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FRAGESTUNDE 
 
Frau Heermann spricht die Aktion "Leben & Shoppen in Neckargemünd" des Gewerbever-
eins an und macht nochmals deutlich, dass es enorm wichtig ist, möglichst viele Kurzzeit-
parkplätze für den Altstadtbereich zu erhalten und stellt in diesem Zusammenhang die Fra-
ge, ob hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Der Bürgermeister erklärt hierzu, dass die 
entsprechenden Beschlüsse des Gemeinderates nach der Genehmigung durch das Stra-
ßenverkehrsamt zeitnah umgesetzt werden. Er weist aber auch darauf hin, dass es ein Ab-
wägungsprozess ist, Freiflächen in der ohnehin beengten Altstadt auch als solche zu bewah-
ren oder diese als Pkw-Stellplätze auszuweisen.  
 
Frau Dr. Nowakowski sieht in der aktuellen Verkehrsplanung für die Altstadt zwei Probleme. 
Zum einen ist der Busverkehr in der Altstadt aus ihrer Sicht nicht tragbar, zum anderen stel-
len die Hochborde an den Haltestellen für die Fußgänger Gefahrenquellen dar. Bürgermeis-
ter Althoff erklärt hierzu, dass die Hochborde an den Haltestellen aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben gebaut werden müssen. Diese sind wichtig für mobilitätseingeschränkte Personen. 
Bezüglich des Busverkehrs hat sich der Gemeinderat mit großer Mehrheit dafür entschieden, 
den Busverkehr in der Altstadt zu belassen.  
 
Herr Dr. Rothe erkundigt sich, welche Dimension die Hochborde haben sollen. Bürgermeister 
Althoff teilt mit, dass die Bedienung eines Gelenkbusses berücksichtigt werden muss. Bei 
dem Altersdurchschnitt der Bevölkerung sowie der Vielzahl von behinderten Menschen über 
die SRH vor Ort kann auf die Hochborde nicht verzichtet werden. Zudem ist die Haltestelle 
Hanfmarkt mit über 500 Zustiegen am Tag eine der wichtigsten Haltestellen.  
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 11/2011 vom 11. Okto ber 2011 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung : 
   
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird genehmigt.  
 
 
 

2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 12/2011 vom  
11. Oktober 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: Verkehrskonzept für die Altstadt Neckargemünd  
- Beschlussfassung über die städteplanerische Ausge staltung  
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3.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original- Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister begrüßt die Stadtplaner Frau Fink und Herrn Gerhardt sowie Herrn 
Rogner vom Büro Koehler, Leutwein. Er führt aus, dass in der heutigen Sitzung die 
noch offenen Fragen abschließend diskutiert werden sollen. Was den Bauzeitenplan 
betrifft, ist derzeit vorgesehen, in Abstimmung mit dem Gewerbeverein im Juni/ Juli 
2012 mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen, der den Bereich vom Stadttor bis zur 
Tourist- Information umfasst. Dieser erste Bauabschnitt wird ein bis eineinhalb Jahre 
dauern. Bevor Frau Fink die Planungen vorstellt, führt Herr Gerhardt aus, dass heute 
die grundsätzlichen Entscheidungen zu treffen sind. Frau Fink teilt vorweg zur Vorge-
hensweise mit, dass beabsichtigt ist, möglichst viele Kurzzeitparkplätze in der Altstadt 
auszuweisen. Man hat dazu die Gehwege und deren Breite untersucht und dort, wo 
es möglich war, Kurzzeitparkplätze vorgesehen. Hierbei waren auch die Bushaltes-
stellen mit den erhöhten Bordsteinen zu berücksichtigen, so dass man unter Betrach-
tung der Gegebenheiten eine optimierte Gesamtlösung erarbeitet hat.  

 
 Es ist vorgesehen, anschließend die Planungen zu den einzelnen Abschnitten vorzu-

stellen. Ziel ist es, zu den einzelnen Planungsabschnitten Beschlüsse zu erzielen. 
  
