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FRAGESTUNDE 
 
Herr Geißler erkundigt sich, ob sich im Zusammenhang mit den aktuellen Planungen für das 
Güterbahnhofareal der Einstieg in die regenerative Energieversorgung zerschlagen hat. Bür-
germeister Althoff nimmt hierzu Stellung und erklärt, dass man eine Umsetzung der Versor-
gung des Gebietes über regenerative Energien gerne realisieren möchte, sich aber auch an 
den Gegebenheiten des Baugebiets orientieren muss. So werden die Einzelhandelsge-
schäfte, die sich im ersten Bauabschnitt ansiedeln, nur einen geringen Wärmeenergiebedarf 
haben, so dass sich für diese eine zentrale Wärmeenergieversorgung nicht rentiert. Grund-
sätzlich möchte man aber im Zusammenhang mit der weiteren Erschließung des Baugebiets 
bis 2014 an der Umsetzung einer zentralen Energieversorgung festhalten. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 8/2011 vom 5. Juli 2 011 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Die Genehmigung des Protokolls wird zurückgestellt, da Herr Karlheinz Streib als 

Urkundsperson für die heutige Sitzung entschuldigt ist. 
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 9/2011 vom  

5. Juli 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: Bebauungsplan Güterbahnhofareal  
3.1 Beschluss über die Abwägung der eingegangenen S tellungnahmen nach  
      §§ 3 Abs. 1 BauGB 
3.2 Billigung des Planentwurfes und Auslegungsbesch luss  

 
3.1: Sachvortrag:  
 Bürgermeister Althoff erklärt, dass in der heutigen Sitzung die Stellungnahmen der 

Behörden und Bürger, die im Rahmen der frühzeitigen Anhörung eingegangen sind, 
behandelt und in den Entwurf für den Bebauungsplan eingearbeitet werden. Darauf 
folgt die große Offenlage auf der Grundlage des dann optimierten Entwurfs. Über 
die Einwände und Anregungen, die auf diese Offenlage eingehen, wird dann noch-
mals getrennt beraten. Erst danach erfolgt der Beschluss des Bebauungsplans als 
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Satzung. Das kann aber erst nach der Entwidmung des Geländes durch die Deut-
sche Bahn erfolgen. Von der Bahn liegt die mündliche Zusage zur Entwidmung vor.   

 
3.2: Beratung : 

Stadtrat Schubert bittet darum, dass die vorgesehene Offenlage vollständig außer-
halb der Ferienzeiten durchgeführt wird und schlägt hierfür den Zeitraum von Mon-
tag, den 12.09.2011 bis Mittwoch, den 12.10.2011 vor. 
 
Stadtrat Schmitz-Günther beklagt die Fülle der Tagesordnungspunkte für die heuti-
ge Sitzung und stellt die Vorgespräche mit den Fraktionsvorsitzenden in Frage, 
wenn danach weitere Punkte auf die Tagesordnung genommen werden.  
 
Bürgermeister Althoff erklärt hierzu, dass die Verwaltung in bestimmten Sachverhal-
ten fremdbestimmt ist. Dies gilt insbesondere für den nachgeschobenen Tagesord-
nungspunkt für die Vergaben für die Mehrzweckhalle Waldhilsbach. Hier hat die Ar-
chitektin die Unterlagen nicht rechzeitig vorgelegt. 
 
Herr Läufer führt durch die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Be-
teiligung von Behörden und Bürgern.  
 
Zu Nr. A 3.3 führt er aus, dass im Rahmen der Erstellung eines Gutachtens zahlrei-
che Proben entnommen wurden. Diese haben eine sehr unterschiedliche Belastung 
des Bodens ergeben. 
 
Stadtrat Schmitz-Günther spricht von enormen Belastungen des Bodens und erkun-
digt sich, ob man nicht in den Bebauungsplan eine Vorgabe aufnehmen könnte, die 
Unterkellerungen untersagt. Herr Läufer erklärt hierzu, dass es wichtig ist, die erfor-
derlichen Maßnahmen durchzuführen. Das Gutachten hat ergeben, dass sich das 
Gelände grundsätzlich für eine Bebauung eignet. Die Altlastungen stehen somit ei-
ner Bebauung nicht entgegen. Herr Teuber ergänzt in diesem Zusammenhang, 
dass die Bahn für die Übergabe eines „sauberen Grundstücks“ haftet.  
 
