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FRAGESTUNDE 
 
 
Zur Fragestunde sind rund 50 Bürgerinnen und Bürger erschienen. Die Fragen drehen sich 
um die Thematik „Mobilfunkmast Dilsberg“ und werden von Herrn Dr. Gritsch beantwortet.  
 
Ein Bürger spricht sich für den Alternativstandort Tennisplatz aus (gute UMTS-Abdeckung, 
niedrige Immissionswerte und erkundigt sich bezüglich dieses Standortes nach den ge-
schätzten Immissionswerten für den Kindergarten. Herr Dr. Gritsch antwortet, dass diese bei 
der Alternative Tennisplatz halb so hoch wären wie am Schänzel, aber auch in diesem Fall 
die Belastungen deutlich unterhalb der Grenzwerte liegen.  
 
Ein anderer Bürger erinnert an die Verhandlung in der gestrigen Ortschaftsratssitzung Dils-
berg – dabei hätten sich drei Varianten als gangbar erwiesen, man solle daher Abstand vom 
„Schänzel“ nehmen, das bringe weniger Belastung für die Bürger, wäre im Einklang mit dem 
Eingemeindungsvertrag, und die Schwedenschanze müsste nicht angetastet werden. Der 
Bürgermeister führt aus, dass der Forstamtsleiter, Herr Robens, in der vergangenen Ge-
meinderatssitzung nachdrücklich darauf hingewiesen habe, die Rodungsarbeiten am 
„Schänzel“ hätten nicht im Vorgriff auf einen etwaigen Funkmast-Bau stattgefunden. Bür-
germeister Althoff widerspricht auch dem Vorwurf, ein Funkmast auf dem Schänzel stehe 
dem Eingemeindungsvertrag entgegen – unter die entsprechende Passage (§ 11 Abs. 10 
des Vertrages) könne aus heutiger Sicht kein Ausschluss für die Errichtung eines Funkmas-
tes subsumiert werden – der Eingemeindungsvertrag stehe also einer Entscheidung für ei-
nen Standort, wo auch immer, nicht entgegen.  
 
In einer weiteren Wortmeldung spricht sich ein Bürger befürwortend für den Standort „Am 
Schänzel“ aus. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 10/2012 vom 4. Dezem ber 2012 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird mit folgender Ergänzung genehmigt: auf S. 10, Abschnitt 5.2, 

wird nach dem Satz „Stadtrat Katzenstein plädiert dafür, dass auch die Radfahrer 
von der Erholungsfunktion des NSG profitieren können“ ergänzt: „und weist darauf 
hin, dass die oben genannte Mindestbreite im angrenzenden hessischen Waldge-
biet nicht gilt.“.  

 
 
 
2: Errichtung und Betrieb einer Funkfeststation in Dil sberg  
 
2.1: Standort  
 
2.1.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage von Amt 36 ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Herr Dr. 

