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  Herr Michael Hahl  
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  Leutwein), zu TOP 11 
  
Schriftführerin: Frau Polte  
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FRAGESTUNDE 
 
Verkehrskonzept Gesamtstadt; Geschwindigkeit in der  Bahnhofstraße  
Herr Langendörfer, Herr Glück und Frau Laier nehmen Bezug auf die Verkehrssituation im 
Stadtgebiet und möchten wissen, ob es für die Gesamtgemeinde ein umfassendes Ver-
kehrskonzept gibt, auch unter dem Aspekt Verkehrssicherheit und -beruhigung. Insbeson-
dere die Fußgängerampel Lessingstraße / Bahnhofstraße sei gefährlich, dort habe man 
schon mehrere Unfälle wahrgenommen. Die Ampelschaltung sei kritisch. Die Bahnhofstraße 
sehen sie als „Durchgangsautobahn mit veraltetem Erscheinungsbild“ - die erlaubte Ge-
schwindigkeit solle auf 30 km/h verringert werden; habe die Stadt darauf Einfluss? Zusätzlich 
sprechen sich die drei Bürger für verstärkte Verkehrsüberwachungen aus; ihrer Erfahrung 
nach seien fest montierte Kamerasäulen am effektivsten. Der Bürgermeister antwortet, dass 
es für die Stadt kein einheitliches Verkehrskonzept gibt. Als kreisangehörige Stadt ist Ne-
ckargemünd nur zuständig für den ruhenden Verkehr, die Festlegung der zulässigen Ge-
schwindigkeit und die Überwachung des fließenden Verkehrs liegen im Zuständigkeitsbe-
reich des Landkreises (Straßenverkehrsamt). Die Bahnhofstraße zählt im Vergleich zu ande-
ren Bundesstraßen zu den durchschnittlich belasteten. Es dürfte rechtlich schwierig, wenn 
nicht ausgeschlossen sein, auf einer Sammelstraße die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu re-
duzieren. Bisher sei dies noch kein Thema gewesen, daher auch nicht beantragt worden. 
Sofern man den fließenden Verkehr verlangsamen wolle, müsse man sich an das Land-
ratsamt wenden und um verstärkte Kontrollen nachsuchen – sehr gute Erfahrungen habe 
man bereits mit Geschwindigkeitsmesstafeln gemacht, die erzieherische Funktion haben. Als 
die Bürger berichten, im Landratsamt sei bereits ein Termin vereinbart, um die Situation in 
der Bahnhofstraße zu begutachten, schlägt der Bürgermeister vor, die Stadt könne sich mit 
der Bitte um Beteiligung an dem Termin ans Landratsamt wenden; sich dann dafür einset-
zen, die Ampel an der Lessingstraße sicherer zu machen. – Zusätzlich könnten die Bürger 
sich schriftlich an die Fraktionen wenden und einen offiziellen Antrag formulieren, worin der 
Rat darum gebeten wird, sich mit den obigen Anregungen zu beschäftigen. 

 
 

 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 4/2012 vom 17. April  2012 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 6/2012 vom  

17. April 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: Information zur „D 115“-Rufnummer  
 
3.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister verweist auf die Vorlage und führt aus, dass Herr Horvath die für Ne-
ckargemünd erforderlichen Maßnahmen vorbereitet und umgesetzt hat. Letzterer 
beschreibt das Projekt entsprechend der Vorlage und ergänzt, dass verwaltungsin-
tern die Entwicklung auf der städtischen Telefonanlage (Zentrale) überwacht wird, 
um feststellen zu können, ob sich innerhalb der Pilotphase Änderungen ergeben. 
Zugleich wird im Service Center ausgewertet, wie viele Neckargemünd betreffende 
Anrufe auf der „115“ eingehen.  

 
3.2: Beratung : 
 Anschließend beantwortet Herr Horvath die Fragen aus dem Gremium zu den Kos-

ten und dem Inhalt der vorgehaltenen Informationen: während der Pilotphase wird 
versucht, genaue Erfahrungswerte zu Aufwand und den benötigten Informations-
umfang zu gewinnen. Während dieser Zeit arbeiten 2,5 Mitarbeiter im Ludwigshafe-
ner Service Center. Bezüglich der Betriebskosten geht man von einer Schätzung 
anhand der „veredelten Einwohnerzahlen“ aus (d.h. bereinigte Einwohnerzahl unter 
Berücksichtigung der Studentenzahlen, Zweitwohnungen u.ä. – für Neckargemünd 
wären das ca. 10.000 Einwohner), mit ca. 1,- Euro pro Jahr und Einwohner; somit 
ca. 10.000 Euro Jahressumme. Die Anrufkosten entsprechen dem üblichen Ortsta-
rif. Die dem Service Center vorliegenden Informationen sind die gleichen, die man 
im Internet auf der städtischen Homepage bzw. dem landeseinheitlichen Portal 
„Service BW“ (auch hinsichtlich Formularen und Prozessdaten) finden kann. 