Zu A 4.1 erkundigt sich Frau Stadträtin Groesser zu der Formulierung des Land-
ratsamtes, dass keine gärtnerische Nutzung vorgesehen ist. Herr Läufer erklärt 
hierzu, dass es sich dabei um eine Formulierung des Landratsamtes handelt, die 
nicht vom Planungsbüro vorgegeben wurde. Herr Teuber führt aus, dass das Ge-
sundheitsamt bei Bahnanlagen stets diesen Hinweis gibt. 
 
Zu A 5.4 erklärt Stadtrat Volk, dass die heute dargestellte Situation so im Vorentwurf 
nicht eingezeichnet war. Herr Läufer erklärt hierzu, dass dies in der frühzeitigen Be-
teiligung berücksichtigt war, denn ansonsten wäre der Einwand nicht erfolgt. Bür-
germeister Althoff führt aus, dass in der kommenden Woche Gespräche mit der 
Schulleitung des Hör- und Sprachzentrums, dem Taubstummenverband sowie dem 
Eigenbetrieb des Landkreises Bau und Vermögen zur Ausarbeitung von Lösungen 
stattfinden werden. 
 
Zu A 7.1 führt Herr Läufer aus, dass mit den Stadtwerken Neckargemünd Gesprä-
che zur Nahwärmeversorgung geführt wurden. Die Stadtwerke fordern zum Errei-
chen der Rentabilität einer Versorgungszentrale eine Mindestabnahmemenge von 
100 KW. Der Energiebedarf des Einzelhandels liegt mit 25 KW deutlich darunter. In-
sofern ist eine Versorgung der Märkte wirtschaftlich nicht darstellbar.  
 
Zu A 8.4 erklärt Stadtrat Schmitz-Günther, dass die angenommenen 75 Stellplätze 
nicht ausreichend sind. Bereits heute werden zahlreiche Parkplätze, die nicht für 
den Park + Ride – Verkehr vorgesehen sind, von Dauerparkern genutzt. Spätestens 
wenn die Parkraumbewirtschaftung erfolgt, wird dies Konsequenzen haben. Bür-
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germeister Althoff führt hierzu aus, dass es nach der Umsetzung der Parkraumbe-
wirtschaftung keine freien Parkplätze mehr geben wird. Durch die Kostenpflicht der 
Parkplätze wird sich die Nachfrage automatisch reduzieren. Dr. Scheffczyk ergänzt, 
dass es sich bei den geplanten Parkplätzen nicht um Park + Ride – Parkplätze han-
delt, sondern um öffentliche Parkplätze, die bewirtschaftet werden können. 
 
Zu A 9.2 merkt Herr Läufer an, dass der Satzungsbeschluss erst nach der Entwid-
mung durch die Bahn erfolgen kann. Die Genehmigung für die Märkte kann aber be-
reits im Vorfeld erteilt werden. Frau Stadträtin Schweiger erkundigt sich, ob der Be-
bauungsplan erst 2014 für das gesamte Gelände in Kraft tritt. Dies wir bejaht. Aller-
dings können die Märkte bereits früher gebaut werden.  
 
Zu A 9.4 führt Stadtrat Schmitz-Günther aus, dass sich das Pflanzverbot nicht nur 
auf Bäume erstreckt. Für ihn ergibt sich daraus die Konsequenz, die Baugrenze so 
festzulegen, dass die Gebäude zur Bahnlinie gelegt werden.  
 
Zu C 5.3 führt Herr Läufer aus, dass man bei flachgeneigten Dächern eine verbindli-
che Begrünung sowie optional die Aufstellung von Solaranlagen regeln kann. 
 