Gritsch legt seine gutachterlichen Ergebnisse in Form einer Präsentation dar, die 
dem Protokoll als Anlage beigegeben wird.  
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Von Herrn Hoefele, Bürgerinitiative „Kontra Funkmast am Schänzel“ wurde im 
Verlauf des heutigen Tages ein Fragenkatalog übergeben, auf den Dr. Gritsch 
teilweise im Verlauf der folgenden Erläuterungen eingeht, die restlichen Fragen 
werden im Anschluss an die Präsentation separat beantwortet. – Herr Dr. Gritsch 
erläutert, dass vor allem die Relation der Standorte untereinander erheblich sei, 
vielmehr als der einzelne Standort selbst. Sollten sich drei Betreiber auf den Mast 
aufschalten, werde die Belastung ca. um das Dreifache steigen, dennoch deutlich 
unterhalb der Grenzwerte bleiben. Bei einer reinen Versorgung des Dilsberg von 
außen (Mückenloch, Neckarriedkopf) sind nur kleine Bereiche des Dilsberger 
Ortsgebietes zu erreichen. Insgesamt seien 6 Standorte untersucht worden 
(inklusive, erneut, des Hummelbergs, um entsprechende Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten). In der ersten Stufe wurde die erforderliche Mindestmasthöhe 
ermittelt – die Unterschiede sind durch die unterschiedliche Topographie er-
forderlich. Weiterhin zu beachten waren die dicht gewebten Schutzgebiete im 
Bereich, sowie die Lagepläne der anderen E- Plus- Standorte im Umkreis. Eine gute 
UMTS-Abdeckung (in der entsprechenden Seite der Präsentation die roten 
Bereiche) sind das härteste Kriterium, da dies für die Internetverbindung wichtig ist. 
Hierfür sei der Standort „Schänzel“ am besten geeignet. Auch der Tillystein sei ein 
interessanter Standort gewesen, der recht gute Versorgung ermöglichen würde – 
allerdings etwas zu weit weg vom Großteil der Bebauung liegend. Die Standorte 
Hummelstein und Langenzeller Buckel scheiden aufgrund zu geringer 
funktechnischer Eignung aus (nur jeweils eine Antenne könne Richtung Dilsberg 
ausgerichtet werden). Beim Standort Tennisplatz Süd käme man mit einer geringen 
Masthöhe aus, dadurch füge sich der Mast gut ins Landschaftsbild ein. Allerdings 
umfasse das Versorgungsgebiet nicht den nördlichen Teil des Neuhofs, auch nicht 
die Rainbach (diese könne allerdings vom Neckarriedkopf aus erreicht werden) und 
auch nicht die Bergfeste. Beim Standort Obstplantage seien nur zwei Antennen ins 
Gebiet einsetzbar, auch hier reiche das Versorgungsgebiet nur bis ca. Mitte des 
Neuhofs. Der Standort Tennisplatz West sei nur geringfügig schlechter als der am 
Schänzel zu beurteilen. Bei den Tennisplatz-Standorten, die „auf der grünen Wiese“ 
liegen, könne man mit einer Erhöhung der Masthöhe niedrigere Immissionswerte er-
reichen, allerdings gelte es eine Abwägung zwischen Immissionen und Land-
schaftsschutz zu treffen. Auch sei zu bedenken, dass bei der Entscheidung für ei-
nen anderen Standort als am „Schänzel“ auch die Immissionswerte sich entspre-
chend verschieben könnten. Die vorgestellten Grafiken lassen erkennen, dass Mü-
ckenloch auch bei der Wahl anderer Standorte kaum von zusätzlichen Immissionen 
betroffen sein würde. Als Fazit sei festzuhalten, dass der Standort Schänzel immer 
noch die beste Versorgungskapazität aufweise, dichtauf gefolgt von den Standorten 
Tennisplatz West und Tennisplatz Süd. Die beiden letzteren seien ebenfalls vertret-
bar. Hinsichtlich dieser beiden seien allerdings noch einige Fragen offen, die zu-
nächst geklärt werden müssten: Eigentümer und Pachtverträge, Erschließung bzw. 
Kostenträger, und die Bereitschaft des Netzbetreibers, einen anderen Standort als 
den am „Schänzel“ zu akzeptieren.  

 
 Anschließend geht Herr Dr. Gritsch auf den Fragenkatalog von Herrn Hoefele von 

der Initiative „Kontra Funkmast Schänzel“ ein und beantwortet die Fragen, die noch 
nicht im Verlauf der Präsentation angesprochen wurden (die Fragen werden dem 
Protokoll als Anlage beigegeben): 

 
 Zu 5. Alle angesprochenen Leistungen sind mit GSM zu schaffen- mit Ausnahme 

von Online-Banking. Daher, und aufgrund der Geschwindigkeit für die Internetver-
bindung, ist grds. eine gute UMTS-Verbindung vorzuziehen. 

 
 Zu 6. Die qualitative Betrachtung kann je nach Betreiber variieren. „Befriedigend“ 

bedeutet, dass eine gerade noch zufrieden stellende Versorgung für UMTS möglich 
ist. 
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 Zu 7. Neuhof ist das Gebiet mit der höchsten Einwohnerdichte, daher sollten diese 
Bereiche vordringlich versorgt werden. 

 
 Zu 8. Vgl. erstes Mobilfunkgutachten 
 
 Zu 9. Je höher der Standort, desto geringer die Immissionen. Es müsste eine ent-

sprechende Neuberechnung gemacht werden. Grundsätzlich kann man alle 10 m 
von einer Halbierung der Immissionen ausgehen (im Maximum, nicht im Mittel) 

 
 Zu 10. Hier verweist Dr. Gritsch auf Bild 1 der heutigen Präsentation (Topographie). 

Der Höhenrücken des Neuhofs zieht sich parallel hin, der Neigungswinkel kann da-
her nicht angehoben werden. Der Standort könnte aber in Richtung Süden verscho-
ben werden – das könnte helfen, müsste aber separat geprüft werden. 

