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FRAGESTUNDE 
 
Ausbau der Straße „Am Mühlrain“  
Es sind zahlreiche Bürger des Mühlrains erschienen, die ihre Sorgen zum geplanten 
Straßenausbau schildern. Herr Erhard Fein, wohnhaft im 2. Bauabschnitt (BA), bezieht sich 
auf die am vergangenen Mittwoch, 20.06., durchgeführte Anwohnerversammlung. Insbeson-
dere hinsichtlich des 2. und 3. BA erscheint ihm die Kostenumlage ungeklärt. Für ihn stelle 
sich die Frage, ob dort statt eines Vollausbaus nicht einfach nur Reparaturmaßnahmen aus-
reichen, insbesondere im 3. BA. Einige Bürger seien im Besitz von Dokumenten, die bele-
gen, dass bereits Erschließungskosten gezahlt worden seien. Er bemängelt, dass zwischen 
Anwohnerversammlung und Gemeinderatssitzung nur 1 Woche Zeit gewesen sei, und for-
dert den Gemeinderat auch im Namen zahlreicher Bürger dazu auf, den TOP 4 von der Ta-
gesordnung zu nehmen. Bürgermeister Althoff hält an der Behandlung des TOPs am heuti-
gen Abend fest. Er schlägt vor, dass entgegen des Beschlussvorschlages heute nur über 
den 1. Bauabschnitt entschieden werden solle und sagt zu, dass bei der Behandlung des 
TOPs die geäußerten Fragen beantwortet werden. Er bittet alle Bürger, die über entspre-
chende Dokumente verfügen, die eine Befreiung von der Erschließungsbeitragspflicht bele-
gen, diese der Stadt vorzulegen. Hinsichtlich der Baumaßnahme habe er vor rund 4 Wochen 
ein Gespräch mit dem erweiterten Vorstand des Siedlerbundes geführt. Er schlägt vor, dass 
dessen Vorstand, Herr Welker, auch weiterhin Ansprechpartner und Multiplikator für die 
Stadt bleibt, alle Informationen an die Mitglieder und auch die Nichtmitglieder weitergibt. Frau 
Dorothea Moser (wohnt im 1. BA) äußert Besorgnis über die Breite der Gehwege. Sie be-
fürchtet, dass die Fahrbahnbreite nicht ausreichen wird und die Fahrzeuge auf den Gehweg 
ausweichen werden müssen. Sie ist besorgt, dass dieser an der engsten Stelle dann von 75 
cm auf 55 cm verschmälert werden könnte. Hierzu verweist Bürgermeister Althoff auf die 
Behandlung des TOPs im Verlauf der Sitzung. Auf ihre Frage, ob das in der letzen Woche 
angesprochene Bodengutachten zum Schotterkörper eingesehen werden könne, antwortet 
Herr Schuster, dass alle ausführenden Firmen die Gutachten einsehen, um entsprechend 
handeln zu können. Herr Hartmut Koch (wohnt im 2. BA) äußert Verwunderung, dass bei den 
Untersuchungen eine sehr schlechte Qualität des Unterbaus festgestellt worden sei. Dies sei 
der Teerdecke nicht anzusehen. Er spricht sich für die Minimal-Ausbauvariante (nur Aus-
tausch der Leitungen und Aufbringen einer neuen Teerdecke, keine Sanierung) aus; ähnlich 
äußert sich Herr Walter Finger (Am Mühlrain 97). Bürgermeister Althoff antwortet, die Straße 
sei seinerzeit mit einfachsten Mitteln ausgebessert worden. Obwohl die Straßendecke mögli-
cherweise noch halten könnte, sei der Auslöser für den jetzigen Ausbau nicht allein der 
schlechte Unterbau (den Ausbau haben GPA und Kommunalaufsicht allerdings schon wie-
derholt angemahnt), sondern auch die Verpflichtung der Stadtwerke, in diesem Jahr die 
Graugussrohre auszuwechseln. Hinsichtlich des Straßenausbaus verweist er auf den 
Gleichbehandlungsgrundsatz. 95 % der Neckargemünder Straßen seien erschlossen, hierzu 
hätten die Bürger ihren Beitrag geleistet – obwohl man mehrfach geprüft habe, wie die Be-
lastung für die Mühlrain-Anwohner möglichst gering gehalten werden könne, müsse der nach 
DIN vorgeschriebene Mindestausbaustandard erreicht werden, und die Mühlrain-Anwohner 
könnten nicht gegenüber allen anderen Bürgern bevorzugt werden. Herr René Hess und 
Frau Gudrun Welker erkundigen sich nach den Zufahrtswegen für die Feuerwehr. Frau Wel-
ker verweist auf eine Besichtigung des Bannwaldes durch das Kreisforstamt am 1. Juli um 
9:30 Uhr, wobei Dr. Münch auch zu etwaigen Eingriffen in die Waldwegestruktur Stellung 
nehmen wolle. Bürgermeister Althoff erläutert, dass die Feuerwehrzufahrt gemeinsam mit 
der Feuerwehr und dem Fachbüro abgestimmt werden. Herr Hess könne sich telefonisch bei 
der Stadtverwaltung nach dem geplanten Begehungstermin mit der Feuerwehr erkundigen. 
Herr Hartwig Langer (Am Mühlrain 89) setzt sich für die Umsetzung einer Variante ein, die 
die Anliegerkosten minimiert, dies sei eindeutiges Votum der Anwohnerversammlung gewe-
sen, und er bittet den Gemeinderat, diesem Votum zu folgen. Frau Moser vermisst ein alter-
natives Straßenkonzept; dies sei in den letzten Jahren von Anwohnern immer wieder ange-
regt worden.  
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Der Bürgermeister führt aus, dass er in der Anwohnerversammlung ein eindeutiges Votum 
gegen die Ausweisung einer verkehrsberuhigten Zone erhalten habe: die Gehwegbreite 
sollte nicht verringert werden, und die Verkehrssicherheit werde nicht erhöht, da bei 
Ausweisung einer verkehrsberuhigten Zone die Gehwege wegfallen würden. Ähnlich, 
ebenfalls mit erheblichen Vorbehalten gegen verkehrsberuhigte Zonen in diesem Bereich, 
habe sich auch die für die Ausweisung zuständige Straßenverkehrsbehörde geäußert, bei 
der die Stadt eine Stellungnahme eingeholt habe. Frau Moser regt an, nach anderen Maß-
nahmen (außer verkehrsberuhigten Zonen) zu suchen, die die Verkehrsgeschwindigkeit re-
duzieren. Frau Dr. Magdalena Nowakowski bemängelt, dass sich die Stadt mit dem Mühl-
rain-Ausbau für eine 3. Großbaustelle entschieden habe (Neubaugebiet Kleingemünd noch 
nicht fertig; Jahrhundertprojekt Altstadt). Eine wirksame Verkehrsentlastung der Altstadt sei 
nur möglich, wenn man sie im Zusammenwirken mit den Verkehrsströmen im Elsenztal be-
trachte. Die Mündung Hanfmarkt / Mühlgasse sei nicht breit genug, daher sehr ungünstig. 
Man solle die Ausbaumaßnahme verschieben. Herr Althoff verweist auf die Verpflichtung 
zum Austausch der Graugussleitungen. Herr Welker gibt zu bedenken, dass viel über den 
Begegnungsverkehr auf der Straße gesprochen werde – in diesem Zusammenhang müsse 
man sich auch um den ruhenden Verkehr Gedanken machen. Oft sei die Straßenbreite nicht 
ausreichend, so dass schon PKWs, und noch vielmehr LKWs auf den Gehweg ausweichen 
müssten. Er wünscht sich eine einfache Ausbauvariante mit Böschungen, talseits ohne 
Gehwege. Auch zu dieser Frage verweist Bürgermeister Althoff auf die bei TOP 4 erwarteten 
Ausführungen. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 5/2012 vom 22. Mai 2 012  
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird, vorbehaltlich der Zustimmung der für die heutige Sitzung ent-