 
3.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt die Informationen zur Kenntnis.  
 
 
 
4: Präsentation der Projektidee „Themenweg Hochwasserp fad Neckargemünd“  
 
4.1: Sachvortrag:  
 Bürgermeister Althoff begrüßt den Initiator des Themenweges, Herrn Michael Hahl, 

der auch federführend bei der Umsetzung des „Neckarsteig“ mitgearbeitet hat. Der 
vorgeschlagene Themenweg biete eine gute Ergänzung zum Neckarsteig, den 
Menschen könne das „Leben am Fluss“ und das „Leben mit dem Fluss“ nahe ge-
bracht werden. Nachdem im Fördertopf des Naturpark Neckartal Odenwald (NPNO) 
in diesem Jahr noch ausreichend Mittel bereitstehen, könne man nun durch eine ra-
sche Beantragung - Frist bis Ende Mai - die einmalige Chance nutzen, einen dauer-
haften sinnvollen Lehrpfad einzurichten. Herr Hahl stellt seine Projektidee über eine 
Präsentation vor, die dem Protokoll als Anlage beigegeben ist. Er hat bereits einige 
Geopfade projektiert, und seine Idee in zwei Vorgesprächen mit dem Stadtmarke-
ting und Herrn Althoff verfeinert. Neben den Aspekten Bildung und Unterhaltung 
kann ein solcher Themenweg das Image eines Ortes darstellen und ein Alleinstel-
lungsmerkmal kreieren. In seiner Präsentation stellt Herr Hahl vor allem die Verbin-
dung des Themenweges mit dem Neckarsteig in den Vordergrund sowie die Idee, 
den Weg barrierefrei zu gestalten. Dies erweitere die Zielgruppe und sei ein abso-
lutes Alleinstellungsmerkmal, er habe keinerlei andere Themenwege recherchieren 
können, die dieses Kriterium erfüllen. Zentral für die Erfüllung der Barrierefreiheit 
sind neben der für Rollstuhlfahrer angepassten Höhe der Tafeln die Sanierung und 
der Umbau des derzeitigen Treppenweges vom Menzer Park zum Neckar.  
Zurzeit ist das Begehen auch für Menschen, die gut zu Fuß sind, aufgrund des 
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schlechten Zustandes nicht ungefährlich; für Rollstuhlfahrer, Rollatoren und Kinder-
wägen gar nicht befahrbar und viel zu steil, sowie ohne Absicherung in Richtung 
Neckar. Herr Hahl schlägt vor, zwei Anträge an den NPNO zu stellen: zum einen die 
Konzeption und Erstellung der Tafeln, zum anderen die Konzeption für eine barrie-
refreie Ausstattung – in diesen zweiten Antrag könne man auch die Planungsbe-
standteile Wegeleitsystem, Erlebnisstationen und Sanierung des Treppenabgangs 
einbeziehen und vom NPNO fördern lassen. Noch nicht durchkalkuliert seien die 
Kosten für das Wegeleitsystem und die Trägersysteme für die Tafeln. Beide seien 
hinsichtlich der Kosten sehr variabel - von einfachen Kunststoffpfeil-Täfelchen bis zu 
speziell gestalteten Pflastersteinen als Wegeleitung, und von einfachen Betonfuß-
Holzpfahlkonstruktionen bis zu Steinsäulen u.ä. für die Tafelträger. Bei beiden Pos-
ten könne man mit Fördermitteln von 50 % rechnen. An Folgekosten müsse man mit 
der Ausbesserung der Tafeln rechnen sowie der Pflege des Wegeleitsystems und 
der Erlebnisstationen; Öffentlichkeitsarbeit; Abbau bei Extremhochwassern. Zusätz-
liche Wegepflege entstehe eigentlich nicht, da der Pfad auf schon bestehenden 
Wegen geführt wird – einzige Ausnahme: der bereits erwähnte Treppenweg. 