 
 Zu 12. 1,5 m wurde gewählt, weil das der Immissionsbelastung im Freien auf Erd-

höhe entspricht. Die Dauerbelastung in Gebäuden ist niedriger. Bei Balkonen und 
Fenstern ist sie höher, allerdings ist dabei nicht mit langdauernden Aufenthalten zu 
rechnen. 

 
 Zu 13. Bäume und Laubwerk vermindern die Belastung, daher ist sie bei fehlendem 

Laubwerk höher. Die Berechnungen gehen von ungehinderter Strahlenbelastung 
aus. 

  
2.1.2: Beratung : 
 Auf die Fragen des Bürgermeisters und der Stadträte Katzenstein und Eisenhauer 

nach der UMTS-Erreichbarkeit antwortet Dr. Gritsch, den Unterschied zwischen ei-
nem „guten“ und einem „befriedigenden“ UMTS-Standort (taubengraue Farbmarkie-
rung in der entspr. Grafik der Präsentation) merke ein Handynutzer an der Datenge-
schwindigkeit beim Herunterladen aus dem Internet, eher als an den Empfangsbal-
ken auf dem Gerät. Beim Telefonieren seien keine Einschränkungen spürbar. Stadt-
rat Keller spricht die Möglichkeit an, sich durch eigenes Verhalten vor der Strahlung 
im persönlichen Umfeld zu schützen, die etwa auch durch andere Quellen (Indukti-
onsherde, Energiesparlampen, eingeschaltetes Handy im Auto) ausgehen. Stadtrat 
Eisenhauer erkundigt sich danach, woher der Mast am Schänzel seinen Richtfunk 
beziehen würde, und nach der Vorgehensweise, wenn es in Zukunft durch die Auf-
schaltung mehrerer anderer Betreiber zu einer Grenzwertüberschreitung komme. 
Zusätzlich möchte er wissen, ob sich andere Standorte ausschließen - E Plus ver-
wendet noch kein LTE, sondern verlässt sich hauptsächlich auf Richtfunk, andere 
Betreiber setzen vermehrt auf LTE und Glasfaserkabel. Dr. Gritsch erklärt, dass es 
in der Regel Ringleitungen gibt, die voraussichtlich zu den beiden Masten am Ne-
ckarriedkopf und Mückenloch errichtet würden. Dies bedeute aber keine schädli-
chen Auswirkungen auf Mückenloch, da der Richtfunk eine sehr stark gebündelte 
Verbindung darstelle, hoch in der Luft, wo keine Hindernisse im Weg sind. Für die 
Überwachung der Grenzwerte sei die Bundesnetzagentur zuständig. Sie stelle ent-
sprechende Standortbescheinigungen aus, in deren Rahmen die Immissionswerte 
geprüft würden. Änderungen an den Antennen müsste der Betreiber der Bundes-
netzagentur anzeigen, und er habe sich auch selbst verpflichtet, die Stadt als Kom-
mune und den Umweltschutzverbänden von solchen Änderungen zu unterrichten. – 
Hinsichtlich der Glasfaserleitungen sehe er keine gravierenden Probleme; es sei 
denkbar, dass die Telekom auch zu anderen Standorten Leitungen legt. Stadtrat 
Volk fragt, wieviel geringer die Strahlung innerhalb eines (normal gebauten) Gebäu-
des im Vergleich zu einem Aufenthalt im Freien ist, und nach dem Vorgehen bei ei-
ner Grenzwertverschärfung – müsse der Betreiber dann nachjustieren?  
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 Dr. Gritsch antwortet, hier sei es schwierig, feste Werte zu nennen, da das abhängig 
davon ist, ob man innerhalb des Gebäudes an einem Fenster mit Sichtkontakt zum 
Mast steht, auf einem Balkon, oder festes Mauerwerk zwischen dem Aufenthaltsort 
und dem Mast liegt. Auch belaubte Bäume halten die Strahlung ab. Grundsätzlich 
könne man von Werten von 20 – 50 % niedriger innerhalb eines Gebäudes aus-
gehen, je nach Standort. Bezüglich einer Grenzwertverschärfung würde die Bundes-
netzagentur eine neue Standortberechnung und Erstellung von Sicherheitsab-
ständen vornehmen. Allerdings sei in nächster Zukunft nicht mit einer Grenzwert-
verschärfung zu rechnen; die Novellierung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
sehe die gleichen Grenzwerte vor wie derzeit gültig.  