3.2: Beratung : 
 
I. Themenbereich: Anlage von Kurzzeitparkplätzen un d Bushaltestellen 
 
1. Abschnitt „Bereich Volksbank“  
 

Frau Fink erläutert, dass im Bereich der Volksbank die Ausweisung von fünf Kurz-
zeitparkplätzen vorgesehen ist. 

 
Beschluss:  Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass im Bereich der Volksbank 
fünf Kurzeitparkplätze ausgewiesen werden sollen. 

 
2. Abschnitt „Hanfmarkt“ - Stellplatz- und Bushalte stellensituation  
 

 Frau Fink teilt mit, dass die aktuellen Planungen vorsehen, die Straße nicht mehr 
mittig über die Evian- Brücke zu führen, sondern nach Norden zu verlegen, so dass 
auf der südlichen Seite des Straßenverlaufs zwei zusätzliche Kurzzeitstellplätze ent-
stehen. Dadurch verbessert sich die Situation gegenüber dem heutigen Stand. Die 
Bushaltestellen wurden auf beiden Straßenseiten mit Hochbord geplant. Stadtrat Ei-
senhauer erkundigt sich nach der Breite des Gehwegs im Bereich des Hauses 
„Hirsch“. Diese beträgt nach Aussage von Frau Fink 1,50 m. Die Verschwenkung der 
Fahrbahn wurde im Hinblick auf den Busverkehr überprüft. 

 
 Herr Dr. Scheffczyk ergänzt, dass die Verschiebung der Haltestellen Richtung Evi-

anbrücke bzw. die Anlage einer Haltestelle auf der Evianbrücke die Möglichkeit eröff-
net, den Hanfmarkt einheitlich zu gestalten. Die Anlage eines Hochbords würde dann 
entfallen, da die Bordhöhe im Bereich der Brücke bereits gegeben ist. Damit reduziert 
sich der bauliche Aufwand und die Anlage von weiteren Stellplätzen im Bereich des 
Hanfmarktes wird möglich.  

 
  Stadtrat Schimpf spricht sich für diese Variante aus, da sich diese sehr nahe an dem 

Vorschlag der SPD-Fraktion orientiert. Stadtrat Schimpf führt weiter aus, dass durch 
diese Gestaltung eine Entzerrung der beiden gegenüber liegenden Bushaltestellen 
erfolgt. Zudem eröffnet die Verschiebung des Hochbords auf der südlichen Seite in 
Richtung Westen größere Gestaltungsmöglichkeiten für den Bereich des Hanfmark-
tes.  
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 Stadtrat Katzenstein spricht sich gegen ein Vorziehen der Bushaltestelle aus. Seiner 
Meinung nach wäre die Menschenansammlung der auf die Busse wartenden Fahr-
gäste für die in diesem Bereich liegende Buchhandlung nicht zumutbar. Die Intention 
der ursprünglichen Anordnung der beidseitigen Haltestellen war es, den Verkehr zu 
verlangsamen und dadurch den Durchgangsverkehr aus der Altstadt herauszuneh-
men. Stadtrat Katzenstein hält es für das falsche Signal, zu Lasten der ÖPNV-Nutzer 
zusätzliche Kurzzeitparkplätze anzulegen.  

 Stadträtin Schweiger ist der Meinung, dass die Verlegung der Haltestelle in Richtung 
Brücke bzw. auf die Brücke deutliche Vorteile hat. Durch den Wegfall des Hochbords 
kann ein Platzcharakter am Hanfmarkt entstehen.  

 
19.45 Uhr: Stadtrat Bergsträsser kommt zur Sitzung. 
 
 Stadtrat Hertel ist der Auffassung, dass die Verschiebung beider Haltestellen gute 

Möglichkeiten für die Platzgestaltung bietet. Deshalb ist er tendenziell für eine Ver-
schiebung beider Haltestellen Richtung Brücke. Er sieht aber keine Notwendigkeit, 
hierüber bereits heute zu entscheiden, da die Realisierung nicht kurzfristig ansteht. 