  
4.2: Beratung : 
 Die Idee eines Hochwasserthemenweges wird im Gremium durchgängig sehr positiv 

aufgenommen. Hinsichtlich des Projektumfanges, vor allem bezüglich der Barriere-
freiheit, wird befürchtet, dass hohe Kosten auf die Stadt zukommen könnten. Außer-
dem sei nicht sicher, ob Mittel des NPNO auch 2013 in entsprechender Höhe zur 
Verfügung stehen. Bürgermeister Althoff gibt zu bedenken, dass die Kosten für den 
barrierefreien Ausbau, vor allem hinsichtlich der Sanierung des Treppenweges, 
kurzfristig kaum zu erbringen sein werden - in Anbetracht der finanziellen Lage der 
Stadt, die sich in den nächsten Jahren vermutlich noch mehr verschlechtern wird. 
Es sei zu überlegen, ob man nicht mit einem „Light“-Ausbau (Tafeln und einfaches 
Wegeleitsystem) beginnen solle, den barrierefreien Ausbau könne man später nach 
und nach dazu kombinieren. Diese Meinung wird im Gremium überwiegend geteilt. 
Auf Wunsch des Gremiums soll die Präsentation allen Stadträten digital zugeschickt 
werden. Die Frage von Stadträtin Groesser nach dem Umfang des barrierefreien 
Weges antwortet Herr Hahl, dass der gesamte Weg mit Ausnahme des Weges zur 
Bockfelsenhütte als barrierefrei angedacht ist. Stadtrat Schubert gibt zu bedenken, 
dass bei der Ausgestaltung der Tafeln und Trägersysteme darauf zu achten ist, 
dass diese leicht zu entfernen sind, damit der Bauhof, der im Hochwasserfall alle 
Hände voll zu tun hat, keine Mühe mit der Entfernung der Tafeln hat. Auf die Fragen 
von Stadtrat K.-H. Streib und Keller nach der Ausgestaltung der Tafeln – fertig kon-
fektionierte Druckvorlagen, so dass bei Vandalismus schnell und kostengünstig 
neue angebracht werden könnten – antwortet Herr Hahl, dass der NPNO bisher 
immer einzeln handgemachte Tafeln herstellt; Vandalismusschäden seiner Erfah-
rung nach aber sehr selten sind. Stadtrat Hertel und Stadträtin Schweiger nehmen 
Bezug auf den schlechten Zustand der Wege am Neckarufer. Man solle versuchen, 
auf das Wasser- und Schifffahrtsamt hinzuwirken, dass die Wegegestaltung und -
instandhaltung auch nach touristischen Aspekten ausgerichtet wird und der Be-
wuchs in ansprechendem Zustand gehalten werde.  

 
 20:40 Uhr – Stadtrat Berroth kommt zur Sitzung. 
 
4.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 6 Enthaltungen, dass der Themenweg 

„Hochwasserpfad“ in einer einfachen Version (Grundausstattung mit 11 Tafeln, We-
geleitsystem, Trägersystem) umgesetzt und entsprechende Fördermittel beim Na-
turpark Neckartal Odenwald beantragt werden sollen. 
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5: Feststellung der Jahresrechnung und des Beteiligung sberichtes 2010 (Re-
chenschaftsbericht)  

 
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Arnold stellt die wesentlichen Eckpunkte des Rechenschaftsberichtes wie folgt 
vor:  
Hauptgründe für die deutliche Verbesserung im Verwaltungshaushalt gegenüber der 
Planung waren folgende Mehreinnahmen: 
-  Einnahmen bei der Gewerbesteuer rund 1,3 Mio. Euro (gegenüber einem Null- 
  Ansatz im Haushalt). Die eingeplante Gewerbesteuerrückzahlung fiel geringer  
  aus als geplant; insgesamt hat sich die Gewerbesteuer positiv entwickelt. 
-  Mehreinnahmen von rund 521.000 Euro Gemeindeanteil an der Einkommens 
  steuer – gute Entwicklung des Steueraufkommens aus der Einkommenssteuer. 
-  Schlüsselzuweisungen vom Land, Mehreinnahmen von rund 464.000 Euro (hö 
  her festgesetzter Kopfbetrag). 