schuldigte Urkundsperson, Stadträtin Groesser, mit folgenden Änderungen geneh-
migt: Bei TOP 6 und 7 wird jeweils unter der Überschrift „Beratung“ der 1. Satz ge-
strichen. 

 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 7/2012 vom  

22. Mai 2012 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag:  
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

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

 
2.2: Beratung : 
 
2.3: Beschluss :  
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3: Verkehrskonzept für die Altstadt  
- Umbau der Hauptstraße – Vergabe der Bauleistungen  

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

Bürgermeister geht kurz auf die Historie der Beratungen ein: in zahlreichen Ge-
sprächsrunden über die letzten Jahre habe man angestrebt, bei der Umsetzung alle 
Aspekte einzubeziehen. Dabei habe man sich einheitlich darauf verständigt, eine 
Lösung zu finden, die höchsten Ansprüchen genügt – aufgrund des Wunsches auf 
Nachhaltigkeit (Zeithorizont 50 – 60 Jahre, bei erwartet hoher Belastung des 
Straßenkörpers) und um die Altstadt ihrem Wert entsprechend zu präsentieren. Er 
verweist auf die für den 2. Juli geplante Bürgerversammlung zur Vorstellung des 
Projektes. Hinsichtlich der notwendigen Beschlüsse sei lediglich die Pflasterstein-
auswahl noch offen. Ausgehend von der Überlegung, die gleichen Betonpflaster-
steine wie am Waltscher Platz zu verwenden, habe man im Lauf der Beratungen der 
zu erwartenden hohen Belastung des Steinmaterials durch den Fahrzeugverkehr 
(insbesondere Busverkehr) Rechnung getragen. Man habe sich daher dafür ausge-
sprochen, bei der Auswahl und Verarbeitung des Steinmaterials auf höchste Quali-
tät zu achten.  

