
die Immissionen geringer gehalten werden können. Abschließend spricht sich Frau 
Groesser dafür aus, die Ängste der Bewohnerschaft ernst zu nehmen und zu versu-
chen, einen besseren Standort als den am „Schänzel“ zu finden, sofern es ihn gibt.  
 

 Stadtrat Bergsträsser, gleichzeitig Mückenlocher Ortsvorsteher, nimmt Bezug auf 
die Situation in Mückenloch. Die Grafiken vom TÜV Süd hätten bestätigt, was eine 
große Anzahl Mückenlocher Bürger befürchtet habe: eine hohe Sendeleistung liege 
auf dem Stadtteil. Die Informationsveranstaltung zum Funkmast bei der Ortschafts-
ratssitzung Dilsberg sei nicht deutlich genug als solche kommuniziert worden, zu-
dem habe zeitgleich eine Mückenlocher Ortschaftsratssitzung stattgefunden, so 
dass die Mückenlocher Ortschaftsräte nicht ausreichend Gelegenheit gehabt hätten, 
sich im Vorfeld über den geplanten Mobilfunkmast Dilsberg zu informieren. Mögli-
cherweise habe dies auch eine Rolle bei der Entscheidung des Ortschaftsrates Mü-
ckenloch gespielt, den Funkmast abzulehnen. Er als Ortsvorsteher fühle sich daran 
gebunden und könne daher dem Standort „Am Schänzel“ nicht zustimmen. Er gibt 
zu bedenken, dass sich einige Mückenlocher Bürger in ihrem Wohngebiet durch 
entsprechende Bebauung von der Strahlung des Mückenlocher Mastes schützen – 
sollten sie weiter investieren müssen, um sich nun noch vor der Abstrahlung des 
Mastes am „Schänzel“ zu schützen, würden sie eher zum Wegziehen tendieren. Er 
spricht sich ebenfalls dafür aus, einen Alternativstandort zu suchen. Dr. Gritsch ant-
wortet, dass vom „Schänzel“-Mast nur ein minimaler Einfluss auf Mückenloch ent-
stehen würde.  
 
Stadträte Fischer, Berroth, Keller und Hertel sprechen sich ebenfalls für die Prüfung 
mindestens eines weiteren Alternativstandortes aus, etwa den Jagdberg / Tillystein 
– man wolle den besten denkbaren Standort. Wie lange würde eine solche Untersu-
chung dauern? Dr. Gritsch geht von 1 Woche bis 10 Tagen aus. Sofern ein Alterna-
tivstandort gleichwertig sein solle, müsse darauf geachtet werden, dass das Ge-
lände gleich gut abgedeckt wird, UMTS-Funk muss möglich bleiben. Zu weit vom 
derzeit geplanten Standort entfernt könnte also schwierig werden. 
 

 Stadtrat Berroth spricht die Aufstellung genehmigungsfreier Funkanlagen auf Privat-
häusern an. Dr. Gritsch bestätigt, dass die Möglichkeit besteht, dass solche Anlagen 
ohne Einflussmöglichkeit der Stadt errichtet werden, sofern sich ein Mobilfunk-
betreiber mit einem Gebäudeeigentümer einig wird. Solche, deutlich niedriger als 
auf einem Mast angebrachten Anlagen, bedeuten eine wesentlich stärkere Strah-
lungsbelastung als ein Funkmast.  
 

 Stadtrat Schmitz-Günther spricht sich für den „Schänzel“-Standort aus, aus techni-
schen Gründen und der Zukunftsfähigkeit, und aufgrund der Infrastrukturanbindung. 
Werde aus letzterem Grund ein Standort zu teuer für den Betreiber, werde er mögli-
cherweise auf kleinere genehmigungsfreie Anlagen bei Privaten zurückgreifen, was 
dann in Bezug auf die Emissionen ungünstiger werde. Es habe sich gezeigt, dass 
eine gute Abdeckung die individuelle Belastung geringer werden lasse als eine 
schlechte. Er kritisiert, dass in der Diskussion in der Bevölkerung teilweise mehr 
Angst geschürt werde als sich an wissenschaftlichen Fakten orientiert, und plädiert 
dafür, den Burgfrieden wieder herzustellen.  
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 Abschließend geben die Sprecher der Fraktionen jeweils eine Stellungnahme ab:  
 