  
 Stadtrat Rehberger befürwortet die Verlegung der Haltestellen in Richtung der Brü-

cke, um die Hochborde, die bereits vorhanden sind, nutzen zu können. Er sieht 
durchaus die Möglichkeit, hierzu heute eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Er ist 
der Auffassung, dass die Anlage der Hochborde den Platzcharakter des Hanfmarktes 
zerschneiden würde. Zudem sieht er die zukünftige Platznutzung des Hanfmarktes, 
beispielsweise bei Festen, hierdurch eingeschränkt.  

 
 Stadtrat Berroth hält die Verlegung des Buseinstieges auf die Brücke für schlecht. 

Seiner Meinung nach können die Bürger nicht bei allen Wetterlagen ungeschützt auf 
der Brücke auf den Bus warten.  

 Stadträtin Geißler teilt mit, dass sich die Fraktion der Grünen gegen eine Verlegung 
der Haltestelle auf die Brücke ausspricht. Die Haltestelle auf der südlichen Straßen-
seite sollte dort belassen werden, wo sie sich befindet. Die Haltestelle auf der nördli-
chen Straßenseite könnte man in Richtung des ehemaligen Standorts des Döner-
Imbisses schieben. 

  
 Stadtrat Klaus Rupp spricht sich im Hinblick auf die Platzgestaltung für eine Verle-

gung der Haltestelle in Richtung bzw. auf die Brücke aus. Nachdem die Ausfahrt aus 
der Mühlgasse bereits heute schon beengt ist, erkundigt er sich, ob dies bei der An-
lage der gegenüber liegenden Parkplätze beim Haus „Hirsch“ berücksichtigt wurde. 
Laut Herrn Dr. Scheffczyk ist dies berücksichtigt worden. 

  
 Stadtrat Volk ist der Meinung, dass der Platzcharakter nur durch die Verschiebung 

beider Haltestellen in Richtung Brücke erreicht werden kann. Bezüglich der Unter-
stellmöglichkeit für die wartenden Fahrgäste macht er darauf aufmerksam, dass bis-
lang auf der südlichen Straßenseite kein Buswartehäuschen vorhanden ist.  

 
 Bürgermeister Althoff erklärt, dass bei einer Verschiebung der Bushaltestelle auf der 

nördlichen Straßenseite in den Bereich des ehemaligen Döner-Imbisses insgesamt 
13 m Stellfläche für den Bus vorhanden sein müsste. Herr Gerhardt erklärt, dass der 
vorhandene Raum hierfür gerade ausreichen wird. Stadtrat Schubert ergänzt, dass in 
Heidelberg und anderen Städten nur zwei Buseingänge über den Hochbord bedient 
werden.  
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 Beschluss: 
 Der Gemeinderat beschließt bei fünf Gegenstimmen, die Haltestelle auf der südlichen 

Straßenseite auf die Evian-Brücke zu verlegen. Die Haltestelle auf der nördlichen 
Straßenseite soll in den Bereich des ehemaligen Döner-Imbisses verlagert werden. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Anlage eines 13 m langen Hochbords für die nörd-
liche Haltestelle im Bereich des ehemaligen Döner-Imbisses sowie eine Auskragung 
für ein Buswartehäuschen im Bereich der Brücke möglich ist. Die gewonnene Fläche 
soll dem Platzcharakter des Hanfmarktes zu Gute kommen. Es werden keine weite-
ren Kurzzeitparkplätze eingerichtet.  

 
3. Abschnitt „Schiffgasse bis Tourist-Information“ 
 
In diesem Bereich ist keine Anlage von Kurzzeitstellplätzen vorgesehen. 
 
4. Abschnitt „Tourist-Information – Marktplatz“ 
 

 Beschluss:   
 Der Gemeinderat beschließt bei einer Enthaltung, dass die Planung für diesen Ab-

schnitt unverändert bleibt. 
 

 
 
5. Abschnitt „Marktplatz“ - Kurzzeitparkplätze  
 

 Stadtrat Hertel bittet darum, dass die beiden Kurzzeitparkplätze auf dem Marktplatz in 
der Kirchgasse in die Planung aufgenommen und damit als Kurzzeitparkplätze auch 
legalisiert werden sollen. 