 
 Herr Schuster erläutert die Ergebnisse der Ausschreibungen des 1. BA. und die 

Gestaltungsempfehlungen . Das Ingenieurbüro empfehle eindeutig den Akiuco-
Granitstein aus Vietnam sowie eine Farbgestaltung, bei der die Gehwege und ge-
pflasterten Fahrbahnflächen in rotem Stein ausgeführt werden. Um ein einheitliches 
Erscheinungsbild zu erhalten, werde empfohlen, für den Marktplatzbereich keine 
farblich abgesetzten Bänder zur Fahrbahnbegrenzung zu verwenden; sowie in den 
Bereichen, die eine Asphaltfahrbahn bekommen, die Begrenzungen / Rinnen 
ebenfalls in rotem Stein zu gestalten. Die Parkplatzmarkierungen und die Bushalte-
stellen müssten gut erkennbar sein, sollten daher grau ausgeführt werden.  

 
 Zur verkehrlichen Erschließung während der Bauzeit : das Verkehrskonzept 

werde mit der Verkehrsbehörde abgestimmt und genehmigt, könne dadurch noch in 
Nuancen von der derzeitigen Planung abweichen. Der ÖPNV könne wegen der 
Vollsperrung nicht mehr durch die Hauptstraße fahren, die Haltestellen Altes Rat-
haus gar nicht mehr, den Hanfmarkt nur in Richtung Heidelberg anfahren. Eine Er-
satzhaltestelle an der Sparkasse solle errichtet werden. Es werde neue Taktzeiten 
geben, die entsprechend bekannt gemacht werden. Die Schule werde zusätzliche 
Anfahrzeiten der Linie 752 erhalten. Bezüglich der einzelnen Bauabschnitte sei ge-
plant, diese in sich komplett fertigzustellen, um den Anwohnern und Gewerbetrei-
benden bezüglich der Erreichbarkeit größtmöglich entgegenzukommen. Im 1. BA 
(Tourist Info bis Mitte Marktplatz) werde bezüglich Kanalbau sowie Arbeiten an den 
Gas- und Wasserleitungen eine Wanderbaustelle entstehen, die Teilabschnitte bis 
auf die Asphaltdecke sukzessive fertiggestellt, so dass die Zufahrt für Anwohner zu 
ihren Grundstücken eingeschränkt möglich sein werde. Fußläufig werde die Er-
reichbarkeit immer gegeben sein. Auch die Anfahrt für Feuerwehr und Krankenwa-
gen werde gewährleistet. Bei Umzügen oder größeren Anlieferungen könnten Ab-
stimmungen mit dem Bauleiter getroffen werden. Die Zufahrt zur Pfarrgasse in Höhe 
Tourist-Info bleibe immer offen. Im 2. BA (Mitte Marktplatz einschließlich Einmün-
dung Kirchgasse, bis Pfluggasse) gebe es schon leichte Erleichterungen; über die 
im 1. BA fertiggestellte Straße könne man die Grundstücke wieder anfahren. Die 
Jakobsgasse und die Spitalgasse werden mit PKWs nur eingeschränkt zugänglich 
sein. Im 3. BA (Pfluggasse bis Stadttor) entspanne sich die Situation weiter. Der 
Abfluss über die Kirchgasse (als Entlastungsstraße) sei gegeben. Dennoch bleibt 
über die gesamte Baumaßnahme der Baustellenverkehr erhalten, so dass die 
Durchfahrt bis zur endgültigen Fertigstellung nur für die Anwohner freigegeben wer-
den kann. 
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3.2: Beratung : 
 Stadträtin Schweiger äußert seitens der CDU Zustimmung zum Beschlussvorschlag 