 Für die CDU betont Stadträtin von Reumont die breit gestreute Einigkeit, dass der 

Dilsberg eine gute Anbindung an das Mobilfunknetz braucht. Man habe Vertrauen 
auf die Aussagen von Dr. Gritsch als unabhängigem Gutachter, dass vom Mast kei-
ne gesundheitsgefährdenden Strahlungen ausgehen. Da sich die Wissenschaft wei-
ter entwickle, vertraue man auch darauf, dass etwaige neue Erkenntnisse zu den 
Belastungen jeweils von den entsprechenden Institutionen beachtet und umgesetzt 
werden. Im Moment gebe es eine schwierige Situation in Dilsberg, und es sei wich-
tig, dass die gespaltenen Lager wieder miteinander sprechen. Die Entscheidung für 
den Standort sei keine Frage der politischen Couleur, sondern müsse sachlich auf-
grund der wissenschaftlichen Erkenntnisse getroffen werden, unter Berücksichti-
gung von Gesundheit, technischer Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die CDU 
sei einverstanden mit dem Kompromissvorschlag der Fraktionen, weitere erfolgver-
sprechende Alternativstandorte prüfen zu lassen (die möglichst im Eigentum der 
Stadt stehen) und sich danach auf den besten Standort zu verständigen.  

 
 Für die Freien Wähler  gibt Stadtrat Volk ein Statement ab, das dem Protokoll als 

Anlage beigegeben ist. 
 
 Auch Stadtrat Schimpf spricht sich seitens der SPD für den Kompromissvorschlag 

aus, unter der Prämisse, dass bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 18.12. 
weitere Standorte geprüft sind, so dass in der Sitzung über den günstigsten Stand-
ort entschieden werden könne. Diese Prüfung müsse dann aber abschließend sein. 

 
 Dass die Fraktionsmitglieder die Thematik sachlich sehr differenziert sehen, berich-

tet Stadträtin Groesser für die Grünen . Alle seien aber sehr erfreut darüber, dass 
sich so zahlreiche Bürger engagiert und in das Thema eingearbeitet haben. Auch 
sie befürwortet den Kompromissvorschlag der Fraktionen. Es sei jedoch wichtig, 
dass nach dieser weiteren Prüfung alle den Beschluss mittragen können. Man solle 
heute festlegen, welche und wie viele Standorte untersucht werden, damit nicht spä-
ter immer wieder etwas nachgeschoben werde. 

 
 Der Bürgermeister fasst zusammen, dass die Fraktionen ihn heute von ihrem Kom-

promissvorschlag informiert hatten, alle Standorte zu untersuchen, die die Bürger-
initiative „contra Funkmast Schänzel“ bisher zusammengetragen hatte. Er kündigt 
an, dass Herr Dr. Gritsch diese Untersuchung bis zum 14. Dezember abgeschlos-
sen haben und der Verwaltung zuleiten werde. Diese werde den Gemeinderäten die 
Ergebnisse dann sofort auf elektronischem Wege noch vor dem Wochenende wei-
tergeben. In der Sitzung am 18. Dezember werde sich das Gremium dann für den 
günstigsten Standort entscheiden, in dieser Sitzung wolle man dann auch über den 
Gestattungsvertrag entscheiden. 

