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Vor Eintritt in die Tagesordnung nimmt der Bürgermeister die Ehrung der Blutspender vor. Er  
begrüßt alle Spenderinnen und Spender. In seiner Rede geht der Bürgermeister auf den ho- 
hen Stellenwert dieses Engagements ein und macht anhand einiger Zahlen deutlich, wie  
wichtig das Blutspenden für die Gesellschaft ist. Aus diesem Grund ist es ihm sehr wichtig,  
dieses ehrenamtliche Engagement in öffentlichem Rahmen entsprechend zu  
würdigen. Er bedankt sich, auch im Namen des Gemeinderates, bei allen zu Ehrenden. 
Im Anschluss an die Rede des Bürgermeisters überbringt Frau Wirtmüller  
in Vertretung des 1. Vorsitzenden, Herrn Maar, zusammen mit Herrn Kress den Dank des  
DRK an alle Beteiligten für ihr Engagement und ihre Unterstützung in den verschiedensten  
Bereichen.    
 
 
FRAGESTUNDE 
 
Ein Bürger fragt, ob der alte Güterbahnhof abgerissen wird. Der Bürgermeister teilt hierzu 
mit, dass bisher noch kein Antrag diesbezüglich vorliegt.  
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 12/2011 vom 08. Nove mber 2011  
 Die Genehmigung des Protokolls wird zurückgestellt.  
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 13/2011 vom  

08. November 2011 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  
Anlage beigefügt.  

 
2.2: Beratung :  
 
2.3: Beschluss :  

 
 

3: Offenlage des Bebauungsplanes „Güterbahnhofareal“  
- Behandlung der Stellungnahmen   

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

Bürgermeister geht nochmals kurz auf die bisher durchgeführten Schritte ein. Der 
Bürgermeister weist darauf hin, dass der Bebauungsplan erst nach der Entwidmung 
des gesamten Areals beschlossen werden kann. Der Bürgermeister und Herr Dr. 
Scheffczyk lesen die eingegangenen Stellungnahmen und den Beschlussvorschlag 
der Verwaltung vor.  

  
3.2: Beratung : 
 Zur Stellungnahme A 1.2 (Stellungnahme des Landratsamtes zur Anpassung des 

Flächennutzungsplanes) erkundigt sich Stadtrat Schmitz-Günther, wieso der Flä-
chennutzungsplan erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes angepasst wird. 
Herr Dr. Scheffczyk teilt mit, dass dies im Eisenbahngesetz begründet liegt, da die-
ses die Durchführung der vollständigen Entwidmung voraussetzt.  
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 Zur Stellungnahme A 1.3 (Stellungnahme des Landratsamtes zur verkehrlichen Er-
schließung) fügt der Bürgermeister hinzu, dass zwei Verkehrsgutachten vorliegen. 
Zum einen ein von der Bahn in Auftrag gegebenes und zum Anderen ein von der 
Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten.  

 Stadtrat Schimpf weist darauf hin, dass das Straßenverkehrsamt als bei der Er-
schließung beteiligte Behörde hier geschickter agiert als bei der Kernstadtumge-
hung. Er weist nochmals auf die Problematik der Feuerwehrausfahrt in der Schüt-
zenhausstraße hin.  

 
3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nach Abwägung der öffentlichen und priva-

ten Belange untereinander und gegeneinander die Stellungnahmen gemäß den in 
der Anlage enthaltenen Beschlussvorschlägen zu berücksichtigen. Änderungen zur 
Planfassung vom 26.07.2011 aus der Offenlage ergeben sich nicht.  

 
 
4: Bauantrag zum Umbau und Umnutzung der Hühnerfarm au f dem Grundstück 

Flst. Nr. 2808, Langenacker 1, Mückenloch  
 
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original- Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister begrüßt Frau Weizsäcker, die ihr Konzept zur Nutzung der Anlage 
darlegt. Frau Weizsäcker stellt sich kurz vor und erläutert anschließend die Nutzung 
des Geländes. Frau Weizsäcker ist studierte Ökotrophologin und Tierärztin. Sie führt 
aus, dass das geplante Projekt bereits seit 20 Jahren ein Wunsch von ihr war. An-
gedacht ist die Umnutzung der Anlage in einen Lern- und Schulungsbauernhof mit 
Pflanzenzucht. Des Weiteren ist die Einrichtung eines Therapiezentrums für Tiere 
auf ernährungsmedizinischer Basis nach anthropologischen Gesichtspunkten ge-
plant.   