der Vorlage und spricht sich für eine Nachhaltigkeit der Baumaßnahme aus. Der 
Druck in der Altstadt, endlich mit dem Bau zu beginnen, sei groß. Sie wünscht sich 
einen möglichst transparenten Verlauf der Maßnahme, wozu die Stadt durch Beteili-
gung des Gewerbevereins und Einsatz eines Kümmerers beitragen solle. Ob die 
Geschäfte überleben, liege vor allem bei den Kunden. Stadtrat Rehberger äußert, 
dass den Freien Wählern wichtig gewesen sei, nach Öffnung des Tunnels rasch den 
nächsten Schritt zu machen, um die historische Altstadt ihrem Wert entsprechend 
darzustellen. Auch er sieht für die Gewerbetreibenden eine schwere Zeit kommen – 
allerdings werde die Altstadt nach Abschluss der Baumaßnahme eine Qualität errei-
chen, von der die Betriebe dann profitieren könnten. Er bedauert, dass man sich 
dem Wettbewerbsdiktat infolge der vollen Auftragsbücher der Baufirmen unterwer-
fen müsse. Dabei geht er davon aus, dass die in den Haushalt eingestellten 400.000 
Euro in diesem Jahr ausreichen werden, und spricht die erhofften Landessanie-
rungsmittel für die Maßnahme an. Dennoch werde man sich an anderer Stelle ein-
schränken müssen. Bei der Steinauswahl sieht er keine Alternative zu Granit. Auch 
die Freien Wähler schließen sich dem Beschlussvorschlag an. Stadtrat Schimpf 
schlägt vor, die geschätzten Mehrkosten von 19% im Straßenbau dadurch aufzu-
fangen, dass man möglicherweise hinsichtlich der Steinauswahl wieder auf den 
günstigeren Betonstein (wie auf dem Waltscher Platz) zurückkommt. Er fragt nach 
der Zertifizierung der Steinlieferanten und dankt den Planern für ihre Mühe, die An-
wohner möglichst gering in der Erschließung ihrer Grundstücke einzuschränken. Er 
spricht sich dafür aus, dass die gute Stimmung in der Altstadt bei Anliegern und 
Gewerbetreibenden erhalten wird, die Altstadt ihr positives Image behält und nicht 
nur mit Schwierigkeiten in Verbindung gebracht wird. Bürgermeister Althoff erinnert 
an eine Besichtigung von Ladenburg und Schwetzingen im letzten Jahr zur Begut-
achtung des Steinmaterials, und an das Votum der Gemeinderäte, aus Gesichts-
punkten der Nachhaltigkeit und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Altstadt 
(auf dem Marktplatz ist bereits Natursteinpflaster verlegt) keinen Betonstein einzu-
setzen, vielmehr wegen der Belastung durch die Busse auf höchste Steinqualität zu 
achten und die Mehrinvestition in Kauf zu nehmen. Ähnlich habe sich auch das be-
auftragte Schweizer Fachbüro ausgesprochen, das die Pflasterarbeiten am Hang 
beurteilt habe. Stadtrat Katzenstein ergänzt, dass man in der damaligen Diskussion 
überein gekommen sei, dass Granitstein auf Dauer gesehen günstiger ist. Für die 
Grünen sei essenziell, dass das Steinmaterial entsprechend zertifiziert ist. Dabei rät 
er zu den vom Bundesbauministerium empfohlenen Zertifikaten. Zusätzlich möchte 
er wissen, welches Steinmaterial derzeit auf dem Marktplatz verlegt ist. Herr 
Schuster antwortet, dass für alle angefragten Pflastersteine, sowohl Granit als auch 
der Ryolith aus China entsprechende Zertifikate vorliegen. Die Pflasterlieferanten 
seien ebenfalls benannt und zertifiziert. Auf dem Marktplatz sei Porphyr verlegt, der 
zwar nicht so belastbar sei wie Granit, dies sei aufgrund der niedrigeren Belastung 
als im Straßenraum an dieser Stelle auch nicht erforderlich. Herr Katzenstein 
möchte weiterhin einige Kostenpositionen erklärt haben, die im Vergleich zur Aus-
schreibung erheblich höhere Beträge aufweisen. Diese Fragen werden von Herrn 
Seiz beantwortet:  

 -  Baustelleneinrichtung rund doppelt so teuer wie geschätzt: dieser Posten sei  
  schwer zu kalkulieren, da manche Firmen hier besonders hoch kalkulieren, damit 
  die 1. Abschlagszahlung höher ausfällt – hinsichtlich der Gesamtkosten ist das  
  nur eine Verschiebung. 

 -  Fahrbahnen rund doppelt so teuer wie geschätzt: durch die geschätzte Belastung  
durch Busse wurde bei der Ausführungsplanung eine besondere Bearbeitung 
gefordert, um eine optimale Steinqualität zu erhalten. Dies verteuert den Posten. 

 -  höhere Kosten bei Entwässerung: diese ergeben sich auch aus Optimierungen  
bei der Ausführungsplanung. 
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  Stadtrat Fritsch erkundigt sich nach den Maßen der Pflastersteine und gibt das  

hohe Abdrückmoment der Busse beim Anfahren an der Steigung vor dem Stadt-
tor zu bedenken. Herr Schuster antwortet, dass die Steine im Fahrbahnbereich 
16 cm dick, im Gehwegbereich 12 cm dick sein werden. Stadtrat Schubert greift 
die frühere Überlegung auf, im Fahrbahnbereich entlang des Waltscher Platzes 
eine durchgehende Asphaltdecke aufzubringen. Hierzu gibt es Unsicherheiten 
hinsichtlich der Beschlusslage, die durch Überprüfung der entsprechenden Ge-
meinderatsprotokolle geklärt werden: Am 8. November 2011 hatte der Gemein-
derat (entgegen dem Vorschlag der Stadtverwaltung) mit großer Mehrheit ent-
schieden, dass die Fahrbahn im genannten Bereich nicht asphaltiert, sondern 
gepflastert wird. Auch Stadtrat Schubert setzt sich dafür ein, dass bezüglich des 
Umbaus das Positive herausgestrichen werden müsse. Stadtrat Schmitz-Günther 
bezieht sich auf die unterschiedlichen Anforderungen an die Pflasterung des 
Fahrbahnbereiches und der übrigen Flächen und schlägt vor, für letztere Flächen 
möglicherweise ein günstigeres Belagmaterial zu wählen. Herr Schuster führt 
aus, dass die Hauptkostendifferenz zwischen Granitstein und Porphyr (Ryolith) 
vor allem durch die großen bearbeiteten Natursteinflächen im Fahrbahnbereich 
entsteht. Ein Wechsel des Materials im Gehwegbereich würde demnach keine 
große Einsparung bringen, sei zudem gestalterisch sehr negativ zu beurteilen. 
Stadtrat Hertel fragt kurz vor der Abstimmung nach dem zu entscheidenden 
Umfang – nicht nur die Art des Steins, sondern auch über die Farben für die ver-
schiedenen Flächen müsse abgestimmt werden. Dies wird vom Bürgermeister 
bejaht. 