 
3.3: Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig bei einer Enthaltung, dass sämtliche bisher 
von der Bürgerinitiative „contra Funkmast am Schänzel“ zusammengetragenen Al-
ternativstandorte (mit Ausnahme des Standortes „Hummelberg“, der bereits geprüft 
wurde) von Dr. Gritsch, Sachverständiger beim TÜV Süd in München, hinsichtlich 
ihrer Eignung als Mobilfunkstandort für Dilsberg bis zum 14.12.2012 geprüft werden 
sollen: 

 - Bereich Reitenberg / Tillystein, Höhe 360 müNN 
 - Bereich "Langenzeller Buckel West", Höhe 240 müNN 

 - Bereich "Erhebung südlich vom Tennisplatz“, Höhe 260müNN 
 - Bereich "Obstplantage", Höhe 255 - 275 müNN 
 - Bereich "Tennisplatz", Höhe 250 müNN 
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 Die endgültige Entscheidung über den Standort sowie den Gestattungsvertrag soll 
in der Gemeinderatssitzung am 18.12.2012 gefällt werden. 

 
 
 
4: Waldhaushalt 2013  
 
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt, 

ebenso eine Tischvorlage zur Waldbegehung am 12. Oktober 2012. Der Bürger-
meister begrüßt Herrn Manfred Robens als neuen Forstbezirksleiter und führt kurz 
in die Thematik ein. Der Waldhaushalt schließe mit einem Minus von 67.000 Euro 
ab, das sei vor allem bedingt durch die notwendige Unterhaltung / Wandsicherung 
der Felswand an der Dilsberger Straße. Anschließend stellt Herr Robens die Ent-
wicklung des Waldhaushaltes 2011 und 2012 anhand einer Präsentation vor. Herr 
Robens geht auf den überdurchschnittlichen Holzhieb in den Jahren 2010 und 2011 
ein. Zurzeit gebe es einen sehr guten Holzmarkt. Trotz des hohen Einschlages sei 
die Holzmasse im Wald immer mehr angestiegen. Aufgrund der guten erzielten 
Holzpreise seien die Einnahmen 2011 weit höher als geplant. Die ebenfalls höher 
als geplant ausgefallenen Ausgaben ergeben sich daraus, dass viel geleistet wurde: 
neben dem Holzeinschlag gebe es noch zahlreiche andere Arbeiten im Wald, etwa 
Pflege- und Aufbaumaßnahmen. 2011 habe im Durchschnitt ein sehr gutes Ergeb-
nis erbracht, so sei es auch 2012 zu erwarten. In diesem Jahr seien viele Pflanzun-
gen vorgenommen worden, um die Vielfalt langfristig zu gewährleisten. 

 
 Herr Robens widerspricht zum Schluss seines Vortrages vehement einer in der Bür-

gerfragestunde aufgestellten Vermutung, die Rodungen am „Schänzel“ seien im 
Vorgriff auf den Bau des Funkmastes vorgenommen worden. 

 
 Die Planungen für 2013 werden von Herrn Förster Reinhard vorgestellt: vor allem 

Schlagpflegemaßnahmen in bisher noch nie vorgenommener Höhe. Diese stellen 
einen gesunden verwertbaren Nachwuchs sicher sowie die Erhaltung der Vielfalt. 

 
4.2: Beratung : 
 In allen Redebeiträgen wird die Arbeit der Förster deutlich gelobt. Bei ihnen sei man 

seit Jahren in guten Händen, und der Forst setze die Vorgaben des Gemeinderates, 
den Wald in seiner Erholungsfunktion und Vielfalt zu erhalten, optimal um, und ar-
beite dabei sehr ökonomisch. Stadtrat Katzenstein fragt nach, warum für die einge-
schlagenen Buchen keine Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Herr Robens 
antwortet, dass die Buchenbestände sich im Neckargemünder Wald natürlich rege-
nerieren, da sie die dominante Baumart darstellen. Auf die weitere Frage von Herrn 
Katzenstein nach dem Defizit antwortet Herr Arnold, dass dies überwiegend mit den 
Sicherungsmaßnahmen an der Felsböschung Dilsberger Straße zusammenhänge. 
Diese haben zwar mit dem Waldhaushalt im engeren Sinne nichts zu tun, müssen 
aber, da sie offiziell dem Wald zugehören, in den Forsthaushalt gebucht werden. 
Stadträtin Schweiger betont den Wert des Waldes als Wirtschaftsfaktor, auch für 
den Tourismus. Sie erwähnt vor allem das bedeutende Engagement des Forstes für 
den Sinnenpfad und den Neckarsteig – durch die hervorragende Arbeit der Förster 
werde das Stadtleitbild Neckargemünds weit vorangebracht.  
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4.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat stimmt dem Waldhaushalt 2013 einstimmig wie folgt zu: 
 