 
 Anschließend geben alle Fraktionen ihre Stellungnahmen zur Beurteilung der Alter-

nativstandorte ab. 
 

Für die Freien Wähler  gibt Stadtrat Volk folgende Stellungnahme ab: „Wir haben 
uns lange und ausführlich mit dem Thema Mobilfunkmast in Dilsberg auseinander-
gesetzt. Insgesamt dauert dieser Entscheidungsprozess nun schon mindestens 6 
Jahre. Die Gesundheit der Menschen liegt uns am Herzen, und wenn wir Bedenken 
haben müssten, dass die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigt wäre, dann wür-
den wir nicht zustimmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann eine Gesundheits-
gefährdung durch den Sendemast nicht nachgewiesen werden, wohl aber durch 
dessen Fehlen. Alle Grenz- und Vorsorgewerte werden bei weitem eingehalten. Der 
Funkmast senkt nachweislich die Belastung der Mobilfunkteilnehmer, dies sind in-
zwischen 75 % der Gesamtbevölkerung und 87 % Menschen ab 14 Jahren. Alle er-
rechneten Belastungswerte beziehen sich übrigens auf den Aufenthalt im Freien, in-
nerhalb des Hauses ist die Belastung deutlich geringer. Alle berechneten Werte sind 
auch ein „Worst-Case-Szenario“, d.h. der Vollausbau des Mastes mit 3 Betreibern 
mit je 3 Antennen. E-Plus ist der einzig übriggebliebene Betreiber. LTE ist keine Al-
ternative, da E-Plus keine LTE-Lizenzen besitzt. Überdies ist UMTS kein Auslauf-
modell, denn die Lizenzen laufen noch bis 2020. Wir haben nun insgesamt 7 ver-
schiedene Standorte untersucht. Alle Mobilfunkanbieter kamen über die Jahre auf 
den gleichen Standort. Der „Schänzel“ ist der geeignete Standort, und es gibt ratio-
nal keinen Grund dagegen. Insbesondere in verdichteten Räumen, und dazu zählt 
nun einmal die Metropolregion, ist eine ausreichende Versorgung nur mit einem 
Standort nah am oder sogar im Versorgungsgebiet zu erreichen. Dr. Gritsch hat 
ausreichend nachgewiesen, dass ein hoher Mast die Belastung gegenüber mehre-
ren niedrigen deutlich senkt. Überdies ist die absolute Höhe eines Mastes eine Sa-
che, die sichtbare Höhe eine ganz andere. Was ist besser? Ein 45 m hoher Mast im 
Wald, von dem man nur 5 oder 10 sieht, oder ein 20 oder 25m-Mast auf der freien 
Fläche? Es besteht die ernstzunehmende Gefahr, dass die Weigerung zum Stand-
ort „Schänzel“ dazu führen würde, dass mehrere niedrigere Masten gebaut werden, 
die genehmigungsfrei sind. Der Gestattungsvertrag sieht Informationspflichten und 
die Mitbestimmung der Kommune vor. Außerdem ist gewährleistet, dass die Grenz-
werte jederzeit eingehalten werden. Bei einem privaten Grundstück hätten wir kei-
nen Einfluss auf den Gestattungsvertrag. Abschließend wird das Landratsamt das 
Vorhaben baurechtlich und die Bundesnetzagentur hinsichtlich der Strahlenbelas-
tung prüfen.“ 

 
 Stadtrat Schimpf signalisiert, die SPD könne sich der Entscheidung des Ortschafts-

rates am gestrigen Abend anschließen (Entscheidung für den Standort Schänzel als 
Priorität, aber auch Mittragen eines Alternativstandortes am Tennisplatz). E-Plus 
habe zu entscheiden – wenn der Betreiber der Auffassung sei, ein Standort am 
Tennisplatz sei auch günstig, könne man das ebenfalls befürworten. Der Stadtrat 
solle heute entscheiden.  
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 Die ausführliche Stellungnahme der Grünen , vorgetragen von Stadtrat Katzenstein, 
wird dem Protokoll als Anlage beigegeben. 