 
3.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 2 Enthaltungen:  

 der annehmbarsten Bieterin, der Bietergemeinschaft Carsten Grimmig GmbH, 
Heidelberg / Naumann Tiefbau GmbH, Ittlingen, den Zuschlag zum geprüften Ange-
botspreis in Höhe von 1.791.354,52 € zu erteilen, mit folgenden Vorgaben:  
- Bepflasterung Gehwege und gepflasterte Fahrbahnflächen in Akiuco Granit rot. 

 - Die Fahrbahnbegrenzungen / Rinnen sind ebenfalls in Akiuco Granit rot anzu- 
  legen.  

 - Die Parkplätze sind grau abzugrenzen.  
 
 
 
4: Ausbau der Straße „Am Mühlrain“  
 - Beschluss zur Straßenausbauvariante für den Bauab schnitt zwischen Mühl-

gasse und Josef-Werner-Straße  
  
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Bürgermeister Althoff nimmt Bezug auf die Vorlage und fasst zusammen, dass der 
Anlass für den Straßenausbau die Verpflichtung der Stadtwerke durch das Landes-
gewerbeamt war, die bestehenden Graugussleitungen auszuwechseln. Mit dem an-
schließenden Ausbau der Straße nach den Arbeiten der Stadtwerke könne die Stadt 
den wiederholten dringenden Aufforderungen der Kommunalaufsicht nachkommen, 
die Straße endgültig herzustellen und erschließungstechnisch abzurechnen; dabei 
sei vorteilhaft, dass der Kostenanteil, der sich aus den Arbeiten der Stadtwerke er-
gibt, nicht auf die von der Erschließungsbeitragserhebung betroffenen Anwohner 
umgelegt werden müssen. Herr Althoff zitiert zur Verdeutlichung aus einem Schrei-
ben des Kommunalrechtsamtes an die Stadt vom 26. Januar 2012: „Nach Ihrer 
Stellungnahme sind die im Bericht aufgeführten Erschließungsanlagen immer noch 
nicht endgültig hergestellt worden, obwohl auf diese Notwendigkeit bereits bei vo-
rangegangenen überörtlichen Prüfungen wiederholt hingewiesen wurde.  
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Um Erledigung wird – auch aus Refinanzierungsgründen - dringend gebeten, zumal 
für die unfertigen Erschließungsanlagen bisher keine Vorausleistungen auf den 
Erschließungsbeitrag erhoben worden sind.“ Gemeinderat und Verwaltung seien 
sich bewusst, dass die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Bürger eine 
große Härte bedeuten kann, dennoch gebe es aufgrund des Gleichbehandlungs-
grundsatzes keine Alternative. Hier erinnert der Bürgermeister an die Erschließung 
des Mühlwaldes und des Neubaugebietes Kleingemünd. Der Mindestausbau nach 
DIN-Norm müsse vorgenommen werden, und bereits bei der Vorberatung im 
Gremium zu Jahresbeginn habe Einigkeit geherrscht, für den 2. BA eine kleine 
Ausbauvariante zu wählen. Man werde beim Ausbau darauf achten, möglichst viel 
an Gehwegbreite zu erhalten, Parken auf der Straße solle ebenfalls noch möglich 
sein. Heute solle nur über den 1. BA entschieden werden. Über den der 2. BA, der 
im April 2013 beginne, und den 3. BA solle im Herbst entschieden werden. Bei einer 
anschließenden Ausschreibung in den Wintermonaten könne man möglicherweise 
auch günstigere Preise erzielen. Zusätzlich ergebe sich noch die Gelegenheit zur 
Klärung verschiedener rechtlicher Fragen. Für die anwesenden Bürger geht der 
Bürgermeister kurz auf die Rechtslage ein: es werde bezüglich der Erschließungs-
beiträge für sie dann interessant, wenn sie ihren Erschließungsbeitragsbescheid 
erhalten. Durch diesen Verwaltungsakt werde für jeden Einzelnen die Beitragspflicht 
begründet, und der Betroffene könne formell Widerspruch dagegen einlegen. Dies 
sei dann auch die Zeit, vorhandene Dokumente vorzulegen, die möglicherweise 
eine Befreiung von der Beitragspflicht bedeuten. Der Stadt selbst liegen keine 
diesbezüglichen Dokumente vor. Der Weg führe dann zur Widerspruchsbehörde 
(Rhein-Neckar-Kreis) zur Prüfung, anschließend ggf. über den normalen Klageweg.  