Stadtrat Schimpf bewertet die Einwände zu dem Bebauungsplan als sehr sachlich. 
Die vorgebrachten Einwendungen zu Ordnungsmaßnahmen sollten festgehalten 
werden, so dass sie später nicht verloren gehen. Er hätte keine Bedenken, wenn 
das Hör- und Sprachzentrum 2014 die Möglichkeit erhält, zusätzliche Parkplätze 
auszuweisen. 
 
Stadtrat Volk macht deutlich, dass sich nach dem Ende der Baustelleneinrichtungen 
durch die Bahn auf dem Gelände des Güterbahnhofareals die Situation für die Be-
völkerung deutlich verbessern wird. Aus den Erfahrungen mit der Photovoltaikanla-
gen des Schulzentrums kann er Blendwirkungen ausschließen. Abschließend er-
kundigt sich Herr Volk, inwieweit sich aus einer möglichen Kontaminierung Haf-
tungsrisiken für die Stadt Neckargemünd ergeben können. Hierzu erklärt Bürger-
meister Althoff, dass sich für die Stadt Neckargemünd absolut keine Haftungsrisiken 
ergeben, da die Bahn die Grundstücke an die Fa. PMG übergibt und die Stadt kein 
Vertragspartner ist.  
 
Stadträtin Schweiger erklärt, dass die Einwendungen sehr professionell aufgearbei-
tet wurden. Es handelt sich hierbei um eine sinnvolle Entwicklung im Innenbereich. 
Sie befürwortet die Gespräche mit dem Hör- und Sprachzentrum, hat aber dennoch 
Bedenken, dass für Parkflächen eigentlich vorgesehene Flächen des Gewerbege-
bietes verwendet werden könnten. 
 
Stadtrat Keller regt eine Teilung der An- und Abfahrt der Schüler des Hör- und 
Sprachzentrums an. So könnte die Schülerbeförderung für einen Teil der Schüler 
oben in der Schützenhausstraße und für den anderen Teil der Schüler unten im Be-
reich des Güterbahnhofareals organisiert werden.  
 
Frau Stadträtin Groesser dankt für die ausführlichen Stellungnahmen. Es ist deutlich 
geworden, dass die Ausweisung eines Mischgebietes sinnvoll ist; für ein Wohnge-
biet wäre das Gelände nicht geeignet. Sie bittet, in den Bebauungsplan die Ver-
pflichtung zur Dachbegrünung aufzunehmen und zusätzlich die Anbringung von So-
laranlagen zuzulassen. Die Frage der Energieversorgung ist aus ihrer Sicht noch 
nicht zufriedenstellend gelöst.  
 
Bürgermeister Althoff spricht der Interessensgemeinschaft ein großes Kompliment 
für den sachlichen und fairen Umgang aus. Hier wurde jederzeit respektvoll mitein-
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ander umgegangen. Er ist zuversichtlich, dass es gelingt, gemeinsam eine Lösung 
zu erarbeiten, die einen Großteil der Betroffenen zufrieden stellen wird. 

 
3.3: Beschluss :  

 
1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und sonsti-
ger Behörden sowie der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurden eingehend geprüft 
sowie gegeneinander und untereinander abgewogen. Die einzelnen Beschlüsse 
sind der fachlichen Stellungnahme in der Anlage zu entnehmen. 
 
2. Der Entwurf zum Bebauungsplan, die Begründung und die zusammen mit dem 
Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften werden in der vorliegenden 
Form und Fassung einstimmig gebilligt. Der Entwurf zum Bebauungsplan „Güter-
bahnhofareal“, die Begründung, die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestell-
ten örtlichen Bauvorschriften, die umweltbezogenen Informationen, sowie die we-
sentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden gem. § 
3 Absatz 2 Baugesetzbuch in der Zeit von Montag, den 12.09.2011 bis Mittwoch, 
den 12.10.2011 im Rathaus Neckargemünd öffentlich ausgelegt.  

