
Öffentliche Sitzung  
 
Protokoll Nr.: 10/2017    
 
Sitzung: Gemeinderat  
 
Datum: 24. Oktober 2017 
 
Zeit: 19:00 Uhr – 22:55 Uhr 
 
Ort: Sitzungssaal im Rathaus 
 
Vorsitz: Bürgermeister Volk 
 
Mitglieder anwesend: FW 
 Stadträtin Stephanie Streib, Stadträte Fritsch (ab  
 20 Uhr), Rehberger, KH Streib und Dr. Rothe  
 CDU 
 Stadträtinnen Harant, Stadträte Ch. Rupp und K.  
 Rupp, 
 SPD 
 Stadträtin Betke-Hermann, Stadträte Berg- 
 strässer, Berroth, Keller, Schimpf und Schubert 
 Grüne 
 Stadträtinnen Groesser und Seidelmann,  
 Stadträte Schmitz, Katzenstein und Schwenk  
 
weiter anwesend: Fachbereich 3 (Finanzen): Herr Arnold; 
 Fachbereich 5 (Immobilienmanagement): Herr  
 Dr. Scheffczyk; Fachbereich 6 (Bauwesen):  
 Frau Lutz, Herr Seiz 
 
Mitglieder entschuldigt: FW: Stadträte Holschuh und  Wachert ; 
 CDU: Stadträtinnen Kaltschmidt, Oppelt, von  
 Reumont 
 
Urkundspersonen: Stadträtin Streib, Stadtrat Bergsträsser 
 
Sachvortrag: Zu TOP 3: Herr Robens und Herr Reinhard (Kreis-

forstverwaltung); zu TOP 4: Herr Koehler, Inge-
nieurbüro Koehler + Leutwein; zu TOP 7: Herr RA 
Behrendt, Herr Strey (Planungsbüro WSW Kai-
serslautern); zu TOP 9: Herr Pohl und Frau 
Däuwel, Fa. BSP Konzepte 

   
Schriftführerin: Frau Polte  
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FRAGESTUNDE 
 
Keiner der anwesenden Bürger meldet sich zu Wort. 
 
 
 Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Stadtrat Rehberger den Antrag zur Geschäfts-

ordnung, den TOP 13, Antrag der CDU-Fraktion, von der Tagesordnung zu nehmen 
und im nächsten Hauptausschuss vorzuberaten. Die CDU-Fraktion möge ihren An-
trag schriftlich begründen, so dass die Fraktionen sich besser auf die Beratung vor-
bereiten können. Stadtrat Ch. Rupp sagt zu, den Antrag schriftlich auszuarbeiten. 

 In der folgenden Abstimmung wird dieser Antrag bei 4 Enthaltungen mehrheitlich 
angenommen. Der TOP ist auf die Tagesordnung der nächsten Hauptausschuss-Sit-
zung aufzunehmen. 

 
 
 
1: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 9/2017 vom 26. September 2017 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger wünscht bei TOP 3 eine genaue Wiedergabe seines im Namen 

der FW-Fraktion abgegebenen Redebeitrags. 
 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird zurückgestellt und soll nach der Einarbeitung der von Stadtrat 

Rehberger gewünschten Passage unter TOP 3 erneut in der nächsten Sitzung vor-
gelegt werden.  

 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 9/2017 vom  

26. September 2017 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Fachbereichs Öffentlichkeitsarbeit / Gremien 
ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  

 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
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3: Waldhaushalt 2018 
 