 
 Herr Schuster erklärt kurz die für BA 1 empfohlene Variante: Mindestmaß des Geh-

wegs bleibt, Gehweg wird an den Stellen, wo es möglich ist, verbreitert; Parken 
bergseits zugelassen. Die Variante, einen verkehrsberuhigten Bereich einzurichten 
(niveaugleicher Ausbau) sei hinsichtlich der Straßencharakteristik als Anlieger- und 
Durchgangsstraße nicht geeignet. Zudem fehle die für die Ausweisung eines ver-
kehrsberuhigten Bereiches erforderliche Aufenthaltsfunktion. Daher wurde diese 
Ausbauvariante von den Planern nicht weiter verfolgt. 

 
4.2: Beratung : 
 In der Beratung begrüßen die Sprecher aller Fraktionen, dass heute nur über den 1. 

Bauabschnitt entschieden werden soll. In den Redebeiträgen wird viel Verständnis 
für die Anwohner des Mühlrain geäußert, jedoch auf die klaren rechtlichen Vorgaben 
und den Gleichbehandlungsgrundsatz verwiesen – das Gremium sei allen Bürgern 
gleichermaßen verpflichtet. In der überwiegenden Mehrzahl der Straßen haben die 
Anwohner bereits Erschließungsbeiträge zahlen müssen, das könne im Mühlrain 
nicht anders sein. Ein gewisser Ausbaustandard, der den DIN-Normen entspreche, 
müsse erreicht werden. So verwendet sich Stadtrat Rehberger dafür, die Anlieger-
kosten so gering wie möglich zu halten, dennoch einen zukunftsträchtigen Ausbau 
zu gewährleisten. Seit 1998 werde in allen GPA-Berichten die Erschließung und Ab-
rechnung des Mühlrain angemahnt. Stadträtin von Reumont berichtet von einer 
Fraktionssitzung der CDU, die eigens zu diesem Thema abgehalten wurde. Der 
Zeitpunkt für den Ausbau sei günstig, da die Stadtwerke ebenfalls Kosten überneh-
men. Stadträtin Geißler bezieht sich auf eine Formulierung in der Vorlage: die 
Straße sei „noch nicht endgültig“ hergestellt- worin liege der Unterschied zwischen 
dem jetzigen Zustand und endgültigem Ausbau? Hierzu sagt Bürgermeister Althoff 
zu, dass zu gegebener Zeit fundierte Informationen darüber gegeben werden. Wei-
terhin möchte Stadträtin Geißler wissen, ob der Vollausbau noch nötig ist, um grö-
ßere Straßenstabilität zu erreichen – aufgrund des Tunnels müsste die Belastung 
doch zurückgehen?  
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Sie schlägt vor, den Schwerlastverkehr nur noch eingeschränkt zuzulassen und 
wünscht sich eine Aussage über die Kosten für den reinen Leitungsaustausch (ohne 
Sanierung des Unterbaus) und Asphaltdecke sowie Informationen über die 
juristischen Grundlagen der Erschließungsbeiträge. Stadtrat Katzenstein gibt zu 
bedenken, dass die Entscheidung über den Ausbau des 1. BA möglicherweise die 
Entscheidung über die Ausbauvarianten für die beiden anderen Bauabschnitte 
präjudiziert. Bezüglich Anlage 6 möchte er wissen, warum die Kosten des Straßen-
oberbaus (354.000 Euro) als beitragsfähig bezeichnet werden. Herr Seiz antwortet, 
dass diese Kosten bereits bezahlt sind und in voller Höhe von der Stadt getragen 
werden. Herr Katzenstein möchte bezüglich des Kanalbaus eine Erklärung des 
Kostenverhältnisses innerhalb der 3 Bauabschnitte. Herr Seiz antwortet, dass die 
Kosten für Kanalbau und Kanalsanierung hier beinhaltet sind. Im BA 2 müsse der 
Kanal teilweise ausgewechselt werden (Dimensionierung zu klein), dies verursache 
die im Verhältnis zur Straßenlänge hohen Kosten. Stadtrat Katzenstein sieht einen 
Vollausbau des 3. BA problematisch, da es sich nur um ein sehr kleines Stück 
handle. Hier verweist Herr Seiz auf die Verpflichtung, nach DIN-Norm auszubauen. 
Stadtrat Hertel sieht den größten Optimierungsbedarf im 1. BA bei der Gehweg-
breite (insbesondere im vorderen Bereich). Er schlägt vor, notfalls an den gefähr-
lichsten Stellen 1 oder 2 Parkplätze wegzunehmen. Auch seine Fraktion sehe keine 
Alternativen zum Ausbau. Herr Schuster führt aus, dass man statt der Wegnahme 
von Parkplätzen eher alles versuchen wolle, eine Verbreiterung der Gehwege wo 
möglich zu erreichen. Stadtrat Fritsch meint, bei der Verlegung der neuen Gaslei-
tungen werde man auf Felsgestein (Findlinge) stoßen. Stadtrat Schmitz-Günther 
regt an, bei der Gestaltung der Parkstände darauf zu achten, dass der Begeg-
nungsverkehr durch Ausweichen möglich bleibe. Stadtrat Volk regt an, in allen 3 
Bauabschnitten Leerrohre vorzusehen – dies wird nach Aussage des Bürgermeis-
ters ohnehin immer so gehandhabt. Stadtrat Katzenstein hält es für wichtig, im 
Mühlrain auf eine Geschwindigkeitsreduzierung hinzuwirken und regt ein Fahrverbot 
für Schwerlastverkehr oder Kölner Teller an. Der Bürgermeister schlägt vor, zu-
nächst den Ausbau abzuwarten, dann den Verkehr zu beobachten und entspre-
chend zu reagieren. 