 
4.2: Beratung:  
 Stadtrat Schubert bittet um Korrektur des in der Vorlage abgedruckten Protokollaus-

zuges wie folgt: “ …, fand ein Ortstermin von  Dr. Festel vom Landwirtschaftsamt 
statt.“  

 Stadtrat Schimpf erkundigt sich bei Frau Weizsäcker, ob sie eine bauliche Erweite-
rung auf dem Grundstück geplant habe. Dies verneint sie, eine Erweiterung ist nur 
hinsichtlich der landwirtschaftlichen Fläche angedacht. Stadtrat Schimpf fragt, was 
unter einer Behandlung der Tiere nach anthropologischen Gesichtspunkten zu ver-
stehen ist. Frau Weizsäcker teilt hierzu mit, dass diese Art der Behandlung die Psy-
che mit einbezieht.  

 Stadtrat Fritsch erkundigt sich, ob Frau Weizsäcker das Projekt alleine betreiben 
wird. Frau Weizsäcker teilt mit, dass sie einige Helfer beschäftigen wird.  

 Stadträtin von Reumont fragt, ob es bei dem Projekt um die Beforschung von Land-
wirtschaft geht und ob die Anlage regelmäßig von Schulklassen besucht wird. Frau 
Weizsäcker führt aus, dass keine Forschung stattfinden wird, da sie kein Institut ist. 
Besichtigungen durch Schulklassen sind nicht vorgesehen, Frau Weizsäcker bietet 
lediglich Schulungen für maximal 10 Personen rund um die Themen Wasser, Nah-
rung, Lebensmittel an.  

 Stadtrat Schmitz-Günther teilt mit, dass die Fraktion der Grünen dem Vorhaben po-
sitiv gegenübersteht.  

 Frau Weizsäcker erwähnt, dass sie das Anwesen kaufen möchte.  
 Stadtrat Karlheinz Streib spricht den wirtschaftlichen Hintergrund an und fragt, wie 

sich das Projekt finanziert. Frau Weizsäcker teilt hierzu mit, dass sich das Projekt 
über den Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und über den Seminar- und 
Schulungsbereich finanzieren soll.  
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 Der Bürgermeister fragt, ob Frau Weizsäcker die vorgesehene Betriebswohnung 
selbst beziehen wird. Dies bejaht sie. Des weiteren spricht der Bürgermeister die 
Entwicklungsmöglichkeiten des Konzeptes, das er positiv bewertet, an und möchte 
vor dem Hintergrund des Verkehrsaufkommens wissen, ob im Therapiebereich auch 
größere Tiere versorgt werden sollen. Frau Weizsäcker führt aus, dass die Unter-
bringung von zu therapierenden Tieren zwischen 10 Tagen und drei Wochen in An-
spruch nimmt, somit keine große Fluktuation stattfinden wird.  

 Stadtrat Eisenhauer erkundigt sich, ob Frau Weizsäcker beabsichtige, zusätzlich 
noch Freifläche anzupachten, um beispielsweise Gewächshäuser aufzustellen. Frau 
Weizsäcker teilt hierzu mit, dass durch den Anbau lediglich von Kräutern und Klein-
pflanzen kein großer Platzbedarf entsteht. Gewächshäuser sind nicht geplant.  

 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat erteilt einstimmig sein Einvernehmen gemäß § 35 Baugesetzbuch. 
 