 
 

 
4: Gestaltung des Hanna-Weis-Platzes  

-Vorstellung Entwurf und Beschluss  
 
4.1: Sachvortrag:  

Bürgermeister Althoff erläutert, dass Frau Hanna Weis mit ihrer Spende Unglaubli-
ches für die Stadt Neckargemünd geleistet hat. Deshalb geht es nicht nur um die 
reine Namensgebung für den Platz, sondern vor allem um eine würdige Platzgestal-
tung für die Namensgeberin. Heute sollen durch Frau Fink in öffentlicher Sitzung die 
Planung und die Materialienauswahl vorgestellt werden. 

 
4.2: Beratung : 

Frau Fink stellt anhand einer Präsentation die Planung für die Platzgestaltung vor. 
Die wesentlichen Planungselemente sind der Brunnen, sowie die Pergola. Frau Fink 
stellt die Brunnenplanung vor. Der Brunnen wird von einer flachen Wasserschicht 
bedeckt sein. Der Brunnen wird mit Podesten in Schiffform geplant. Einzelne Fontä-
nen, die auch beleuchtet werden können, werden als belebendes Element vorgese-
hen. 
 
Stadtrat Schimpf erkundigt sich zur Fließgeschwindigkeit des Wassers im Brunnen. 
Ihm geht es darum, dass Zonen mit stillstehendem Wasser vermieden werden, da 
diese von Algen befallen werden können. Frau Fink erläutert, dass es keine Zonen 
mit stillstehendem Wasser geben wird. Sprudler und das vorgesehene Gefälle sor-
gen für Wasserbewegung. Die Podeste in Schiffform werden aus einem Metallrah-
men bestehen, die Oberfläche aus einer Auflage aus Hartholz. Der Brunnen selbst 
wird aus Beton, mit einer gewissen Rutschfestigkeit bestehen.  
 
Stadtrat Schmitz-Günther erkundigt sich nochmals zu den Wasserzonen. Er bittet, 
die Sprudel so geschickt zu planen, dass auch im Bereich der Podeste keine Berei-
che mit stillstehendem Wasser entstehen. Frau Fink erklärt hierzu, dass die Podeste 
nicht vollflächig mit dem Boden verbunden werden. Dadurch ist stets eine Durch-
strömung gewährleistet. Bezüglich der Beleuchtung bittet Stadtrat Schmitz-Günther 
um eine Information zum Einsatz der vorgesehenen Lampen (LED oder sonstige 
energiesparende Lampen). Laut Frau Fink kommen Halogendampfleuchten als mo-
derne Leuchtmittel zum Einsatz. Weiterhin erkundigt sich Stadtrat Schmitz-Günther 
zum Planungsstand für die Toilettenanlage. Hierzu erklärt Herr Dr. Scheffczyk, dass 
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bei den beengten Verhältnissen platzgestalterisch die Einplanung einer öffentlichen 
Toilette nicht möglich ist. Diese sei laut Stadtrat Schmitz-Günther auch gar nicht auf 
dem Platz notwendig. Dennoch sollte im Bereich des Platzes eine öffentliche Toilet-
te angeboten werden. Laut Bürgermeister Althoff könnte eine Toilettenanlage auch 
in fussläufiger Entfernung im Bereich des Gewerbe- und Mischgebiets in Betracht 
kommen. Das vorgestellte großformatige Pflaster bewertet Herr Schmitz-Günther 
sehr positiv. Abschließend erkundigt sich Stadtrat Schmitz-Günther nach der Kos-
tensituation. Laut Frau Fink entstehen für die Platzanlage einschließlich des Brun-
nens Kosten in Höhe von 525.000 € brutto. Der Brunnen alleine schlägt mit 155.000 
€ brutto zu Buche. Herr Dr. Scheffczyk ergänzt, dass die Kosten des Platzes bei den 
Erschließungsbeiträgen berücksichtigt wurden. Der Brunnen geht über diesen Kos-
tenansatz hinaus. Es ist noch zu klären, wie diese Differenz aufgefangen wird. Die-
se Entscheidung ist dann nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse für die 
Platzgestaltung zu treffen.  
 