1.8550 Einnahmen Betrag 
in EUR 

110000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 100 
130000 Einnahmen aus Verkauf 356.200 
140000 Mieten und Pachten 14.300 
159000 Vermischte Einnahmen 8.800 
159001 Vermischte Einnahmen mit Steuer 9.800 
171000 Zuweisungen vom Land 10.000 
277000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 1.000 
 Einnahmen Verwaltungshaushalt 400.200  

 
1.8550 Ausgaben  
400000 Personalausgaben 122.300 
500000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 70.000 
510000 Ernte von Forsterzeugnissen 119.100 
511000 Kulturen 48.000 
512000 Forstschutz 8.700 
513000 Bestandspflege 0 
514000 Erschließung 16.000 
515000 Sozialfunktion 4.000 
516000 Forsteinrichtung 0 
521000 Maschinen und Fuhrpark 9.000 
530000 Jagdpachtanteile Gemeinschaftsjagd 300 
546000 Steuern, Abgaben, Versicherungen 13.500 
560000 Waldarbeiterbezogener Aufwand 2.500 
638000 Bürgergabholz 500 
640000 Wildschäden 3.300 
652100 Telefon- und Datenkommunikationskosten 400 
668000 Vermischte Ausgaben 0 
674000 Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 46.300 
680000 Abschreibungen 9.300 
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 520.000 
 Ausgaben Verwaltungshaushalt 993.200  

 
2.8550 Ausgaben  
935000 Geräteausstattung 2.700 
 Ausgaben Vermögenshaushalt 2.700  

 
 
 Vor Aufruf des nächsten TOP verlassen die Stadträte Fritsch, Holschuh und Keller 

wegen Befangenheit den Sitzungsbereich. 
 
 
5: Ausweisung eines Naturschutzgebietes in Kleingemünd  

- Anhörung der Stadt Neckargemünd  
 
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister begrüßt Herrn Dr. Aly vom Regierungspräsidium Karlsruhe und führt 
kurz in die Thematik ein. Dr. Aly nimmt Bezug auf die Vorlage und stellt die Ergeb-
nisse der Anhörung öffentlicher Belange sowie die Ergebnisse der Bürgerinforma-
tion am 1. Oktober 2012 dar und berichtet, welche Anregungen in seinen Satzungs-
entwurf eingearbeitet wurden: 
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 Insgesamt habe er 42 Träger öffentlicher Belange angeschrieben und folgende 9 

relevante Rückmeldungen erhalten: 

  

TÖB Anregung Vorläufige Ein-
schätzung  

Höhere Jagd-
behörde 

Wildäcker: Zulassen einer „Hasenapotheke“ nicht sachnotwendig 

Höhere 
Landwirt-
schaftsbe-
hörde 

Die westl. Grenze soll landw. genutzte Flurstük-
ke nicht durchschneiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mineralische Stickstoff-Düngung zulassen 
 
 
Mobile Weidezäune zulassen 

Wir werden dem LW 
einen den ganzen 
Schlag abdecken-
den Extensivie-
rungsvertrag anbie-
ten; nach Realisie-
rung des Bauab-
schnitts II existiert 
das Problem nicht 
mehr 
Wir wollen bei der 
Empfehlung des 
MLR bleiben 
Wird aufgenommen 

Untere Na-
turschutzbe-
hörde  

Es fehlen die Verbote bez. Anlage und Beseiti-
gung von Gewässern und Änderung des Ge-
wässerhaushalts  

Ad 1 eher nein (kein 
Gewässer im Ge-
biet), ad 2 wird auf-
genommen 

Untere Forst-
behörde 

Wald aus dem Schutzzweck entlassen, da im 
Gebiet kein Wald vorh. 