 
5: Klimaschutzkonzept für die Stadt Neckargemünd - Auf tragsvergabe   
 Zwischenergebnis Pilotprojekt Energiekarawane  
  
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original- Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister geht kurz auf den Inhalt sowie den formalen und zeitlichen Ablauf des 
Klimaschutzgutachtens ein. Er erinnert daran, dass die Stadt Neckargemünd Grün-
dungsgesellschafter der KliBA (Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidel-
berg-Nachbargemeinden-) ist. Der Bürgermeister führt aus, dass das Ifeu- Institut 
(Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH) eine bundesweit täti-
ge und sehr anerkannte Energieagentur ist. Zur finanziellen Beteiligung der Stadt 
teilt der Bürgermeister mit, dass diese bei ca. 15.000,00 € liegen wird. Der Bürger-
meister erläutert, dass neben der KliBA noch zwei weitere Angebote abgegeben 
wurden, zum einen von der KEA Baden- Württemberg (Klimaschutz- und Energie-
agentur Baden-Württemberg GmbH) und zum anderen von der Energieagentur Re-
gio Freiburg GmbH. Alle drei Angebote unterscheiden sich inhaltlich kaum. Das An-
gebot der KliBA ist mit 43.442,00 € brutto das wirtschaftlichste Angebot. Der Bür-
germeister teilt zum zeitlichen Ablauf mit, dass das Konzept voraussichtlich im Ja-
nuar 2012 von der KliBA zusammen mit dem Ifeu- Institut vorgestellt und danach mit 
der Sacharbeit begonnen wird. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Erstel-
lung des Konzeptes ca. ein Jahr in Anspruch nehmen wird.  

 
5.2: Beratung:  
  Stadträtin Schweiger erkundigt sich, inwiefern die Stadt noch auf die einzelnen 

Haushalte zugeht. Der Bürgermeister teilt mit, dass der Energiebedarf durch direk-
ten Kontakt mit den Hauseigentümern ermittelt wird. Stadträtin Schweiger fragt, wie-
so als Bilanzjahr 2009 vorgesehen ist. Der Bürgermeister hält 2009 auch nicht für 
das geeignete Bilanzjahr, er hält 2003 für sinnvoller, da die Einsparungen vor 2009 
einbezogen werden sollten, gerade die Einsparungen durch den Neubau des Schul-
zentrums und der Kindertagesstätte im Wiesenbacher Tal.  

  Stadtrat Rehberger befürwortet die Auftragsvergabe an die KliBA, da diese über 
Kenntnisse vor Ort verfügt.  

  Stadtrat Schimpf lobt die Praxisnähe der KliBA. Für ihn ist die regionale Stärkung, 
insbesondere die Zusammenarbeit mit den örtlichen Handwerkern ein wichtiger As-
pekt, den er durch die KliBA gewährleistet sieht. Er bewertet es positiv, dass die 
Stadtwerke Neckargemünd nun aktiv werden.  

  Stadtrat Katzenstein unterstützt das Vorhaben und auch die Akteure. Er führt aus, 
dass das Fernziel sein muss, Neckargemünd mit 100% erneuerbarer Energie zu 
versorgen. Das Gutachten ist der erste Schritt dahin.  
 



5 

Er macht deutlich, dass es wichtig ist, die Hausbesitzer und Mieter stark einzube-
ziehen. Stadtrat Katzenstein spricht sich für das aktuelle Jahr als Bilanzjahr aus, 
denn das Gutachten wird ein Ausblick auf die Zukunft sein. Der Bürgermeister ver-
tritt die Auffassung, dass in das Klimaschutzkonzept auch die Einsparungen einflie-
ßen, die bereits vor 2009 erreicht wurden. Der Bürgermeister legt Wert darauf, dass 
die Bevölkerung frühzeitig breit gestreut informiert werden muss, da sie es ist, die 
das Konzept umsetzen muss.    

  Stadtrat Schubert ist auch der Auffassung, dass die bereits umgesetzten Projekte 
berücksichtigt werden müssen.  

 
5.3:  Beschluss:  
 Der Gemeinderat vergibt einstimmig den Auftrag zur Erstellung eines integrierten 

Klimaschutzgutachtens an den Bewerber KliBA in Zusammenarbeit mit dem Ifeu- 
Institut Heidelberg laut Angebot vom 20.03.2011. 

 
 Zwischenergebnis Pilotprojekt Energiekarawane  
  Der Punkt wird aufgrund der Abwesenheit von Herrn Ansorge nicht behandelt.  
 