Für Stadträtin Schweiger ist der Platz ein Platz der Begegnung. Deshalb kommt der 
Aufenthaltsqualität große Bedeutung zu. Hierfür sind ausreichende Sitzgelegenhei-
ten notwendig. Unbedingt berücksichtigt werden sollte dabei ein ausreichender 
Sonnenschutz. Dies erfolgt laut Frau Fink durch die Pergola. Weitere Sonnen-
schutzmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  
 
Nach Ansicht von Stadtrat Schubert soll das vorgesehene Cafe in die Platzgestal-
tung miteinbezogen werden. Im Zusammenhang mit dem Cafe sieht er auch die 
Möglichkeit, die Toilettenfrage zu regeln. 
 

21.15 Uhr Frau von Reumont kommt zur Sitzung. 
 
4.3: Beschluss :  

Der Gemeinderat fasst bei zwei Enthaltungen den Grundsatzbeschluss hinsichtlich 
der Gestaltung des Hanna-Weis-Platzes. Hierzu zählen die vorgestellten Pflaster-
steine als Betonsteinplatten mit Natursteinvorsatz, die Lampen, die Pergola und die 
Brunnengestaltung. Die Frage der öffentlichen Toilette soll über das vorgesehene 
Cafe oder getrennt an anderer Stelle in fussläufiger Entfernung vom Platz gelöst 
werden. 

 
 
 
5: Neubau Kita Kleingemünd  

- Betriebsträgerschaft und Vertrag  
 
5.1: Sachvortrag:  

Bürgermeister Althoff stellt das erzielte Verhandlungsergebnis vor.  
 
5.2: Beratung : 

Stadtrat Schmitz-Günther weist darauf hin, dass die kirchliche Beteiligung an den 
Betriebskosten der Kindertagesstätte nicht verbindlich ist. Herr Moll erläutert, dass 
in der Vorlage der diesbezügliche Wortlaut der Diakonie Baden wiedergegeben ist. 
Hintergrund hierfür ist die Problematik, dass die evangelische Kirche in Doppel-
haushalten plant und die genauen Eckdaten für die kirchliche Haushaltsplanung für 
2014 noch nicht vorliegen. Allerdings geht man davon aus, dass die heutige Grup-
penförderung auch in Zukunft Bestand haben wird. Nach Aussage der Diakonie Ba-
den ist weiterhin davon auszugehen, dass sich die Höhe der kirchlichen Beteiligung 
über einen längeren Zeitraum auf dem angenommenen Niveau bewegen wird. 

 
Stadtrat Berroth bewertet das Verhandlungsergebnis mit einem kommunalen Finan-
zierungsanteil als relativ gutes Ergebnis für die Stadt Neckargemünd. Üblich seien 
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heute kommunale Finanzierungsanteile bis zu 93%. Er erkundigt sich nach der 
Formulierung der Ziffer 4.2.1 im Betriebsvertrag. Herr Moll führt dazu aus, dass es 
sich hierbei um die Übernahme einer Formulierung aus dem Mustervertrag des 
Gemeinde- und Städtetages handelt.  

 
Stadträtin Schweiger fragt im Hinblick auf Ziffer 2.6 nach, ob die Neubürger bei der 
Aufnahme in die neue Kindertagesstätte bevorzugt behandelt werden. Herr Moll 
führt hierzu aus, dass bei der Aufnahme verschiedene Aspekte zu berücksichtigen 
sind. So sind neben den Neubürgern auch die Nachfragen aus dem vorhandenen 
Bestand der Kleingemünder Bevölkerung zu berücksichtigen wie auch die bewusste 
Entscheidung von Eltern, ihr Kind im evangelischen Glauben erziehen zu lassen. 
Grundsätzlich wird man den Neubürgern keinen Betreuungsplatz in der neuen Kin-
dertageseinrichtung garantieren können. Unter Berücksichtigung der vorübergehen-
den Fortführung des alten Standorts wird sich aber die Situation entspannen. Den-
noch wird als Versorgungsgebiet das gesamte Stadtgebiet von Kleingemünd sowie 
der Kernstadt zu Grunde gelegt, mit der Konsequenz, dass ein Transfer in einen 
Kindergarten im Stadtgebiet in Betracht gezogen werden muss. 