 
 Stadträtin Schweiger unterstützt dies und erklärt, auf diese zwei Kurzzeitparkplätze 

könne nicht verzichtet werden.  
 Stadtrat Keller sieht das Problem des Anlieferverkehrs noch nicht gelöst. Er schlägt 

vor, den Anlieferverkehr über die Elisenstraße zuzulassen.  
 Stadträtin Groesser spricht sich dafür aus, dass die zwei Kurzzeitparkplätze schnells-

tens markiert und auch entsprechend überwacht werden sollen.  
 
 Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, drei Kurzzeitparkplätze entlang des Markt-

platzes auf die südwestliche Seite der Hauptstraße zu verlegen und die zwei Stell-
plätze am Marktplatz in der Kirchgasse schnellstmöglich als Kurzzeitparkplätze aus-
zuweisen.  

 
Stadträtin Schweiger erklärt sich für den folgenden Beratungspunkt als befangen und ver- 
lässt den Sitzungsbereich. 
 
6. Abschnitt „Alte Stadtkasse“ - Stellplatzsituatio n 
 

 Der Bürgermeister teilt mit, dass die Eigentümer der „Alten Stadtkasse“ ihn gebeten 
haben, die Stellplätze vor dem Gebäude auf die andere Seite der Hauptstraße zu ver-
legen. Dies ist aus Sicht der Verwaltung ungünstig, da durch die Verlegung der Stell-
plätze auf die andere Straßenseite ein Stellplatz verloren ginge. Der Kompromiss 
könnte so aussehen, dass durch die Anlage der Stellplätze zumindest der Eingangs-
bereich der Alten Stadtkasse frei bleibt. Zudem ist er von den Gewerbetreibenden in 
diesem Bereich gebeten worden, eine Regelung für den Anlieferverkehr zu finden.  

 
 Stadtrat Eisenhauer schlägt vor, die im Bereich des Alten Grundbuchamtes vorhan-

dene Bushaltestelle vor das Gebäude Hauptstraße 29 (Goldener Anker) zu verlegen. 
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Dadurch könnten Parkplätze im Bereich des Alten Rathauses aufwärts geschaffen 
werden. Frau Fink teilt hierzu mit, dass dies aufgrund der Einfahrt zum Hof des Gol-
denen Ankers nicht möglich ist.  

 
 Stadtrat Keller befürwortet die Lösung für den Anlieferverkehr auf der Freifläche 

oberhalb des Alten Grundbuchamtes. Dies ist von großer Bedeutung auch für die 
darüber liegenden Geschäfte und Restaurants. Es ist darauf zu achten, dass diese 
Fläche nicht als Kurzzeitparkplatz genutzt wird.    

 
 Beschluss:   
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Verlegung der Bushaltestelle und damit 

die Anlage des Hochbords vor dem Alten Rathaus/ Museum. Weiterhin werden in 
diesem Bereich fünf Kurzzeitparkplätze auf der nordöstlichen Seite der Hauptstraße 
beidseits der Einfahrt zur Pfluggasse angelegt, wobei deren Anlage so erfolgen soll, 
dass der Eingangsbereich der Alten Stadtkasse freigehalten wird.  

 
 Stadtrat Volk schlägt vor, die drei vermieteten Dauerparkplätze neben der Bäckerei 

Maier in das Parkhaus Waltscher Platz zu integrieren mit der Maßgabe, dass die bis-
herigen drei Dauerparkplätze als Kurzzeitparkplätze ausgewiesen werden. Der Ge-
meinderat beauftragt die Verwaltung einstimmig, die drei Dauerparkplätze in Kurz-
zeitparkplätze umzuwandeln. 

 
Stadträtin Schweiger kehrt in den Sitzungsbereich zurück. 
 
II. Themenbereich: Pflasterung 
 
1. Pflasterbereiche 
 
 Frau Fink stellt die Bereiche vor, in denen Pflasterungen vorgesehen sind. Bürger-

meister Althoff weist darauf hin, dass es bereits eine klare Beschlusslage des Ge-
meinderates gibt, in welchen Bereichen gepflastert werden soll. Neu ist in der vorge-
stellten Planung lediglich der Teilabschnitt im Bereich des Kindergartens „Am Feuer-
tor“. 