 -  Verkaufserlöse, Mieten und Pachten, Mehreinnahmen rund 494.000 Euro, haupt 
sächlich durch Umlegung Hollmuthhang und Neubaugebiet Kleingemünd; sowie 
Vergleichszahlungen beider Versicherungen des Brandverursachers (Schul-
brand) über rund 1,5 Mio. Euro. So konnte entgegen der Planung, die eine Rück-
lagenentnahme vorsah, eine Zuführung zur allg. Rücklage in Höhe von rund 4,3 
Mio. Euro geleistet werden. 

 Dagegen standen Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (aufgrund Gewer-
besteuermehreinnahmen, rund 233.000 Euro mehr für die Unterhaltung der städti-
schen Grundstücke und baulichen Anlagen; allein 150.000 mehr für Straßenunter-
haltung. Die Kreditermächtigung wurde 2010 fast in voller Höhe ausgeschöpft. Mit 
dem Schuldenstand (von 9,1 auf 11,2 Mio. Euro erhöht) liegt Neckargemünd deut-
lich über dem Kreis- und Landesdurchschnitt. 

 Der Bürgermeister ergänzt, dass der überdurchschnittlich hohe Schuldenstand im 
Kontext mit den in den letzten Jahren geschaffenen Vermögenswerten (Passivhaus-
Schulzentrum, 2 Passivhaus-Kindergärten; Sanierungen Münzenbachhalle, Kirch-
berghalle, Rathaus und Turnhalle Waldhilsbach; Umbauten Grundschulpavillon, 
Schwimmbad; Bau der S-Bahn-Haltestelle, Investitionen für die Feuerwehr) zu se-
hen ist – sinnvolle Investitionen in Bildung, ÖPNV, Infrastruktur und Sicherheit. 

 
5.2: Beratung : 
 Die Stadträte von Reumont, Volk, Schmitz-Günther und Schimpf nehmen für ihre 

Fraktionen Stellung zum Rechenschaftsbericht. Diese Stellungnahmen sind dem 
Protokoll als Anlagen beigegeben. 

 
5.3: Beschluss :  
  
 1. Das Ergebnis der Jahresrechnung der Stadt Neckargemünd für das Jahr 2010  

wird festgestellt auf:  
 
  Einnahmen und Ausgaben 

 
 des Verwaltungshaushaltes    32.972.131,45 € 
 des Vermögenshaushaltes    10.736.528,32 € 
 zusammen     43.708659,77 € 
 

  Stand des Vermögens  116.815.206,56 € 
Stand der Schulden    11.186.547,90 € 

 
 2. Der Beschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und  

ortsüblich bekannt zu machen.  
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Gleichzeitig ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht an 7 Tagen öffent-
lich auszulegen. In der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.  

 
 
 
6: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012 – Bestätigu ng der Gesetzmäßigkeit  
 
6.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
 Bürgermeister Althoff erläutert die Vorlage und ergänzt, dass das Landratsamt den 

Haushalt einschränkungslos als rechtmäßig bestätigt habe. Dennoch werden, auch 
in Reaktion auf die beigefügten kritischen Anmerkungen des Landratsamtes, bereits 
bei den Haushaltsberatungen zum nächsten Haushalt die Sparüberlegungen einen 
wichtigen Raum einnehmen.  

 
6.2: Beratung : 
 Die Stellungnahme der Freien Wähler wird dem Protokoll als Anlage beigegeben. 
 Nach übereinstimmender Meinung im Gremium, dass in den nächsten Jahren deut-

lich kürzer getreten und eine langsamere Gangart eingeschlagen werden muss, soll 
nach der Sommerpause in einer nichtöffentlichen Sitzung beraten werden, wie künf-
tig die Einnahmesituation verbessert werden sowie welche Einsparungen möglich 
sein könnten, auch um langfristig den Schuldenstand zu reduzieren. 

 
6.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit zur Kenntnis.  
 
 
 
7: Prüfungsbericht der GPA über die allgemeine Finanzp rüfung der Stadt Ne-

ckargemünd 2003 bis 2007  
 
7.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Die Vorlage wird vom Bürgermeister kurz erläutert. Es sei ein guter Prüfbericht, der 
nur kleinere Dinge kritisiere. Dass alles in Ordnung ist, sei daran erkennbar, dass 
die GPA auf eine Schlussbesprechung verzichtet hat. 

  
7.2: Beratung : 
 Die Stellungnahme der Freien Wähler wird dem Protokoll als Anlage beigegeben. 

Stadtrat Schimpf äußert Zufriedenheit, dass die Stellungnahmen der Verwaltung die 
Kritikpunkte gut erklären. 