 
 Für die CDU dankt Stadträtin von Reumont Dr. Gritsch, wie auch schon die Vorred-

ner, für die schnelle Erarbeitung des Gutachtens zu den Alternativstandorten. Inner-
halb der CDU-Fraktion habe man sich lange über den Tennisplatz als bester Alter-
nativ-Vorschlag unterhalten. Problematisch dabei habe man aber gesehen, dass es 
sich dabei nicht um ein städtisches Grundstück handle – es stellen sich die Fragen, 
ob die Stadt versuchen solle, das Grundstück zu kaufen, oder ob E-Plus überhaupt 
bereit sei, vom Standort „Schänzel“ abzurücken. Letzterer Standort sei von der 
Mehrheit der Fraktion als die beste Variante gesehen worden. Grundsätzlich fühle 
man sich auch an die gestrige Entscheidung des Ortschaftsrates gebunden. Da je-
doch noch nicht alle Fragen bezüglich der Alternativstandorte am Tennisplatz ge-
klärt seien, werde die Fraktion nicht einheitlich abstimmen.  

 
 Der Bürgermeister ergänzt, dass die Stadt gewiss keine finanzielle Unterstützung 

des Betreibers leisten kann, etwa durch Subventionierung von Glasfaserkabel-Ver-
legungen. Bei der Straßensanierung in Mückenloch vor einiger Zeit habe man Leer-
rohre gelegt – das sei möglich, aber mehr nicht. Eine direkte Subventionierung ei-
nes Betreibers über Steuergelder der Bürgerschaft scheide aus. Aufgrund der 
Knappheit der Zeit seit der Entscheidung in der letzten Gemeinderatssitzung habe 
man von E-Plus noch nicht erfragen können, ob sie bereit seien, etwaige Zusatz-
kosten bei einem Standort am Tennisplatz zu tragen. Als Schätzkosten müsse man 
von rund 95 Euro /qm bei nicht befestigtem Grund und rund 215 Euro/ qm im as-
phaltierten Bereich rechnen – diese Zahlen habe die SÜWAG gegenüber der Stadt 
geäußert. 

 
 Ortsvorsteher Hoffmann führt den Verlauf der gestrigen Sitzung im Ortschaftsrat 

Dilsberg  aus und gibt seine Stellungnahme zu Protokoll, die als Anlage aufgenom-
men wird. 

 
 Der Bürgermeister fasst das Ergebnis der Diskussion zusammen: der Rat habe die 

Aufgabe, eine Entscheidung zu treffen, die an den Interessen der gesamten Bürger-
schaft orientiert ist. Dass die Mobilfunkversorgung im Stadtteil verbessert werden 
müsste, sei unstrittig. Aufgrund der neuen Untersuchung habe sich herausgestellt, 
dass es neben dem Schänzel einen weiteren Standort gebe, der sich grundsätzlich 
für die Mobilfunkversorgung des Dilsbergs eigne. Der Schänzel-Standort habe einen 
knappen Vorsprung, wegen der günstigsten Versorgung. Hinsichtlich des anderen 
geeigneten Standortes am Tennisplatz (Süd oder West) müssten einige Fragen ge-
klärt werden, was sicher erst im Laufe des Januar 2013 erledigt sein könne. 

 
 Bei der Frage nach dem Abstimmungsmodus, die Formulierung der Abstimmung 

und die Reihenfolge entspannt sich eine längere Diskussion. Es besteht zunächst 
Uneinigkeit, ob heute über den Standort entschieden werden solle oder zunächst 
die offenen Fragen mit E-Plus geklärt werden sollten. Stadtrat Berroth rät dazu, sich 
dem Ortschaftsratsbeschluss anzuschließen (Priorität Schänzel und Mittragen eines 
Tennisplatz-Standortes, sofern E-Plus dazu bereit). Stadtrat Katzenstein favorisiert, 
E-Plus zunächst nur den Tennisplatz vorzuschlagen und den Standort Schänzel nur 
im Falle einer Ablehnung anzubieten. Stadtrat Schmitz-Günther schlägt vor, zu-
nächst darüber abzustimmen, ob heute eine Standortentscheidung getroffen werden 
sollte – bei „ja“ über den Standort Schänzel abzustimmen – sollte der Standort keine 
Mehrheit finden, darüber abzustimmen, ob die Entscheidung aufgeschoben wird, bis 
die Frage der Akzeptanz des Tennisplatz-Standortes geklärt ist. Stadtrat Berroth 
schlägt eine kurze Sitzungsunterbrechung vor, damit der Bürgermeister und die 
Fraktionsvorsitzenden einen Formulierungsvorschlag erarbeiten können.  
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Der Bürgermeister rät dazu, im Hinblick darauf, Frieden in der Ortschaft zu schaffen, 
dem Betreiber E-Plus beide vom Rat als geeignet befundenen Standorte (Schänzel 
und Bereich Tennisplatz) vorzuschlagen. Es werde damit E-Plus überlassen, wofür 
sie sich entscheiden, denn der Betreiber müsse die Kosten tragen. Er bietet an, die 
Verwaltung werde ein entsprechendes Schreiben aufsetzen, in dem beide Alterna-
tivstandorte Schänzel und Tennisplatz angeboten werden; dieses Schreiben könne 
er vorab den Fraktionsvorsitzenden zuleiten, damit diese Korrekturen oder Formulie-
rungswünsche einbringen könnten. 