 
 
 Stadtrat Keller schlägt vor, in der Neckarstraße von der Einfahrt der Tourist- Informa-

tion bis zur „Griechischen Weinstube“ durch Aufpflasterung einen Platzcharakter her-
zustellen.  

 Für Stadtrat Katzenstein ist es nachvollziehbar, dass das Pflastern im Bereich der 
Tourist-Information aufgrund der Berücksichtigung des Busverkehrs nicht möglich ist. 

 
 Bürgermeister Althoff stellt eine Durchführung der Pflasterarbeiten in diesem Bereich 

für 2014/2015 in Aussicht. Wenn eine Vergrößerung der Pflasterfläche technisch 
möglich ist, dann wird die Vergrößerung berücksichtigt. Allerdings warnt er wegen der 
Erfahrungen in anderen Kommunen, hier in der Region insbesondere in Schönau, 
Pflasterungen an Stellen anzubringen, die dafür nicht geeignet sind. 

    
 Stadtrat Volk schlägt vor, die Pflasterung vor der Zufahrt zur Pflughof- Tiefgarage in 

der Dilsberger Straße sichelförmig zu gestalten oder die Pflasterung in den Bereich 
der Zufahrt in die Dilsberger Straße vorzuziehen.   

 Stadträtin Geißler fordert, im Bereich des Prinz Carl eine bessere Querung für die 
Kinder zu ermöglichen. Bürgermeister Althoff nimmt hierzu Stellung und erklärt, dass 
es zukünftig wesentlich weniger Verkehr in der Altstadt geben wird und darüber hin-
aus der Verkehr auch deutlich langsamer sein wird. 
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 Bürgermeister Althoff fasst die Anregungen für zusätzliche Pflasterbereiche zusam-
men: 

 
- Änderung des Einfahrtsbereichs zum Parkhaus Pflughof 

- Im Bereich des Kindergartens „Am Feuertor“ ca. 15 – 20 m in der Neckarstraße  
- Weitere Aufpflasterungen im Bereich des ehemaligen„Ritters“ 
- Weitere Aufpflasterungen im Bereich der Tourist-Information werden geprüft 
 

Im Bereich des Waltscher Platzes war zunächst eine einheitliche Pflasterung des 
Platzes und der Hauptstraße mit Betonpflaster angedacht. Hier bestehen aber zwi-
schenzeitlich Bedenken wegen der Busbelastung. Insofern ist die Überlegung, diesen 
Straßenbereich vor dem Stadttor als asphaltierte Fläche zu belassen.  

 
 Frau Fink erläutert das gestalterische Konzept, den Waltscher Platz mit der Haupt- 
 straße einheitlich zu gestalten. Die Auswahl dickerer Steine und eine entsprechende  
 Verlegetechnik, z.B. im Fischgrätmuster, könnten die Belastung des Verkehrs aus-

gleichen.  
 
 Herr Dr. Scheffczyk weist darauf hin, dass Betonsteine  einen höheren Abrieb und 

damit einen höheren Verschleiß haben. Man geht von einer Nutzungsdauer von 
 15 – 20 Jahren für Betonsteine aus, danach ist eine grundlegende Sanierung erfor-

derlich.  
 Herr Gerhardt gibt zu bedenken, dass bei einem Umstieg auf Natursteine der Walt-

scher Platz neu bewertet werden muss.  
 

 Stadtrat Volk äußert Bedenken gegen drei Bodenbelagsmaterialien im Bereich des 
Waltscher Platzes. Stadtrat Fritsch gibt zu bedenken, dass bei Gelenkbussen mit ei-
nem Gewicht von 18 t erhebliche Kräfte auf der Hinterachse wirken. Er warnt deshalb 
vor einer Pflasterung des Bereichs vor dem Stadttor und befürwortet den Beibehalt 
einer asphaltierten Straßendecke.  