 
4.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd beschließt mehrheitlich bei 1 Enthaltung 

den geplanten Ausbau der Straße Am Mühlrain zwischen der Einmündung Mühl-
gasse bis zum Einmündungsbereich der Josef-Werner-Straße mit einem einseitigen 
Gehweg (1. Bauabschnitt), wie vorgetragen im Vollausbau, wobei der Gehweg so 
breit wie möglich zu halten ist. 

 
 
 
5: Kindergartensatzung  

- Fortschreibung der Elternbeiträge 2012/13 und 201 3/14 
 
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Herr 

Moll erläutert kurz die Vorlage bezüglich der verschiedenen Vorgaben, die bei der 
Preiserhöhung eine Rolle gespielt haben und berichtet, dass der Hauptausschuss 
die Fortschreibung wie vorgeschlagen in seiner Sitzung vom 14. Juni 2012 dem 
Gemeinderat einstimmig empfohlen habe.  

 
5.2: Beratung : 
 Stadtrat Volk und Stadtrat Schubert sehen positiv, dass für die nächsten Jahre Pla-

nungssicherheit entsteht. Stadtrat Volk stellt heraus, dass jeder Kindergartenplatz 
pro Jahr rund 3.600 Euro an Betriebszuschüssen kostet; somit 6 bis 7 Einwohner 
benötigt werden, um einen Kindergartenbeitrag zu bezahlen.  
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Investitionen für Kinder seien gut investiertes Geld. Man solle darauf achten, unter-
halb des höchstmöglichen Beitrages zu bleiben. Stadträtin von Reumont sieht die 
Stadt großem Druck ausgesetzt, den entsprechenden Bedarf an Kindergarten-
plätzen zu schaffen und vorzuhalten. Stadtrat Schmitz-Günther und Stadtrat Katzen-
stein regen an, bei der nächsten Behandlung des Themas eine andere sozial 
gerechtere Variante der Sozialstaffelung zu prüfen, die sich nicht nur nach der 
Kinderzahl, sondern auch nach dem Einkommen richtet.  

 
5.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 2 Enthaltungen die Erhöhungen der 

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen für die Kin-
dergartenjahre 2012/2013 und 2013/2014 gem. Anlage 2.  
 
Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt, darauf hinzuwirken, dass die Eltern-
beiträge in den konfessionellen Angeboten in gleicher Weise erhöht werden.  

 
 
 
6: Außerschulische Betreuungsangebote  

- Fortschreibung der Elternentgelte für die Schulja hre 2012/13 und 2013/14  
 
6.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Herr 

Moll erläutert die Vorlage kurz und schildert, dass die Stadt mit den Betreuungsan-
geboten kaum hinterher kommt – sobald sie angeboten werden, sind sie auch schon 
ausgebucht, die Nachfrage sei ungebrochen groß. Allerdings honorieren die Eltern 
auch die hervorragende Betreuungsqualität. Herr Moll berichtet, dass der Hauptaus-
schuss die Fortschreibung wie vorgeschlagen in seiner Sitzung vom 14. Juni 2012 
dem Gemeinderat einstimmig empfohlen habe. 

 
6.2: Beratung : 
 
6.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 1 Enthaltung die Fortschreibung der 

Elternentgelte für die Schuljahre 2012/2013 und 2013/2014 entsprechend der An-
lage 1. 

 
 
 
7: Kindergarteneinrichtungen  

- Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2012/2013  
 
7.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Sie 

wird von Herrn Moll kurz vorgestellt. Er berichtet, dass der Hauptausschuss die vor-
geschlagene Entscheidung in seiner Sitzung vom 14. Juni 2012 dem Gemeinderat 
einstimmig empfohlen habe. 