 
Stadtrat Keller erkundigt sich nach der Anmeldesituation. Herr Moll führt hierzu 
dass, die neue Kindertageseinrichtung bereits voll ausgebucht ist und Wartelisten 
bestehen. Bürgermeister Althoff erklärt, dass man von der Entwicklung des Neu-
baugebietes regelrecht „überrannt“ wurde. Die Entwicklung übertrifft das best-case-
Szenario deutlich.   

 
Stadtrat Schubert hebt die konstruktiven Verhandlungen mit der evangelischen Kir-
che hervor. Der vorliegende Betriebsvertrag stellt eine faire Lösung dar. 

 
Bürgermeister Althoff bedankt sich bei den Vertretern der evangelischen Kirche für 
die konstruktive und faire Verhandlungsführung. 

 
5.3: Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, 
- die Betriebsträgerschaft für den Neubaus der Kindertagesstätte Kleingemünd auf  
  die evangelische Kirchengemeinde Neckargemünd zu übertragen,  
- den Abschluss des vorliegenden Vertrages über den Betrieb und die Förderung  
  der Kindertagesstätte mit der evangelischen Kirchengemeinde Neckargemünd  
 

 
 
6: Kindergarten-Bedarfsplanung 2011/2012  
 
6.1: Sachvortrag:  
 Bürgermeister Althoff erklärt, dass die Sachlage aufgrund des dargestellten Zah-

lenmaterials eindeutig ist. Alle Kindertageseinrichtungen werden demzufolge in die 
Bedarfsplanung für das kommende Kindergartenjahr aufgenommen. 

 
6.2: Beratung : 

Stadträtin Geißler erkundigt sich, ob der als notwendig dargestellte weitere Ausbau 
der Kleinkindbetreuung um weitere zwei Gruppen für die Stadt Neckargemünd fi-
nanzierbar ist. BM Althoff weist in diesem Zusammenhang auf die sehr hohe Nach-
frage in Neckargemünd und den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab 
2013 hin. Stadträtin Geißler regt weiterhin an, Anreize für Eltern zu schaffen, ihre 
Kinder in Einrichtungen in den Ortsteilen betreuen zu lassen, solange dort Kapazitä-
ten bestehen, statt in der Kernstadt neue Betreuungsplätze aufzubauen. Weiterhin 
wünscht sie sich eine höhere Förderung der privaten Einrichtungen, die derzeit nur 
die gesetzlich festgeschriebene Mindestförderung erhalten.  
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Stadtrat Schwenk erkundigt sich nach den Auswirkungen des Platzdefizits in Dils-
berg. Herr Moll führt aus, dass es nach der Anzahl der Kinder in Dilsberg rechne-
risch eigentlich zu einem Platzdefizit kommt. Tatsächlich war dies in der Praxis aber 
noch nie von Bedeutung, da offensichtlich ein Teil der Dilsberger Kinder in anderen 
Einrichtungen betreut wird. 
 
Stadtrat Hertel regt an, dass Gruppen, die übergangsweise notwendig werden soll-
ten, nicht durch private Träger, sondern durch die Stadt Neckargemünd selbst be-
trieben werden sollten, auch wenn dies zunächst die teurere Variante sein sollte. 
Damit sei man dann in der Lage, Kapazitäten, die nicht mehr benötigt würden, auch 
schnell abzubauen. 

 
6.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, alle vorhandenen Kinderbetreuungseinrich-

tungen in die Bedarfsplanung aufzunehmen. Die Bezuschussung der freien Einrich-
tungen (Rumpelstilzchen, Waldzwerge, SRH-Kita sowie der Kinderkrippe Rappelkis-
te e.V.) erfolgt in Höhe der gesetzlich festgesetzten Mindestbezuschussung mit 63 
% der Betriebsausgaben bei den Einrichtungen für Kinder über drei Jahren und 68 
% der Betriebsausgaben bei den Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren.  