 
7.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht und die Stellungnahmen der Verwal-

tung zur Kenntnis.  
 
 
 
8: Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwe ndungen  
 
8.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
  
 
8.2: Beratung : 
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8.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen an bzw. beschließt über deren Vermittlung.  
 
 
 
9: Änderungen beim Gesellschaftervertrag mit der KliBA  gGmbH  
 
9.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Die 

Vorlage wird vom Bürgermeister kurz erläutert. Demnach bleibt die Position der 
Stadt mit Sitz und Stimme in der Gesellschafterversammlung bestehen. Die Träger-
schaft der KliBA liegt künftig zu je 1/3 bei der Stadt Heidelberg, dem Rhein-Neckar-
Kreis und den beteiligten Kommunen. Bis 2014 übernimmt der Rhein-Neckar-Kreis 
die Anschubfinanzierung. 

  
9.2: Beratung : 
 Stadträtin Groesser möchte wissen, warum die Sparkasse Heidelberg bei den Ge-

sellschaftern mit aufgelistet ist. Der Bürgermeister antwortet, dass die Sparkasse 
von Anfang an bei der KLIBA beteiligt war und diese unterstützt hat. Stadträtin Gro-
esser fragt weiter, ob sich das Leistungsniveau der KLIBA bezüglich Neckargemünd 
künftig ändert, wenn die Institution größer wird. Der Bürgermeister verneint das, da 
sich die Beratungstätigkeit auf mehr Gemeinden verteilt.  

 
9.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig den Änderungen beim Gesellschaftervertrag 

zu.  
 
 
 
10: Platzbenennung „Eugen-Gärtner-Platz“  
 
10.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Bür-

germeister Althoff bittet das Gremium, die Zusage, die sein Amtsvorgänger Frau 
Gärtner gegeben hat, einzuhalten. 

  
 
10.2: Beratung : 
 Mehrere Stadträte sprechen die Gestaltung des Platzes („Steinwüste“) an – sie sind 

schon mehrfach in der Bevölkerung angesprochen worden und gebeten, die Kritik 
weiterzugeben. Der Bürgermeister erläutert dazu, dass er in der Sache mit dem Lei-
ter der Stadtgärtnerei, Herrn Keilhauer gesprochen hat. Dieser habe erklärt, dass 
der angepflanzte Bewuchs sich ausbreiten, und von den Steinen in 1 -2 Jahren nicht 
mehr viel zu sehen sein werde. Zusätzlich habe er nach der Vorgabe gehandelt, die 
Anlage pflegeleicht zu gestalten. Von den Fraktionen wird lobend hervorgehoben, 
dass die Anlage von der Bürgerschaft sehr gut angenommen wird.  

 
10.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung, die 

auf dem Grundstück Flst. Nr. 42, Hauptstraße 66, gelegene kleine Platzanlage „Eu-
gen-Gärtner-Plätzl“ zu benennen.  
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11: Verkehrskonzept für die Altstadt Neckargemünd  
- Vorstellung der Auswertung der Verkehrserhebung v om November 2011 
durch das Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler u nd Leutwein GmbH & 
Co. KG, Karlsruhe  

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

Herr Wammetsberger erläutert das Ergebnis der Verkehrserhebung anhand einer 
Präsentation, die dem Protokoll als Anlage beigegeben wird. Er erinnert an die ab-
gesprochene Vorgehensweise, die Verkehrsflüsse kontinuierlich zu beobachten und 
Stück für Stück Verbesserungen vorzunehmen. Stadt und Verkehrsplaner seien mit 
dem Landratsamt in enger Abstimmung, und man habe dem Straßenverkehrsamt 
und dem Straßenbauamt die Ergebnisse der letzten Zählung im April bereits zuge-
leitet. Die Zahlen für Neckargemünd stellen sich sehr gut dar, dennoch gebe es 
noch viel zu tun. Mit der Stadt sei abgestimmt, dass man auch weiterhin stets aktu-
elles Zahlenmaterial ermitteln wolle - so sei bereits geplant, nach den Pfingstferien 
erneut Zählplatten anzubringen, um aktuelle Durchfahrtszahlen zu ermitteln. Grund-
sätzlich könne festgestellt werden,  
- dass der Durchgangsverkehr stark abgenommen habe, 
- dass die Verkehrsströme in und von Richtung Dilsberg im Tunnel gut aufgenom 
  men werden, dies allerdings nur ca. 30 % des Verkehrs ausmacht, 
- die Verkehrsströme ins und vom Wiesenbacher Tal noch nicht optimal über den  
  Tunnel laufen – und das ist mit 70 % der überwiegende Teil- so dass man hier  
  über Optimierung der Signalanlagen oder bauliche Maßnahmen zusätzliche Anrei 
  ze zur Tunnelnutzung schaffen müsse, 
- dass es hauptsächlich 2 Ampelanlagen gibt, die Probleme machen: die Ampel  
  Julius Menzer-Straße / Dilsberger Straße beim Rechtsabbiegen zum Tunnel, sowie  
  die Ampelanlage am zentralen Knoten. 