 
6: Gestaltungskonzept für zwei Kinderspielplätze in Kl eingemünd  
 
6.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original- Protokoll als Anlage beigefügt.  
  Herr Dr. Scheffczyk stellt die konzeptionelle Umsetzung des nördlichen Kinderspiel-

platzes für Kinder bis acht Jahre und des südlichen Spielplatzes, der als Begeg-
nungsstätte für jung und alt geplant ist, vor.  

 
6.2: Beratung:  
  Stadträtin von Reumont ist der Auffassung, dass mit dem südlichen Spielplatz - 

nicht wie vorgestellt - verfahren werden kann. Sie verweist auf verschiedenste Un-
tersuchungen und Studien zu diesem Thema und regt an, dass diese Studien als 
Grundstock in die Planungen einbezogen werden. Herr Dr. Scheffczyk teilt mit, dass 
die Firma Gerhardt Stadtplaner.Architekten Karlsruhe von der KE (LBBW Immobi-
lien Kommunalentwicklung GmbH), mit der das Gestaltungskonzept abgestimmt ist, 
beauftragt wurde, den Spielplatz entsprechend der Vorgaben des Stadtbauamtes zu 
entwerfen.  

  Stadtrat Schwenk verweist auf die Firma „Die Werkstatt - Spielart - Heidelberg eG“ 
aus Heidelberg. Er begrüßt die Idee der Bürgerbeteiligung bei der Planung des 
Spielplatzes. Er spricht sich gegen eine Beschlussfassung über das Gestaltungs-
konzept für den südlichen Spielplatz zum jetzigen Zeitpunkt aus.  

  Stadtrat Schimpf erinnert an den Spielplatz der Erich-Kästner-Schule, bei dessen 
Gestaltung die Schule konzeptionell eingebunden war. Stadtrat Schimpf steht dem 
Recycling-Kunststoff eher skeptisch gegenüber. Auch von der Farbgebung des Ma-
terials kann er sich kein Bild machen. Stadtrat Schimpf möchte zum jetzigen Zeit-
punkt nicht über die Geräte entscheiden, ihm ist wichtig, dass genauere Anschau-
ungen erfolgen.  

  Stadtrat Volk ist der Auffassung, dass der Gemeinderat über das Grundkonzept 
abzustimmen hat, aber die Auswahl der Spielgeräte eine Angelegenheit der laufen-
den Verwaltung ist. Zudem hält er die entsprechenden Mitarbeiter der Stadt für 
kompetent, diese Entscheidung zu treffen.  