 
 
 
7: Vereinsangelegenheiten  

7.1 Vereinsförderrichtlinien 
7.2 Hallennutzungsentgelte 

 
7.1: Sachvortrag:  

Bürgermeister Althoff erklärt, dass sich die hohen Aufwendungen der Stadt Neckar-
gemünd bei den Hallensanierungen nun auch in höheren Entgelten für die Vereine 
niederschlagen.  

 
7.2: Beratung : 

Stadtrat Keller betont die Bedeutung der Vereinsarbeit und ist für die Zusammen-
stellung der Regelungen der neuen Vereinsförderung dankbar. 
 
Stadträtin von Reumont bedankt sich für die CDU-Fraktion für die Anpassung der 
Regelungen an die tatsächliche Situation. So stehen in Zukunft die Hallennutzungs-
entgelte in direktem Zusammenhang mit den tatsächlichen Nutzungszeiten. Die An-
hebung der Jugendförderung wird besonders hervorgehoben. Die neuen Regelun-
gen sind transparent und pragmatisch.  
 
Stadtrat Katzenstein hebt ebenfalls die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
neuen Regelungen hervor. Es wird somit auch deutlich, dass die Stadt Neckarge-
münd 90% der Kosten für die Vereine trägt. Er spricht die Ziffer 2 der Vereinsförder-
richtlinien an, wonach ein Verein nur dann in die Förderung aufgenommen wird, 
wenn er seinen Sitz in Neckargemünd hat. Er spricht einen Verein an, bei dem dies 
nicht gegeben ist, der sich aber trotzdem stark für Neckargemünder Jugendliche 
engagiert. Bürgermeister Althoff erklärt, dass solche Grenzfälle im Rahmen von Ein-
zelfallentscheidungen behandelt werden können. 
 
Für Stadtrat Volk erfüllen die Vereine eine sehr wichtige gesellschaftspolitische Auf-
gabe. Er hat ermittelt, dass die Stadt Neckargemünd dies mit rund 140.000 € jähr-
lich honoriert, die die Allgemeinheit bei den Hallennutzungsentgelten trägt. Die An-
hebung der Entgelte ist angemessen, wenn man berücksichtigt, dass es seit 1986 
keine Erhöhung mehr gegeben hat. 
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Stadtrat Schmitz-Günther stellt einen Antrag zu Ziffer 2 „Aufnahmevoraussetzun-
gen“ der Vereinsförderrichtlinien. Er bittet die Formulierung von „als gemeinnützig 
anerkannt“ in „Vereine, die satzungsgemäß gemeinnützige Ziele verfolgen“ abzuän-
dern. Es gebe Fälle in denen die Vereine gemeinnützige Ziele verfolgen, dies aber 
nicht durch die Finanzverwaltung bestätigt werde. Über den Antrag wird abge-
stimmt. Der Antrag wird bei einer Ja-Stimme und drei Enthaltungen abgelehnt. 
 

7.3: Beschluss :  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die 
 
- Neufassung der Richtlinien für die Förderung der Vereine durch die Stadt  
  Neckargemünd 
- Entgeltordnung für die Nutzung der städtischen Sporthallen sowie der städtischen  
  Versorgungsgebäude in den Außensportanlagen 

 
 
8: Einführung gesplittete Abwassergebühr  

- Vorfestlegung von Satzungsregelungen  
 
8.1: Sachvortrag:  

Bürgermeister Althoff geht kurz auf die Vorlage ein. 
 
8.2: Beratung : 
 Es findet keine Beratung statt 
 
8.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die beigefügten Regelungen in die im 

Rahmen der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr noch zu beschließende 
neue Abwassersatzung aufzunehmen.  