 
 Beschluss:   
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass es bei der bisherigen Beschlusslage zu 

den Pflasterbereichen bleibt. Hinzu kommen die neuen Bereiche in der Dilsberger 
Straße der Einfahrtsbereich Parkhaus Pflughof, in der Neckarstraße ein Teilbereich 
auf der Höhe des Kindergartens Feuertor und im Bereich des ehemaligen „Ritter“. 

 
2. Auswahl der Pflasterbeläge 
  
 Frau Fink stellt die Vor- und Nachteile von Natursteinpflasterbelägen dar.  

 Frau Fink stellt ein System für die Verlegung von Naturstein – und Betonsteinpflaster 
vor. Demnach sollten die Eingangsbereiche der Altstadt mit Betonsteinpflaster und 
der Innenbereich der Altstadt mit Natursteinpflaster gestaltet werden.  

 Die Mehrkosten der Natursteinpflasterverlegung liegen bei 529.000 €. Herr Dr. 
Scheffczyk weist darauf hin, dass diese Mehrkosten über mehrere Jahre verteilt an-
fallen.   

  
 Stadträtin Schweiger bewertet den Gedanken der optischen Abgrenzung durch den 

entsprechenden Belag in einen inneren und äußeren Altstadtkreis als städteplane-
risch sehr interessant. Da man hier Entscheidungen für einen sehr langen Zeitraum 
trifft, sollte man die höherwertige Variante, also den Natursteinbelag, auswählen. Sie 
spricht sich für Porphyrpflaster im Marktplatzbereich aus. Herr Dr. Scheffczyk erläu-
tert, dass Granit heller ist und spricht sich daher für Granitstein auf den Gehwegen 
aus und für Porphyrpflaster auf dem Marktplatz. Stadträtin Schweiger ergänzt, nicht 
so viele Wechsel im Material im Bereich Marktplatz, Gehwege und Waltscher Platz 
vorzusehen.  
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 Stadtrat Volk führt aus, dass es verschiedene Anforderungen an das Pflastermaterial 

gibt. Es soll leise, sicher, rutschfest, schön und langlebig sein. Er hält Natursteinpflas-
ter für eine Investition in die Zukunft und langfristig für günstiger. Er sieht die Möglich-
keit, die durch die Verwendung von Natursteinpflaster entstehenden Mehrkosten über 
eine Verringerung der Bauzeiten einzusparen. Er spricht sich für Betonstein in den 
Eingangsbereichen der Altstadt und Naturstein im inneren Bereich aus. Er legt Wert 
auf die Verwendung von zertifiziertem Material.  

 
 Stadtrat Katzenstein erkundigt sich nach Unterschieden in der Haltbarkeit von Granit 

und Porphyr, deren Kennwerte nach Aussage von Frau Fink fast identisch sind. Er 
spricht sich für die Auswahl der Natursteine aus, da sich die aufwendigere Sanierung 
langfristig auszahlen wird. Betonstein ist in der Herstellung sehr energieaufwändig. 
Damit wird der Energieaufwand für den Transport nahezu aufgefangen und die Öko- 
Bilanz sei vergleichbar.  

. 
 Stadtrat Hertel erklärt, dass er ein Problem mit der Ökobilanz der Natursteine aus 

Fernost und grundsätzlich mit der Verwendung von Material hat, das nicht vor Ort 
vorhanden ist. Er mahnt die korrekte Zertifizierung und die Kontrolle der Materialien 
an. In anderen Kommunen gebe es Probleme mit verbauten Natursteinen aus Fern-
ost, da die Qualität nicht stimmt. Er könne momentan aus ökologischen und finanziel-
len Gründen nur für Betonpflaster stimmen. Stadtrat Katzenstein erwidert, dass der 
Betonstein in der Herstellung sehr energieaufwändig ist.  

 Stadtrat Fritsch warnt davor, an der Steigung vor dem Stadttor Naturstein zu verle-
gen, da dies zu einer hohen Abnutzung durch die Busse führen wird.  