3.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs Finanzen/Projektmanager ist dem Original-Protokoll 

als Anlage beigefügt. Herr Robens verweist auf die Waldbegehung in der Vorwoche 
und gibt anhand einer Präsentation, die dem Protokoll ebenfalls als Anlage beige-
geben wird, einen Rechenschaftsbericht über das Jahr 2016. Dabei ergänzt er zu 
den Folien der Präsentation: Der Eichen-Mehreinschlag sei durch den großen Hieb 
am Felsenberg bedingt, dieser sei sehr „eichenhaltig“. Insgesamt habe der Nadel-
baumeinschlag nur 10 % insgesamt ausgemacht. Hierzu sei zu wissen, dass Nadel-
holz auf dem Markt bessere Preise erziele als Laubbaumholz. 98 % des Holzes konn-
ten planmäßig genutzt werden, d.h. es habe aufgrund unvorhergesehener natürli-
cher Einwirkungen (etwa Borkenkäfer, Sturm) fast kein Holz zusätzlich geschlagen 
werden müssen. Er erläutert die Begriffe „Wiederholungspflanzung“ (wenn die 
Wiederholung von im Vorjahr vorgenommenen Pflanzen nötig wird, falls diese ver-
trocknet sind, durch Rehwild verbissen oder durch Wildschweine zerstört) und „Kul-
tursicherung“ (junge Pflanzen müssen von Brombeeren und Adlerfarn befreit wer-
den, damit sie richtig wachsen können). Insgesamt habe man 2016 mehr Einnah-
men erzielt, aber auch erheblich mehr Ausgaben gehabt, so dass das Ergebnis etwas 
negativer als geplant ausgefallen sei. Ursachen: Seilkraneinsatz teurer als gedacht, 
Harvesterrechnung aus dem Jahr 2015 erst 2016 kassenwirksam geworden, ein 
Waldarbeiter sei 4 Wochen krankheitsbedingt ausgefallen, Mehraufwendungen 
habe es auch im Waldschutz, der Waldrandpflege und –gestaltung gegeben, und es 
seien Wildschäden aufgetreten. Die Einnahmen stammen praktisch ausschließlich 
aus dem Holzverkauf, wobei die Strukturveränderungen auf dem Holzmarkt (Globa-
lisierung) große Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. 

 Zu 2017: die noch fehlenden Festmeter Einschlag werden voraussichtlich dieses Jahr 
noch kommen, der Ertrag wahrscheinlich nicht mehr 2017 kassenwirksam. Die un-
geplanten Nutzungen waren aufgrund Borkenkäferbefalls in den Fichtenbeständen 
nördlich des Neckars stärker als in den Vorjahren, auch sei ein Sturm aufgetreten. 
Momentan schätze man, dass die Ergebnisse wie erwartet ausfallen. Zentral sei wei-
terhin die Holzmarktentwicklung; der Holzmarkt sei in gewissen Sortimenten rück-
läufig. So lasse sich das schwache Eichenholz und astige Stammholz schwieriger 
vermarkten.  

 Herr Reinhard ergänzt für 2018, dass die Pflegekosten grds. steigen, da in den letz-
ten Jahren viele Altbestände verwertet worden seien. Nun gebe es viele junge 
Bäume, die einen erhöhten Pflegeaufwand bedeuten. Bei den Erstdurchforstungen 
falle kein verwertbares Material an – sie seien aber eine Investition in die Zukunft. 
Erschwerend komme dazu, dass die forstlichen Förderungen für die Jungbestands-
pflege wegfallen, auch die Jagdpachteinnahmen auf die Jagdgenossenschaft entfal-
len und nicht mehr im Waldhaushalt geführt werden. 

 
3.2: Beratung: 
 Die Sprecher aller Fraktionen, wie auch der Bürgermeister, sprechen Herrn Robens, 

Herrn Reinhard und den beiden Waldarbeitern Dank für die gute Arbeit aus. 
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 Stadtrat Rehberger dankt für die Freien Wähler für die eindrückliche Darstellung 
und die Waldbegehung, die gute Einblicke in die forstliche Arbeit ermöglicht habe. 
Er zeigt sich enttäuscht, dass nur 6 Stadträte an der Waldbegehung teilgenommen 
hatten. 