 
7.2: Beratung : 
 Von allen Sprechern werden die große Bandbreite der Einrichtungen, damit der 

pädagogischen Konzepte in der Stadt, die hervorragende Betreuungsqualität und 
der gute Ausbaustand (deutlich über dem Landesdurchschnitt) gelobt. Herr Volk 
nimmt Bezug auf den Beschluss des Gemeinderates, die Kindergartenbezirke auf-
zuheben. Ärgerlich sei nun der öfters beobachtete „Kindergarten-Tourismus“, dass 
beispielsweise Kinder aus dem Wiesenbacher Tal nach Kleingemünd gebracht wer-
den oder umgekehrt.  
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Er regt eine Prüfung an, ob die Zuordnungen nicht in Zukunft verbessert werden 
könnten. Stadtrat Bergsträsser regt an, das Haager Feld in Mückenloch zu 
beplanen, damit junge Familien die Möglichkeit zum Bauen bekommen, somit 
bleiben können und der Kindergarten erhalten bleibt. Bürgermeister Althoff 
antwortet, dass die Verwaltung dies auch befürwortet und kündigt an, mögli-
cherweise im Herbst eine entsprechende Vorlage vorzulegen. Allerdings bittet er in 
Anbetracht der Vielzahl der derzeit parallel laufenden Maßnahmen um Geduld, da 
die Verwaltung komplett ausgelastet ist. Herr Katzenstein bemängelt, dass die 
kirchlichen Einrichtungen deutlich mehr gefördert werden als die anderen freien 
Träger.  

 
7.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 1 Enthaltung, alle vorhandenen 

Kinderbetreuungseinrichtungen in die Bedarfsplanung aufzunehmen. Die Bezu-
schussung der freien Einrichtungen (Rumpelstilzchen, Waldzwerge, SRH-Kita sowie 
der Kinderkrippe Rappelkiste e.V.) erfolgt in der Höhe der gesetzlich festgesetzten 
Mindestbezuschussung mit 63 % der Betreibsausgaben bei den Einrichtungen für 
Kinder über drei Jahre und 68 % der Betriebsausgaben bei den Einrichtungen für 
Kinder unter drei Jahren.  

 
 
 
8: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss ei ner öffentlich-rechtli-

chen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bammental, der Stadt Neckarge-
münd und der Gemeinde Wiesenbach über die Einrichtu ng und den Betrieb 
einer Gemeinschaftsschule  

 
8.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
 
8.2: Beratung : 
 
8.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ab-

zuschließen. Im § 1 Abs. 2 und im § 3 Satz 2 ist die Variante einzusetzen, die zum 
Zeitpunkt der Unterzeichnung der Vereinbarung durch die Bürgermeister dem 
Sachstand entspricht. 

 
  
 
9: Verschiedenes  
 
9.1: Kauf eines Pritschenwagens für die Stadtgärtnerei  
 Bürgermeister Althoff erläutert, dass für die Gärtnerei der Kauf eines Pritschenwa-

gens ansteht; entsprechende Haushaltsmittel stehen bereit. Es handelt sich um ein 
Pritschenfahrzeug mit Haken, Wasserfass, Mulden, das konvertibel mit dem Multi-
carsystem ist. In Anbetracht der Kosten (ca. 73.780 Euro) bittet der Bürgermeister 
um Zustimmung des Gemeinderates zur Anschaffung. – Der Gemeinderat erteilt 
einstimmig seine Zustimmung zum Ankauf. 

 
9.2: Fremdevaluation an der Grundschule Neckargemünd  
 Frau Oppelt berichtet, dass im Februar 2012 eine Fremdevaluation an der Grund-

schule stattgefunden hat, mit einem hervorragenden Ergebnis, insbesondere bezüg-
lich der klassenübergreifenden Zusammenarbeit. Hierzu spricht das Gremium der 
Schulleitung und den Lehrern Dank und Anerkennung aus. 
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9.3: Tag der offenen Tür in der Kita Kleingemünd  
 Bürgermeister Althoff lädt das Gremium zum Tag der offenen Tür in der Kita 

Kleingemünd am Samstag, 30. Juni, ein. 
 
9.4: Drohender Wegfall des ärztlichen Notdienstes in Nec kargemünd  
 Stadträtin von Reumont berichtet von den Bestrebungen der kassenärztlichen 

Vereinigungen in Baden-Württemberg, die ärztlichen Notdienste drastisch zusam-
menzustreichen. Es stehe zu befürchten, dass auch der Notdienst in Neckargemünd 
davon betroffen sein könnte. Die CDU wolle sich für den Erhalt stark machen und 
eine Unterschriftensammlung starten, bittet um Unterstützung durch die anderen 
Fraktionen. – Es wird angeregt, dass der Gemeinderat eine entsprechende Resolu-
tion verabschieden könne; Frau von Reumont solle einen entsprechenden Textvor-
schlag vorbereiten. 

 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Schweiger 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Schimpf 