  Stadtrat Hertel ist der Meinung, dass beim südlichen Spielplatz, dem Generationen-
spielplatz fachlicher Rat eingeholt werden sollte. Das Grundkonzept mit der Auftei-
lung sagt ihm zu. Was die Geräte beim Generationenspielplatz betrifft, sollten seiner 
Meinung nach die neuesten Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet berücksich-
tigt werden.  
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  Stadtrat Schmitz-Günther spricht sich für eine Bürgerbeteiligung an der Spielplatz-
anlage aus. Der Geist der Menschen, die willkommen geheißen werden, soll zum 
Ausdruck kommen. Die Grundkonzeption sagt ihm zu, die konkrete Umsetzung soll-
te seiner Meinung nach in Hände von Profis gelegt werden. Herr Dr. Scheffczyk 
weist darauf hin, dass die Umsetzung bei dem im Bauhof für die Spielplätze verant-
wortlichen Mitarbeiter, Herrn Rehberger, bereits in professionellen Händen liegt. Er 
macht deutlich, dass der Spielplatz eine Größe von ca. 20 x 20m hat. Herr Dr. 
Scheffczyk teilt weiterhin mit, dass für den südlichen Spielplatz ein Plan durch das 
Architekturbüro Gerhardt erstellt wird, der dem Gemeinderat präsentiert wird. Zu der 
Materialauswahl teilt Herr Dr. Scheffczyk mit, dass diese in Rücksprache mit der KE 
und unter Berücksichtigung der Aspekte der Sicherheit und niedriger Pflege- und 
Wartungskosten ausgewählt werden.  
Stadträtin von Reumont beantragt, dass heute nur über den Grundsatz entschieden 
wird, dass oben ein Kinder- und unten ein Mehrgenerationenspielplatz gebaut wird. 
Für Stadtrat Schmitz-Günther ist ein Element der Frage, wer die Konzeption erarbei-
tet. Der Vorschlag der Grünen- Fraktion geht dahin, dass noch andere Fachleute 
hinzugezogen werden mit den beiden zusätzlichen Elementen Bürgerbeteiligung 
und künstlerische Gestaltung. 
Der Bürgermeister führt aus, dass die von der Grünen- Fraktion erwähnte Firma 
„Die Werkstatt - Spielart - Heidelberg eG“ bei der Neugestaltung des Spielplatzes 
der Erich-Kästner-Schule ein gutes Konzept umgesetzt haben, dieses sich dort aber 
am pädagogischen Anspruch der Schüler orientiert hat. In Kleingemünd dreht es 
sich um eine andere Zielgruppe. Er schlägt vor, dass das Architekturbüro Gerhardt 
mit der Planung unter Berücksichtigung der von Stadträtin von Reumont erwähnten 
Studien für beide Plätze beauftragt wird. Dieses Konzept wird dem Gemeinderat 
vorgelegt. Der Bürgermeister macht deutlich, dass es das Geschäft der laufenden 
Verwaltung und nicht Aufgabe des Gemeinderates ist, über die Art der Geräte zu 
entscheiden.  
Stadtrat Schubert hält es für sinnvoll, fachlichen Rat einzuholen.  
Stadtrat Schmitz-Günther würde es begrüßen, wenn die Neubürger bei der Gestal-
tung des Spielplatzes miteinbezogen würden. Eine sorgfältige Planung und eine 
hochwertige Durchführung hält er für wichtig. Der Bürgermeister teilt zum Vorschlag 
der Bürgerbeteiligung mit, dass dies die Kapazitäten der Verwaltung überschreitet.  
Stadträtin Geißler beantragt für den unteren Spielplatz ein anderes Konzept. 

 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt bei zehn Ja- Stimmen und zwei Enthaltungen, dass für  
 den südlichen Spielplatz eine Planung vom Architekturbüro Gerhardt erarbeitet wird, 

in die die beiden von Stadträtin von Reumont erwähnten Studien Einfluss finden. 
Weiterhin wird das Architekturbüro Gerhardt mit der Firma „Die Werkstatt - Spielart - 
Heidelberg eG“ aus Heidelberg Kontakt aufnehmen, um deren Erfahrungsberichte 
einzuholen. Eine aktive Beteiligung der Firma „Die Werkstatt - Spielart - Heidelberg 
eG“ ist nicht vorgesehen.  

 Für den nördlichen Spielplatz wird ebenfalls ein Konzept vorgestellt.   
 
 
7: Antrag des Ortschaftsrates Dilsberg auf Änderung de s Bebauungsplanes 

„Herrenäcker 2“ zur Änderung des reinen in ein allg emeines Wohngebiet  
 
7.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original- Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erläutert die Vorlage. Ortsvorsteher Hoffmann legt die örtliche Situa-
tion dar. Er führt aus, dass in der Stichstraße Ansätze von Gewerbe vorhanden sind. 
Er teilt mit, dass es dem Ortschaftsrat darum geht, für wenige Geschäfte die Vor-
aussetzungen zu schaffen, dass sie existieren können. Das Thema wurde im Ort-
schaftsrat mehrfach behandelt, so Ortsvorsteher Hoffmann weiter.  
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 Stadtrat Schubert hält es für ein ehrenwertes Ziel des Ortschaftsrates, allerdings 
vertritt er die Auffassung, dass es einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt, für den 
ein Befreiungsantrag gestellt werden kann.  

 Stadtrat Keller ist der Meinung, dass die Anwohner befragt werden müssen. Wenn 
diese sich für eine Bebauungsplanänderung aussprechen, hält er diese für sinnvoll. 
Die Befürworter müssten allerdings die entstehenden Kosten selbst tragen.  