 
 
 
9: Außerplanmäßige Anschaffung von Salzsilos zur Siche rstellung eines rei-

bungslosen Winterdienstes  
 
9.1: Sachvortrag:  

Dr. Scheffczyk erläutert die Notwendigkeit der Anschaffung des Salzsilos. Bürger-
meister Althoff erklärt, die anfallenden Ausgaben werden gegenfinanziert durch Ein-
sparungen im Bauetat an anderer Stelle. Er hätte gerne eine diesbezügliche Lösung 
auf der Ebene des Gemeindeverwaltungsverbandes gesehen, doch haben die an-
deren Gemeinden bereits eigenständige Lösungen gefunden. Zur Aufrechterhaltung 
der Verkehrssicherheit ist die Anschaffung aus der Erfahrung der vergangenen Win-
ter notwendig.  

 
9.2: Beratung : 

Stadtrat Eisenhauer erkundigt sich nach dem Standort für diesen neuen Salzsilo. 
Laut Herrn Dr. Scheffczyk ist ein Standort im Bereich des Baustoffhändlers Roth 
angedacht. Für diesen Standort spricht die gute Erreichbarkeit. Hierfür muss noch 
ein Bauantrag eingereicht werden, die Behördenabstimmung steht noch aus. 
 
Stadträtin Groesser erklärt, dass man diese Anschaffung aus gutem Grund bei den 
Haushaltsberatungen zurückgestellt hat. Aus ihrer Sicht könnte man den nächsten 
Winter noch mit den bestehenden Verhältnissen überbrücken.  
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9.3: Beschluss :  
Der Gemeinderat beschließt bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung die au-
ßerplanmäßige Anschaffung eines Salzsilos, incl. der erforderlichen Fundamente, 
Zufahrt und Einfriedigung sowie einer Soleaufbereitungsanlage in Höhe von 
50.000,00 €. 

 
 
 
10: Verschiedenes  
 
10.1  Herr Dr. Scheffczyk geht auf die Tischvorlage für die Vergabe der Zimmer- und 

Dachdeckungsarbeiten, Elektroinstallation, Sanitärinstallation für die Mehrzweckhal-
le Waldhilsbach ein. Er entschuldigt sich für die kurzfristige Vorlage, macht aber 
deutlich dass die heutige Entscheidung über die Vergaben wichtig für die Einhaltung 
des Bauzeitenplans ist. Würde die Entscheidung heute nicht getroffen, so wäre eine 
Fertigstellung im Februar 2012 in Frage gestellt. Im Übrigen handelt es sich um Ent-
scheidungen, in denen kein Ermessensspielraum besteht, da die Angebote geprüft 
sind und nach VOB die Vergabe an den günstigsten Anbieter zu erfolgen hat. 

  
Beschluss :  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag für die Zimmer- und Dachde-
ckungsarbeiten an die Firma Zippert GmbH mit der Summe von 131.457,11 €, den 
Auftrag für die Elektroinstallation an die Firma E & G Elektrotechnik GmbH mit der 
Summe von 55.396,57 € und den Auftrag für die Sanitärinstallation an die Firma  
T & K GmbH mit der Summe von 54.366,79 € zu vergeben.  

 
 

10.2  Stadtrat Katzenstein bittet dringend um die Umsetzung der provisorischen Ver-
kehrsmaßnahmen im Bereich der Altstadt. Diese waren unmittelbar nach Inbetrieb-
nahme der Kernstadtumgehung zugesagt worden. Bürgermeister Althoff erklärt, 
dass die Provisorien bestellt sind, aber noch nicht ausgeliefert wurden. Er bittet um 
etwas Geduld. Die Umsetzung wird in den Ferien erfolgen. 

 
 
10.3  Stadträtin Groesser bittet darum, dass nach den Ferien das Parkraumbewirtschaf-

tungskonzept angegangen wird, da auch die Altstadt davon betroffen ist. 
 
 
10.4  Stadtrat Katzenstein berichtet vom Besuch seiner Fraktion bei den Flüchtlingen in 

der Walkmühle. Er schlägt vor, dass man den Flüchtlingskindern und –jugendlichen 
50 Freikarten für die Freibadsaison zur Verfügung stellt. Bürgermeister Althoff sagt 
die Prüfung der Anfrage zu. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Schweiger 
 
 
 
 
 
Der Schriftführer Stadtrat Hertel 
 
 