 Grundsätzlich würde man eine „schwarze Null“ im Waldhaushalt begrüßen, man 
müsse aber sehen, dass der Wald nicht nur ein Wirtschaftsfaktor ist, sondern zu-
sätzlich eine wichtige Funktion als Erholungsgebiet hat, auch im Zusammenhang mit 
dem Tourismus. Grundsätzlich müsse man schon heute perspektivisch zu planen 
beginnen, denn die beiden Waldarbeiter kämen langsam ins Rentenalter; nachden-
kenswert sei, ob man an Neueinstellungen oder Fremdvergabe gehen wolle. Den 
Wald solle man als großes Ganzes in größeren Zeiträumen sehen, nicht nur kurze 
Jahresspannen betrachten. Insgesamt sei den Freien Wählern um den Neckarge-
münder Wald nicht bange. 

 
 Stadtrat Schmitz bedankt sich für die gute Erklärung der nicht optimalen Ertrags-

situation und stellt Überlegungen zur Verbesserung an: grds. sei Holz im Baubereich 
im Vormarsch; wenn es in Neckargemünd nicht genügend für die Industrie geeigne-
tes Holz gäbe, könne man vielleicht auf andere Weise etwas verbessern, etwa das 
Holz regional vermarkten (z.B. Label „Holz von hier“) und die regionalen Wirt-
schaftskreisläufe stärken. Auch gebe es in Baden-Württemberg einige innovative 
Betriebe, die Laubholz zu Holzwerkstoffen verarbeiten, damit hochwertige und zu-
kunftsträchtige Produkte auf den Markt bringen. Er schlägt vor, sich diesbezüglich 
umzuschauen und das Neckargemünder Holz in eine hochwertigere Nutzung als 
Zellstoff zu bringen.  

 Herr Robens antwortet, man habe sich beim Forst ebenfalls schon Gedanken ge-
macht, wie die Holzsortimente optimal auf dem Markt untergebracht werden könn-
ten. Ein großer Teil des Holzmarktes sei aber globalisiert (der Großteil des Bauholzes 
komme aus den Tropen oder aus Skandinavien); die Idee der regionalen Vermark-
tung sei im Forst auch mitbedacht worden. Man versuche durchaus, die Produkte in 
der Region zu behalten, aber etwa für Buchenstammholz gebe es hier keine Säge-
werke. Nach wie vor exportiere man hochwertiges Buchenholz nach China, da die-
ses hier nicht verarbeitet werde. Das weniger gute Buchenstammholz verkaufe man 
ein eine innovative Firma, die aus ca. 1/3 der Buchenstammholzmenge hochwertige 
Verbundstoffe herstelle. Man könne nichts daran ändern, dass der Strukturwandel 
in der Holzindustrie gewaltig sei, und im Umkreis die Strukturen wegbrechen. 

 
 Stadtrat Keller fragt nach der Hangsicherung – sei absehbar, wann diese Maßnahme 

beendet werde, und sei es nicht sinnvoll, die Maßnahme aus dem Waldhaushalt 
herauszunehmen?  

 Herr Seiz antwortet, es handle sich um den Hang entlang der Dilsberger Straße. Bis 
auf einen habe man inzwischen alle Abschnitte erledigt; nun fehle noch ein Ab-
schnitt, der aufgrund des Steilhanges relativ kompliziert zu sichern sei.  

 Zur haushaltstechnischen Frage antwortet der Bürgermeister, dass der Steilhang ein 
Teil des Waldgebietes sei, daher hier richtig verbucht sei. Da die Förster den auf die 
Hangsicherung entfallenden Kostenanteil immer herausrechnen, könne man Wald-
haushalt dennoch richtig verstehen. 
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 Stadtrat Ch. Rupp nimmt Bezug auf die Kritik von Stadtrat Rehberger an der gerin-
gen Beteiligung der Stadträte an der Waldbegehung. Zwar sei von der CDU niemand 
da gewesen, aber das liege z.T. auch daran, dass viele Stadträte berufstätig sind und 
tagsüber an ihren Arbeitsplätzen sein müssen. 