Vermutlich ein Miss-
verständnis, 0,3 ha 
Wald vorhanden 

Naturschutz-
beauftragter 

Verbot mineralischer Düngung 
Baumpflege regeln 
 
 
 
Keine Koppelhaltung 
 
 
Ganzjähriges Wegegebot 
 
 
 
In Gärten kein Umbruchsverbot 
 
 
Auch in Gärten keine Grillfeuer  

Ist für Stickstoff vor-
gesehen 
VO kann nicht zu 
aktivem Tun ver-
pflichten 
Wird zugestimmt 
(ausgenommen mo-
bile Koppeln) 
Wäre unbegründet; 
Vorschlag: Ausdeh-
nung auf 01.03.-
01.10. 
Das jährliche Um-
graben ist doch kein 
Umbruch 
Wird aufgenommen 

NABU Betretender Pfade nicht zulassen 
 
Wiesenmahd zum 01.06. ist zu früh (Schonung 
der Wiesenbrüter) 

Wird aufgenommen 
 
Der 01.06. ist unter 
botanischen Ge-
sichtspunkten der 
richtige Zeitpunkt, , 
Wiesenbrüter kom-
men nicht vor  
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Landesnatur-
schutzver-
band 

Ganzjähriges Wegegebot 
 
Verbot des Pilzsammelns 
Keine Bodenverdichtung im Zuge der forstl. Bew. 
In Gärten kein Rasenmähen bis August (Stö-
rung) 
 
 
 
Hochsitze landschaftsgerecht aufstellen 

Siehe Naturschutz-
beauftr. 
Unbegründet 
Bei 0,3 ha Wald kein 
Schwerpunkt 
Starke Einschrän-
kung; wir hoffen, 
das Verbot bis Ende 
Mai reicht aus 
Ist vorgesehen   

Landesjagd-
verband 

Befahren außerhalb der Wege auch zum Hoch-
sitzbau 

Dies kann, da sel-
ten, im Einzelfall 
über Befreiung ge-
regelt werden 

Dt. Modell-
fliegerver-
band 

Motorgetriebene Flugmodelle unter 5 kg Gewicht 
zulassen 

Nein, widerspricht 
dem Schutzzweck 

 
 
 Zusätzlich sei bei der letzten Vorstellung der Planung im Gemeinderat (Sitzung am 

18.09.2012) die Frage der Gebietsabgrenzung gestellt worden. Einige Stadträte hat-
ten sich damals für eine Art Puffer zwischen dem möglichen 2. Bauabschnitt des 
Neubaugebiets Kleingemünd und dem Naturschutzgebiet ausgesprochen. Die Ar-
gumente, warum der Puffer ungünstig ist und Herr Dr. Aly im Entwurf darauf ver-
zichten möchte, ergeben sich aus der Vorlage und werden von den Stadträten weit-
gehend nachvollzogen.  

 
5.2: Beratung : 
 Stadtrat Volk befürchtet beim Verzicht auf die Pufferzone nachteilige Folgen auf den 