 
2.1.3: Beschluss :  

Der Gemeinderat entscheidet mehrheitlich bei 8 Gegenstimmen und 1 Enthaltung, 
dem Betreiber E-Plus zur Errichtung und Betrieb einer Mobilfunk-Feststation für 
Dilsberg die Standorte am „Schänzel“ am Wasserhochbehälter Distrikt Bannholz 
sowie im Bereich des Tennisplatzes („Tennisplatz West“ am Tennisplatz selbst so-
wie “ Erhebung südlich vom Tennisplatz“ - „Tennisplatz Süd“) wie im Mobilfunkgut-
achten von Dr. Gritsch, TÜV Süd, vom 13.12.2012 aufgeführt, anzubieten. Die Ver-
waltung wird beauftragt, ein entsprechendes Schreiben an E-Plus zu verfassen und 
den Fraktionsvorsitzenden vorab zur Abstimmung zuzuleiten. In das Schreiben ist 
der Zusatz aufzunehmen, dass der Gemeinderat die Standorte am Tennisplatz aus 
kommunalpolitischen Gründen für vorteilhaft hält, da diese den Wünschen der Bür-
gerinitiativen entgegenkommen. 

 
 
 
2.2: Gestattungsvertrag mit E-Plus  
 
 Der Gestattungsvertrag wird nicht separat angesprochen. 
 
 
 
3: Hanna-Weis-Platz  

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

Bürgermeister führt kurz in die Thematik ein. Frau Wozniak-Fink erläutert ihre geän-
derte Planung anhand einer Präsentation, die dem Protokoll als Anlage beigegeben 
wird. Ebenso wird von der Verwaltung eine Tischvorlage der LBBW Immobilien zur 
Kostenübersicht und –entwicklung verteilt, die ebenfalls dem Protokoll als Anlage 
beigefügt wird. Frau Fink erklärt zu dem runden Brunnen, dass er in seiner Gestal-
tung die Thematik „Alt und Jung“ und damit das Generationen-Miteinander in der 
unmittelbaren Umgebung (Seniorenheim, Kindergarten) aufgreift. Vom Preis her sei 
er voraussichtlich günstiger als der erste (größere rechteckige) Brunnen. Der Preis 
sei derzeit aber noch nicht ermittelbar, da die meisten Steinwerke im Winter nur ein-
geschränkt arbeiten. Sie plädiert dafür, Pergola oder Brunnen zu realisieren, damit 
der Platz nicht trostlos wirkt. 

 
3.2: Beratung : 
 Insgesamt wird Unzufriedenheit mit der sich lange hinziehenden Planung und deutli-