 Ab September werden sich durch die Sperrung der Hauptstraße noch Änderungen 
in den Verkehrsströmen ergeben – der Verkehr in der Altstadt wird noch mehr ab-
nehmen, da sich die Autofahrer während der Bauzeit andere Wege suchen und er-
fahrungsgemäß auch nach Aufhebung der Sperrung dabei bleiben werden. 

 
11.2: Beratung : 
 Bürgermeister Althoff kündigt an, dass die Stadtverwaltung Anfang Juli in einer Bür-

gerversammlung über die Umbaumaßnahmen in der Hauptstraße informieren wird; 
Ende Juni eine Anwohnerversammlung bezüglich Mühlrain plant. Auf Anfragen aus 
dem Gremium sagt er zu, dass die Stadträte die Präsentation digital zur Verfügung 
gestellt bekommen. 

 Stadtrat Eisenhauer möchte wissen, ob feststellbar ist, wie viele Autofahrer der 
Strecke Altstadt – Wiesenbacher Straße nicht das Wohngebiet Wiesenbacher Tal 
als Ziel haben, sondern bis Wiesenbach weiterfahren. Dies wird von Herrn Wam-
metsberger verneint. Allerdings gelte für die Altstadt auch der Verkehr ins Wiesen-
bacher Tal als Durchgangsverkehr. Die Stadträte Fischer und Keller sprechen das 
Problem an, dass von der B 45 kommend über die Friedensbrücke Richtung Klein-
gemünd regelmäßig sehr lange Rückstaus entstehen – bis zu 4 Ampelphasen. Hier 
müsse nachgebessert werden, um die Kreuzung zu entlasten. Ein weiterer Prob-
lempunkt sei die B 45 Richtung Kleingemünd auf Höhe des Profimarktes; hier ver-
engt sich die Straße kurz auf nur eine Spur. Hierzu antwortet der Bürgermeister, 
dass der Rhein-Neckar-Kreis derzeit prüft, ob diese Situation aufgelöst werden 
kann. Stadtrat Katzenstein würde sich eine Darstellung wünschen, auf der genau zu 
erkennen ist, wie viel Prozent der Durchgangsverkehr jetzt noch am Gesamtverkehr 
ausmacht. Bezüglich der Neckarstraße spricht er sich dafür aus, diese nur noch für 
Anlieger frei zu lassen.  
 