möglichen 2. Bauabschnitt. Zusätzlich lehnt er ab, dass auf den Wegen Fahrrad fah-
ren erlaubt sein soll. Aus diesen Gründen werde er den Entwurf ablehnen. Stadträtin 
Schweiger äußert sich ähnlich und sieht bei einer Zulassung von Radfahrern die Er-
holungsfunktion des Naturschutzgebietes (NSG) für die Fußgänger beeinträchtigt – 
im Landeswaldgesetz sei für Waldwege festgelegt, dass sie nur bei einer Mindest-
wegbreite von 2 m von Fahrrädern befahren werden dürfen. Dr. Aly antwortet, dass 
er sich bei der Planung des NSG vor allem an die naturschutzrechtlichen Vorgaben 
und die entsprechende Gesetzgebung halten müsse. Für die Wälder gelte in Baden-
Württemberg das Landeswaldgesetz mit seinen Einschränkungen bez. der Radfah-
rer, für Naturschutzgebiete jedoch nicht. Verbote müssten sich hier vordringlich an 
den Bedürfnissen des Naturschutzes (Tier- / Pflanzenschutz) orientieren – und dar-
über werde nur geregelt, wie ein NSG betreten werden darf (etwa Wegegebot in be-
stimmten Monaten). Die bestehenden Wege mit der zurzeit gewohnheitsrechtlichen 
Nutzung bleiben unberührt, sofern sie sich nicht den Zwängen des Naturschutzes 
beugen müssen. Stadtrat Katzenstein plädiert dafür, dass auch die Radfahrer von 
der Erholungsfunktion des NSG profitieren können und weist darauf hin, dass die 
oben genannte Mindestbreite im angrenzenden hessischen Waldgebiet nicht gilt. 
Zusätzlich fragt er nach der für die Vorlage tätig gewordenen Baureferendarin Frau 
Cyrus. Herr Dr. Aly antwortet, dass diese im Regierungspräsidium in Ausbildung ist 
und 14 Tage seinem Referat zugeteilt war. Stadtrat Schimpf erkundigt sich danach, 
wie im NSG mit Wildschweinschäden umgegangen werde. Herr Dr. Aly spricht sich 
für eine effektive Bejagung der Wildschweine aus. Er werde Gespräche mit dem 
Jagdpächter führen, denn dieser wäre ausgleichspflichtig. Wie in anderen NSG sei 
es denkbar, mit einem Landwirt für Wildschadensfälle eine entsprechende Vereinba-
rung zur Wiederherrichtung des Geländes zu treffen. Stadtrat Schmitz-Günther er-
kundigt sich nach der Anlage eines grenzparallelen Weges zum 2. BA des Neubau-
gebietes. Wer würde die Kosten für diesen Weg tragen, und gebe es dafür Förder-
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mittel? Dr. Aly antwortet, dass der Weg erst im Zusammenhang mit der Entstehung 
eines Baugebietes sinnvoll sei. Da nach derzeitigem Stand kein 2. BA angedacht 
sei, könne man auf die Wegeanlage verzichten und das Wiesental unberührt lassen, 
wie es ist. Die Anlage des Weges ergebe sich dann im Rahmen der Bebauungs-
planaufstellung (vgl. die von Frau Cyrus in der Vorlage angesprochene beste Alter-
native) über den Wegeplan und stehe kostenmäßig bei der Entstehung des Bauge-
bietes im Zusammenhang mit den Erschließungskosten. Stadtrat Hertel erkundigt 
sich danach, wie den Besuchern der Umriss des NSG kenntlich gemacht wird. Herr 
Dr. Aly führt aus, dass das NSG mit großformatigen Tafeln beschildert werde, so 
dass die Umrisse, verschiedene Lebensräume usw. deutlich kommuniziert werden. 

 
 Der Bürgermeister fasst die weitere Vorgehensweise zusammen: Im Januar werde 

die Planung offen gelegt, d. h. für 4 Wochen im Rathaus ausgelegt sein. Im Rahmen 
dieser großen Offenlage könnten die Bürger, und auch der Gemeinderat, noch Än-
derungsvorschläge machen, die dann bei der endgültigen Festlegung mit berück-
sichtigt werden. 

 
5.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat stimmt der Ausweisung des Naturschutzgebietes „Streuobstwie-

sen Kleingemünd“ mit der in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung am 18.09.2012 
definierten Gebietsabgrenzung mehrheitlich zu, bei 1 Gegenstimme und 2 Enthal-
tungen. 

 
 Nach der Abstimmung kehren die Stadträte Fritsch, Holschuh und Keller wieder an 

den Besprechungstisch zurück. 
 