 Stadtrat Eisenhauer lehnt den Antrag ab, da seiner Meinung nach die Garage 
zweckentfremdet genutzt wurde.  

 Für Stadtrat Karlheinz Streib ist es nicht nachvollziehbar, dass die beantragte Nut-
zung an dieser Stelle nicht gestattet wurde. Für ihn ist maßgebend, dass kein pro-
duzierendes Gewerbe, sondern eine reine Verkaufsstätte entstanden wäre entspre-
chend der schon vorhandenen Gewerbebetriebe. Er ist nach wie vor der Meinung, 
dass eine Verkaufsstätte eingerichtet werden können sollte. Herr Dr. Scheffczyk 
weist darauf hin, dass die Baunutzungsverordnung in Ergänzung des Baugesetzbu-
ches zu sehen ist und Entscheidungen über Ausnahmen allein durch das LRA ent-
schieden werden ohne ein Einvernehmen mit der Gemeinde herstellen zu müssen.  

 Stadtrat Rehberger führt aus, dass der gültige Bebauungsplan hier ein reines 
Wohngebiet ausweist. Einer Befreiung in Absprache mit den Nachbarn, wenn die 
Kosten von den Nutzern getragen werden, könnte er zustimmen. Der Schutz der 
Bauherren wiegt für ihn höher.  

 Stadtrat Schmitz-Günther sieht das Risiko der Erfolgswahrscheinlichkeit der B-
Planänderung und sieht Risiken bei den zu erwartenden Kosten. Er spricht den Ver-
trauensschutz der damaligen Bauherren an. Für Stadtrat Schmitz-Günther scheint 
die Möglichkeit, diese Entscheidung in die Hände des Landratsamtes zu legen, ge-
geben zu sein. Seiner Ansicht nach sind die Aussichten auf die Erfolgschance der 
Befreiung gegeben.  

 Stadträtin von Reumont schließt sich den Ausführungen von Stadtrat Rehberger 
inhaltlich voll an. Ihrer Auffassung nach wäre eine Befreiung möglich. Die entste-
henden Kosten können ihrer Meinung nach nicht zu Lasten der Steuerzahler gehen.  

 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat lehnt bei 15 Gegenstimmen, drei Ja- Stimmen und zwei Enthal-

tungen die Änderung des Bebauungsplanes „Herrenäcker 2“ ab, da die Kosten des 
Verfahrens in keinem Verhältnis zu einem fraglichen Nutzen stehen. 

 
 
8: Verschiedenes  
 
  Anfragen an die Verwaltung  
  Stadtrat Schimpf kritisiert, dass schriftliche Anfragen teilweise über einen längeren 

Zeitraum unbeantwortet bleiben. Der Bürgermeister sagt eine Überprüfung zu. 
 
 Bolzplatz Kleingemünd  

Stadtrat Schubert erkundigt sich nach dem Sachstand. Herr Dr. Scheffczyk teilt mit, 
dass die KE die Planung vorerst zum Ruhen gebracht hat, sie aber jederzeit wieder 
aufgenommen werden könnte. Es wird ein Bauantrag notwendig, unter Einbezie-
hung naturschutzrechtlicher Belange aufgrund der Körnerbockproblematik in diesem 
Gebiet.  

 
  Sandsteinkreuz Friedhof Neckargemünd  
  Stadtrat Volk spricht einen Leserbrief der letzten Tage in der Rhein-Neckar-Zeitung 

an und erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand der Sanierung des Sandstein-
kreuzes auf dem Friedhof, da das Geld bereits vor zwei Jahren in den Haushalt ein-
gestellt wurde. Herr Dr. Scheffczyk teilt mit, dass der Auftrag schon im August 2010  

  erteilt wurde. Er wird die Firma nochmals kontaktieren.  
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  Festzeltwirt Bohrermarkt  
  Stadtrat Christian Rupp beantragt die Neuausschreibung des Festzeltwirtes für den  
  Bohrermarkt 2012.  
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Hermann Streib  
 
 
 
 
 
Der Schriftführer Stadtrat Schubert    
 
 