che Kritik an der Höhe der Kosten für Baumanlage und Brunnen geäußert. Bei letz-
terem bestehen auch massive Bedenken wegen der Folgekosten. Stadtrat Schmitz-
Günther hält die Kosten für Brunnenbecken und –technik unter der Erdoberfläche 
für viel zu hoch. Er möchte wissen, ob es keine günstigere Alternative (etwa in ei-
nem Nebengebäude zu ebener Erde, das leichter zugänglich ist) zu einem unterirdi-
schen Becken mit aufwendiger Technik gibt.  
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Frau Fink sieht keine Alternative zu der Brunnenkammer, Filter- und Dosiertechnik – 
hinsichtlich der Kosten könne auch bei einem daneben aufgestellten Gebäude nur 
wenig gespart werden, denn ein Wasserreservoir sei notwendig. Stadtrat Fritsch 
möchte wissen, ob die Gebäude bei der vorgetragenen Platzgestaltung (Bäume eng 
an den Häusern) von der Feuerwehr erreichbar sind. Das wird von Frau Fink bejaht. 
In mehreren Wortbeiträgen wird die Frage gestellt, ob an diesem Platz überhaupt 
ein Brunnen gebraucht wird (Stadträte Fritsch, Holschuh, Keller). Die Stadträte 
Katzenstein und Stadtrat Schmitz-Günther sprechen sich für den grundsätzlichen 
Erhalt des Brunnens aus und erinnern daran, dass mit dem Hanna-Weis-Platz ein 
neuer Mittelpunkt für Kleingemünd geschaffen werden solle, ein Treffpunkt für alle 
Generationen. Der Platz liege auf der Sonnenseite von Kleingemünd, hier seien 
Wasser und Beschattung wichtig als Faktoren der Aufenthaltsqualität. Stadträtin von 
Reumont spricht die Funktion des Brunnens als Blickfang an – eine begrünte 
Pergola spende Schatten und sei auch zu befürworten. Stadtrat Schubert erinnert 
daran, dass der Rat verpflichtet sei, mit dem Geld der Bürger so umzugehen, dass 
es nach außen vertretbar sei. Er regt eine weitere Sitzung an, in der die künftige 
Gestaltung besprochen werden sollte. Der Bürgermeister fasst zusammen, dass bei 
einem Weiterverfahren wie bisher keine Gemeinsamkeiten zu erreichen seien, die 
Kosten seien aus dem Ruder gelaufen. Es sei sinnvoll, über Planungsalternativen 
nachzudenken, etwa bei Neckargemünder Künstlern nach Vorschlägen für eine 
Skulptur nachzufragen und entsprechende Motivvorgaben zu machen; eher die 
Pergola als einen teuren Brunnen zu realisieren. Es gelte nun, mit begrenzten 
finanziellen Mitteln eine Gestaltungsvariante zu finden, die der Funktion als 
Quartiersmittelpunkt und dem Namen Hanna Weis gerecht wird. Es besteht 
Einigkeit, dass auf dem Platz eine gewisse Lebendigkeit gebraucht wird, die über 
das Element Wasser geleistet werden könne, evtl. auch in anderer Weise als über 
einen Brunnen. Wasser mildere die Sommerhitze und bringe Aufenthaltsqualität. 
Stadtrat Fritsch regt die Einrichtung einer Vogeltränke an und erwähnt die Bron-
zeskulptur des „Lesers“ im Menzer Park. Über etwas Ähnliches hätte Hanna Weis 
sich seines Erachtens gefreut, denn ihr Ehemann war Lehrer. Der Bürgermeister 
schlägt vor, dass die Verwaltung im Januar 2013 mehrere Künstler aus Neckarge-
münd oder der Region anspricht und entsprechende Vorgaben finanzieller Art und 
hinsichtlich der Gestaltung macht – bis Januar könnten die Fraktionen Themen- 
bzw. Gestaltungsvorschläge erarbeiten und an den Bürgermeister leiten, die die 
Verwaltung anschließend den Künstlern mitteilen würde. 

 
3.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd beschließt einstimmig, die Verwaltung 

zu beauftragen, im Laufe des Januar 2013 mit bis zu drei Künstlern aus Neckarge-
münd und der Region Kontakt aufzunehmen und diese um Entwürfe für eine Skulp-
tur zur Aufstellung auf dem Hanna-Weis-Platz zu bitten. Hierbei sind die Themen-
vorschläge, die die Fraktionen bis zur 2. Januarwoche der Verwaltung zuleiten, ein-
zuarbeiten, sowie die Vorgabe, die Kosten für das Kunstwerk auf 60.000 Euro zu 
begrenzen, als eines der Themen „Hanna Weis“ aufzugreifen und das Element 
Wasser einzuarbeiten. Vor einer Entscheidung über die Errichtung der Pergola sind 
die Haushaltsberatungen abzuwarten.  

 
 
 
4: Verkehrskonzept für die Altstadt Neckargemünd  

- Zurverfügungstellen von Parkplätzen am oberen Mar ktplatz:  
Schriftliche Anfrage von Herrn Dieter Leist  

 
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
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Der Bürgermeister führt kurz in die Thematik ein und berichtet, dass die Verwaltung 
mit dem Vorschlag, entlang der Hauptstraße vor dem Ladengeschäft „Leist“ die 
bisher geduldeten Parkplätze durch 8 reguläre Kurzzeitparkplätze zu ersetzen, 
einen guten Vorschlag gefunden habe, der die Interessen der Gewerbetreibenden 
berücksichtigt. Über die anderen im Schreiben von Herrn Leist aufgeführten 
Vorschläge müsse heute nicht diskutiert werden. - Der Vorschlag der Verwaltung, 
wie in der Vorlage ausführlich erläutert, wird von Herrn Seiz vorgetragen. Dieser 
signalisiert, dass der Vorschlag bereits mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt 
sei. 