Die Fahrzeiten aus Richtung Wiesenbacher Tal durch die Altstadt (und umgekehrt) 
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seien immer noch zu gering, und mehr Restriktionen könnten hier Erfolg bringen. Er 
schlägt die Aufstellung größerer Schilder „Verkehrsberuhigter Bereich“ an – die be-
stehenden seien zu klein und werden kaum wahrgenommen. Er geht davon aus, 
dass die Baustelle, anschließend Pflasterung ebenfalls zur Verlangsamung beitra-
gen werden. Der Vergleich 2004 / 2011 habe auch gezeigt, wie sinnvoll es war, in 
den ÖPNV zu investieren. Seines Erachtens hat der Durchfahrtsverkehr seit Anfang 
des Jahres wieder zugenommen – daher begrüßt er die geplante nochmalige Zäh-
lung im Sommer. Weiterhin müsse bedacht werden, was passiert, wenn die Haupt-
straße gesperrt ist und Wartungsarbeiten im Tunnel stattfinden (oder es dort einen 
Unfall gibt ) – die Ausweichstrecke „Mühlrain“ könne dann ja auch nicht genutzt 
werden. Stadtrat Schmitz-Günther regt an, mehr mit Beschilderungen zu arbeiten: 
auf den bestehenden Schildern nicht nur „Altstadt“ anzukündigen, sondern zusätz-
lich den Hinweis „LKWs nicht zugelassen / Verkehrsberuhigter Bereich“. Er setzt 
sich ebenfalls dafür ein, dass die Neckarstraße nur noch für Anlieger freigegeben 
wird. Auch auf die Parkhäuser könnte im Rahmen der bestehenden Schilder („Fach-
krankenhaus“ fällt jetzt weg und könnte durch „Parkhaus“ ersetzt werden) hingewie-
sen werden. Herr Wammetsberger schränkt hier ein, dass der Landkreis die Park-
haus-Hinweisbeschilderung allerdings bereits abgelehnt hat, da er hier die Notwen-
digkeit zur Anbringung weiterer Schilder sieht. Stadtrat Schmitz-Günther regt wei-
terhin an, die Ampelschaltung an der Volksbank aus der Altstadt kommend so zu 
schalten, dass längere Rotphasen bestehen – durch diese Verlangsamung des 
Querverkehrs könne man auch die Situation auf der Friedensbrücke entschärfen. 
Herr Wammetsberger erläutert, dass die Ampelanlage an der Volksbank am großen 
Knoten nicht so gut steuerbar ist, wie sie sein sollte – es handelt sich um die älteste 
Anlage in Neckargemünd; der Landkreis denkt über eine künftige Erneuerung nach. 
Herr Wammetsberger verspricht sich Verbesserungen eher dadurch, dass schnelle-
res Einfahren in den Tunnel ermöglicht wird, als durch den Versuch, längere Warte-
zeiten für alle zu generieren. Sollte das nicht funktionieren, könne man immer noch 
in Angriff nehmen, die Fahrzeiten über das Festhalten an Ampeln zu verlängern. – 
Sollte sich bei den Messungen nach den Pfingstferien zeigen, dass der Durch-
gangsverkehr maßgeblich zugenommen hat, schlägt er eine Kennzeichenerfassung 
in kleinerem Umfang vor. Stadtrat Volk regt an, dass abends ab 20 Uhr die Ampeln 
am Profimarkt und in der Dilsberger Straße ausgeschaltet werden. Zusätzlich solle 
an der Ampelanlage B 45 von Bammental kommend Richtung Kleingemünd Abhilfe 
geschaffen werden: die Abbiegeampel bei „Apropos Buch“ werde immer zuerst auf 
Grün geschaltet, bevor der Hauptverkehr Richtung Kleingemünd fahren dürfe. Es 
sei nicht nachvollziehbar und für die Autofahrer ärgerlich, wenn die kleine Seiten-
straße vor dem Hauptverkehr Grün bekommt. Stadtrat Keller erwähnt die B 45 in 
Wiesenbach am Kreisel und vermutet einen Fehler bei der Ampelsteuerung, der zu 
Rückstaus führt. Herr Wammetsberger rät dazu, die Ergebnisse der erneuten Zäh-
lung abzuwarten; ggf. werde man das Straßenbauamt ansprechen. Stadtrat Schu-
bert möchte wissen, wie der Stadtrat die Realisierung von Verbesserungen unter-
stützen kann. Bürgermeister Althoff schlägt vor, dass der Rat einen entsprechenden 
Beschluss fasst, in dem Stadtverwaltung beauftragt wird, die Änderungswünsche 
dem Landratsamt vorzutragen. 

 
11.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd nimmt die Ausführungen zur Auswer-

tung der Verkehrserhebungen im Bereich der Altstadt und der Kernstadtumgehung 
zur Kenntnis.  

 Zugleich beauftragt der Gemeinderat einstimmig die Stadtverwaltung, gemeinsam 
mit dem Verkehrsgutachter beim Landratsamt vorstellig zu werden und dort den 
Wunsch des Gremiums nach einer zügigen Umsetzung folgender Punkte weiter-
zugeben: 

 - Optimierung der Rechtsabbiegerspur von der Dilsberger Straße Richtung Eisen 
  bahnbrücke 
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- Abstellen des Rückstaus auf der B 45 Richtung Kleingemünd 
- Komplettabschaltung der Ampeln am Profimarkt und in der Dilsberger Straße in  
  den Abendstunden nach 20 Uhr 
- Optimierung der Beschilderung. 

 
 
 
12: Verschiedenes  
 
12.1: Dieser Punkt wird wegen der vorgeschrittenen Zeit nicht aufgerufen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Groesser 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Hertel 