 
 
6: Bauvoranfrage der Eheleute Witt zur Umnutzung des e hemaligen Hotel und 

Restaurant „Schöne Aussicht“ zu Wohnzwecken auf dem  Grundstück Flst. Nr. 
167/4, Vor dem Tor 2, Dilsberg  

 
6.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister berichtet, Frau Lutz sei in der Zwischenzeit in Kontakt mit dem Kreis-
baumeister Dr. Stemmle getreten. Dieser habe deutlich gemacht, dass das Baupro-
jekt nur über eine Änderung des geltenden Bebauungsplanes realisierbar sei, nicht 
über eine Befreiung. Daher empfehle die Verwaltung die Ablehnung der Bauvo-
ranfrage. Dann könne das Gremium in der Folge das Bebauungsplanverfahren ein-
leiten. 

 
6.2: Beratung : 
 Stadtrat Schubert ist nicht klar, warum eine Nutzungsänderung im Bestand (kein 

Abriss) sich nicht über eine Befreiung regeln lasse. Auch die Stadträte Berroth und 
Hertel sprechen sich gegen eine Ablehnung der Bauvoranfrage aus und halten die 
einschlägige Rechtsnorm bezüglich einer Befreiung vom Bebauungsplan für inter-
pretierbar. Frau Lutz führt aus, dass im Bebauungsplan nicht nur die Kubatur des 
Gebäudes, sondern auch die Nutzung explizit festgelegt sei. Der Landkreis sehe die 
Nutzungsänderung als Eingriff in die Grundzüge der Planung. In allen weiteren 
Wortbeiträgen gibt es positive Äußerungen darüber, dass sich bezüglich dieses seit 
Jahren ungelösten Leerstandsproblems mit der „Schönen Aussicht“ endlich etwas 
ändert. Stadträtin Schweiger gibt zu bedenken, dass es sich bei dem Ensemble der 
„Schönen Aussicht“ um ein besonderes Gelände handelt - in unmittelbarer Nähe der 
Jugendherberge, mit einem besonderen Nutzungs- und Freizeitwert. Ähnlich äußert 
sich Stadtrat Schmitz-Günther, der bei einer Freigabe zur Wohnnutzung einen po-
tenziellen Konfliktherd sieht, etwa wenn die Eigentümer gegen den Lärm der Ju-
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gendherberge oder den Parksuchverkehr vorgehen.  
Er plädiert dafür, die Stadt solle das gestaltende Element, das sich aus der Bebau-
ungsplanung ergebe, nicht aus der Hand geben. 

 
6.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat lehnt das Einvernehmen zu der Bauvoranfrage der Eheleute Witt 

zur Umnutzung des ehemaligen Hotel und Restaurants „Schöne Aussicht“ zu Wohn-
zwecken auf dem Grundstück Flst. Nr. 167/4, Vor dem Tor 2, Dilsberg nach den §§ 
30 und 31 Abs. 2 und 172 BauGB mehrheitlich ab, bei 3 Enthaltungen und 3 Ge-
genstimmen. 

 
 
 
7: Ausscheiden von Herrn Ortsvorsteher Reiner Stumpf  
 
7.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Bür-

germeister Althoff geht kurz auf die Vorlage ein. 
 
7.2: Beratung : 
 Im Gremium wird Dank an die Arbeit von Herrn Stumpf, sowie Bedauern über sein 

Ausscheiden geäußert. 
 
7.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat erkennt das Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 16 Abs. 1 

Satz 2 GemO an und stimmt dem Verlangen von Herrn Reiner Stumpf, ihn aus dem 
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit mit Ablauf des 31. Januar 2013 zu entlassen, zu.  

 
 
 
8: Annahme Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun gen 
 
8.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
8.2: Beratung : 
 
8.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen an bzw. beschließt über deren Vermittlung. 
 
 
 
9: Verschiedenes  
 
9.1: Der TOP wird wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr aufgerufen. 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin von Reumont 
 
 
 
 
 



13 

Die Schriftführerin Stadtrat Schwenk 