 Für Stadtrat Schimpf handelt es sich hierbei um einen schwierigen Abwägungspro-
zess. Letztendlich sind aber Langlebigkeit und Belastbarkeit ausschlaggebend. Den 
Gedanken, die Kernzone der Altstadt mit Naturstein und die Randbereiche mit Beton-
stein zu pflastern, hält er für sehr gut. 

 Stadtrat Schubert mahnt nochmals die Haltbarkeit der Materialien und die Nachhal-
tigkeit an.  

 
21.50 Uhr. Stadtrat Holschuh verlässt die Sitzung. 
 

 Der Bürgermeister erklärt, dass heute nicht zu entscheiden ist, ob nun Granit oder 
Porphyr verlegt wird. Als Entscheidungsgrundlage werden für beide Steine Angebote 
eingeholt. Heute ist die Grundsatzentscheidung zu treffen, ob grundsätzlich Natur-
stein verwendet werden soll. Weiterhin steht die Entscheidung an, welche Bereiche 
mit welchen Steinen gepflastert werden sollen. Bürgermeister Althoff fasst nochmals 
zusammen: 

 
- Der Peripheriebereich von der Volksbank bis einschließlich Evian-Brücke sowie in der 

Dilsberger Straße im Bereich der Zufahrt zum Parkhaus Pflughof wird mit Betonstei-
nen gepflastert. 

- Die Gehwege beidseits des Hanfmarkts werden mit Naturstein gepflastert. Der Hanf-
markt selbst bleibt unberührt.   

- Die vorgesehenen Pflasterarbeiten im Innenbereich der Altstadt werden mit Natur-
stein ausgeführt.  

- Die Fahrbahn im Bereich des Waltscher Platzes wird mit Naturstein gepflastert, 
ebenso der dem Waltscher Platz gegenüberliegende Gehweg.  

- In der Neckarstraße wird für die Pflasterarbeiten ebenfalls Naturstein verwendet.  
 
            Dieser Vorschlag findet die Zustimmung des Gremiums.  
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 Beschluss:  
Der Gemeinderat beschließt bei einer Gegenstimme, von der Volksbank bis ein-
schließlich der Evianbrücke sowie in der Dilsberger Straße im Bereich der Zufahrt 
zum Parkhaus Pflughof Betonstein zu verlegen. Die Gehwege beidseits des Hanf-
markts werden mit Naturstein gepflastert. Der Hanfmarkt selbst bleibt unberührt. Im 
gesamten Innenbereich der Altstadt werden die Pflasterarbeiten mit Naturstein aus-
geführt. Die Fahrbahn im Bereich des Waltscher Platzes soll mit Naturstein gepflas-
tert werden, ebenso der dem Waltscher Platz gegenüberliegende Gehweg. In der 
Neckarstraße wird für die Pflasterarbeiten ebenfalls Naturstein verwendet.  

 
 Die Mehrkosten hierfür belaufen sich bis 2016 auf 529.000,00 €.  
 
 
3. Rinnenausgestaltung 

  
 Frau Fink erläutert, dass die Fahrbahn beidseits durch eine Rinne/ Läuferzeile vom  
 Gehweg durch einen 1,5 - 2 cm hohen Absatz getrennt wird.  Damit ist der Höhenun- 
 terschied gut überfahrbar und dient gleichzeitig als Wasserführung. Er ermöglicht  
 eine ungehinderte Querung für gehbehinderte Menschen, zudem ist der Absatz für  
 Blinde ertastbar.  
 Stadtrat Katzenstein hält 3cm Absatzhöhe für angebrachter. Er regt in diesem Zu- 
 sammenhang an, einen Sehbehindertenbeauftragten hinzuzuziehen. Dem stimmt   
 Bürgermeister Althoff zu. 
 
 Beschluss: 
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Fahrbahn beidseits durch eine Rinne mit  

 einen mindestens 2 cm hohen Absatz vom Gehweg zu trennen.  
 