 
4.2: Beratung : 
 Stadtrat Schubert lobt die Entwicklung der Baustelle und die Schotterung für die 

Baustellenferien und berichtet von einem kürzlich geführten Gespräch mit Herrn 
Leist. Dieser sei sich bewusst und auch einverstanden, dass die Einrichtung zusätz-
licher Parkplätze nur für die Zeit der Hauptstraßen-Baustelle gelte. Auf die Frage 
von Stadtrat Schubert, warum nicht noch mehr Parkplätze auf dem Marktplatz selbst 
angeboten werden können, antwortet Herr Seiz, dass dies vor allem für den Wo-
chenmarkt Probleme bereitet: Häufig werden die Kurzzeitparkplätze als Dauerpark-
plätze genutzt, manchmal stehen die Autos über Nacht noch dort. Samstags seien 
die Wochenmarktbeschicker darauf angewiesen, ab 6 Uhr ihre Plätze anfahren zu 
können – Abschleppunternehmer erreiche man samstags aber nicht vor 8 Uhr. Au-
ßerdem stehe die bestehende Sondernutzungserlaubnis des Restaurants „Franca“ 
dagegen. Er ergänzt, dass die Schaffung von 8 (oder 9, wenn man einen Parkplatz 
auf dem Marktplatz selbst zulässt) zusätzlichen Kurzzeitparkplätzen nur bis April / 
Mai 2013 gelten könne. Im 2. Bauabschnitt sei der obere Marktplatz nicht mehr be-
gehbar. Stadtrat Katzenstein kann sich nicht vorstellen, dass Plätze auf dem Markt-
platz angelegt werden. Für Einkäufe bei „Leist“ biete sich aufgrund der Einkaufs-
dauer das Parkhaus Pflughof als gut erreichbar und kostengünstig an – Herr Leist 
könne auch über einen Kostenzuschuss für seine Kunden nachdenken. Er hat Be-
denken, ob der letzte geplante Kurzzeitparkplatz entlang der Hauptstraße an der 
Jakobsgasse unter Berücksichtigung der Schleppkurve noch passt. Zusätzlich sei 
nicht einzusehen, wegen einer auf 3 – 4 Monate angelegten Aktion eine Laterne zu 
entfernen. In mehreren Wortbeiträgen wird eine engmaschige Kontrolle der Kurz-
zeitparkplätze durch den Vollzugsdienst angeregt, sonst nütze die Hilfsmaßnahme 
nicht als Chance zur Altstadtbelebung und Unterstützung der Gewerbetreibenden. – 
Der Bürgermeister sagt eine Prüfung seitens der Verwaltung zu, ob der letzte (8.) 
Parkplatz entlang der Hauptstraße möglich ist, sowie eine Prüfung, ob die Laterne 
stehen bleiben könne. 

 
4.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd lehnt bei einer Enthaltung und zwei Ge-

genstimmen mehrheitlich ab, einen Kurzzeitparkplatz auf dem oberen Teil des 
Marktplatzes einzurichten. 

 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 1 Enthaltung die Schaffung von 7 - 8 
zusätzlichen Kurzzeitparkplätzen in der Hauptstraße zwischen der Jakobsgasse und 
der Spitalgasse und erteilt der Verwaltung den Auftrag zu häufiger Überwachung 
der Parkdauer in der oberen Altstadt.  

 
 
 
5: Verleihung der Eigenschaft als Ehrenmitglied der Fr eiwilligen Feuerwehr 

Neckargemünd an Herrn Gerhard Eckel  
 
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
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5.2: Beratung : 
 
5.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig gem. § 37 Abs. 1 Satz 2 GemO im Rahmen 

eines schriftlichen Verfahrens, Herrn Gerhard Eckel die Eigenschaft als 
Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Neckargemünd zu verleihen.  

 
 
 
6: Verschiedenes  
 
 Der TOP wird wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht aufgerufen. 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Schubert 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Fritsch 