 
4. Beleuchtungskonzept 
 
 Frau Fink stellt das Beleuchtungskonzept vor und teilt mit, dass die Planer die Leuch-

tenfamilie „Castor“ der Fa. Hess mit zeitgemäßer HIT-Technik (Halogenmetalldampf) 
als Leuchtmittel empfehlen. Dieses Modell hat den Vorteil, dass es in den verschie-
densten Befestigungsvarianten als Mastleuchte, Wandarmleuchte und Seilleuchte zur 
Verfügung steht.  

 
 Stadträtin Schweiger regt an, die derzeit verwendeten Leuchten „Alt Berlin“ an ande-

ren Stellen der Stadt, z.B. am Neckarlauer zum Einsatz zu bringen. 
 Stadträtin Groesser bedauert, dass das vorgeschlagene Modell nicht auf LED um-

rüstbar ist. Sie bittet nochmals ernsthaft zu prüfen, ob nicht doch der Einsatz von 
LED-Leuchten in Betracht kommen kann. Sie weist darauf hin, dass es für die Ver-
wendung von LED- Technik Fördermittel gibt.  

  Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass die LED- Technik noch nicht ausgereift ist. Er 
gibt zu bedenken, dass jetzt lediglich zwei Straßen in der historischen Altstadt zur 
Neuausstattung anstehen. Er weist weiterhin auf das grellere Licht der LED-Leuchten 
hin. Stadtrat Hertel bittet um überwiegende Anbringung von Wandleuchten. Zudem 
spricht er die Berücksichtigung der Rettungswege bei den Planungen an. Zu den 
LED-Leuchten erklärt er, dass es hierbei sehr krasse Übergänge von hell zu dunkel 
gibt. Für die Altstadt wäre ein diffuses Licht schöner.  

 Stadtrat Volk erklärt, man werde in Zukunft mehr Leuchten in der Altstadt haben. Die 
Seillampen sagen ihm nicht zu. Er bittet um Prüfung, ob die bestehenden Leitungen 
nicht auch für andere Zwecke benötigt werden. Abschließend überzeugt ihn die Viel-
falt beim Castormodell.    
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 Beschluss: 
 Der Gemeinderat beschließt bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen das 

Beleuchtungskonzept mit dem Leuchtenmodell „Castor“ der Fa. Hess. Die Standorte 
werden noch nicht festgelegt.  

 
 
5. Bauabschnitte  
 
 Der Bürgermeister teilt mit, dass die Maßnahmen zügig durchgeführt werden sollen. 

Die Planer sehen derzeit im ersten Bauabschnitt sieben Unterabschnitte vor. Die 
Festlegung der Bauabschnitte ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Ziel soll es 
sein, die Gewerbetreibenden möglichst wenig zu belasten. Deshalb wird es wichtig 
sein, die Anzahl der Unterabschnitte zu reduzieren.  

 Stadtrat Rehberger hält es für wichtig, dass die Umbaumaßnahme sich möglichst 
nicht auf zwei Winter erstreckt.  

 Stadtrat Katzenstein ist der Meinung, dass „Miniaturabschnitte“ vermieden werden 
sollten, er spricht sich eher für fünf als für sieben Bauabschnitte aus.  

 
 
 
4: Gestaltungskonzept für zwei Kinderspielplätze in Kl eingemünd  
 Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
 
 
 
5: Neubau Kindertagesstätte Kleingemünd  
 - Vergabe der Tischlerarbeiten  
 
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original- Protokoll als Anlage beigefügt. Herr 

Dr. Scheffczyk erläutert die Vorlage kurz. 
 
5.2: Beratung:  
  
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag an die Fa. Pyramide Bergelt & 

TragerGbR, Korn- Dürkheim, mit der geprüften Angebotssumme von 108.505,39 € 
brutto zu vergeben. 

 
 
 

6: Antrag des Ortschaftsrates Dilsberg auf Änderung de s Bebauungsplanes 
„Herrnacker 2“ zur Änderung des reinen in ein allge meines Wohngebiet  

 Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
 
 
7: Verschiedenes   

 Der Tagesordnungspunkt wird nicht mehr behandelt. 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Fritsch  
 
 
 
Der Schriftführer Stadtrat Unger    
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