 
 Stadträtin Groesser fragt nach dem Sinn, die Waldbegehung so spät im Jahr durch-

zuführen und regt einen Termin im Sommer an. Frau Polte teilt mit, dass der Termin 
für das nächste Jahr bereits mit dem Forst abgesprochen sei und im September 
stattfinden werde. 

 
3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt dem Waldhaushalt 2018 einstimmig zu: 
 
 
 
 Verwaltungshaushalt 
 

1.8550 Einnahmen Betrag 
in EUR 

130000 Einnahmen aus Verkauf 312.300 
130200 Sonstige Holzverkäufe 1.000 
159000 Vermischte Einnahmen 2.400 
159001 Vermischte Einnahmen mit Steuer 2.600 
171000 Zuweisungen vom Land 0 
277000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 1.000 

Einnahmen Verwaltungshaushalt 319.300 
 

1.8550 Ausgaben  
400000 Personalausgaben 135.400 
500000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 100.000 
510000 Ernte von Forsterzeugnissen 113.500 
511000 Kulturen 0 
512000 Forstschutz 500 
514000 Erschließung 18.000 
515000 Sozialfunktion 4.000 
521000 Maschinen und Fuhrpark 7.000 
546000 Steuern, Abgaben, Versicherungen 12.800 
560000 Waldarbeiterbezogener Aufwand 1.500 
638000 Bürgergabholz 0 
652100 Telefon- und Datenkommunikationskosten 300 
674000 Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 49.300 
680000 Abschreibungen 8.600 
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 439.000 

Ausgaben Verwaltungshaushalt 889.900 
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 Vermögenshaushalt 
 

2.8550 Einnahmen  
345000 Veräußerung beweglicher Sachen 300 
Einnahmen Vermögenshaushalt 300 
  
2.8550 Ausgaben  
935000 Geräteausstattung 2.200 
Ausgaben Vermögenshaushalt 2.200 

 
 
 
4: Lärmminderungsplanung für die Stadt Neckargemünd 

- Sachstandsbericht Lärmaktionsplan 
 Antrag der Grünen-Fraktion vom 25.07.2017 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereiches Bauwesen, Tiefbau, Verkehr ist dem Original-Proto-

koll als Anlage beigefügt. Der Bürgermeister merkt an, dass es des Antrages der 
Grünen-Fraktion eigentlich nicht bedurft hätte, da die Planung des beauftragten 
Fachbüros schon sehr weit sei; vor der Vorlage habe man auf die Zahlen der DB AG 
warten müssen. Er kündigt an, dass der TOP erneut auf die Tagesordnung der De-
zember-Sitzung aufgenommen und dort ausgiebig diskutiert werden könne. Herr 
Koehler stellt den gegenwärtigen Stand der Lärmaktionsplanung anhand einer 
Präsentation vor, die dem Protokoll als Anlage beigegeben wird. Sie soll den 
Stadträten zusätzlich  digital zur Verfügung gestellt werden. Er weist zu den in der 
Präsentation angegebenen Planungsstadien darauf hin, dass die gesamte 
Umsetzung der Lärmkartierungen nach EU-Richtlinie schon verzögert sei, die Zahlen 
daher nicht genau stimmen.  

 
 Im Verlauf dieser Ausführungen kommt Stadtrat Fritsch zur Sitzung. 
 
 Herr Koehler fasst zusammen, dass man der Kartographie den gegenwärtigen Sach-

stand entnehmen könne. Grundsätzlich seien Lärmsanierungsmaßnahmen freiwil-
lige Sanierungsmaßnahmen des Straßenbaulastträgers. So schlage er vor, an den 
Baulastträger zu gehen und durchgängig die Einführung von Tempo 30 in der Bahn-
hofstraße zu beantragen, ebenso für die Neckarsteinacher Straße. Im nächsten 
Schritt, bei der Erstellung des Entwurfs zum Lärmaktionsplan sollten also bereits 
konkrete Maßnahmen für Neckargemünd vorgeschlagen werden; anschließend 
gehe es in die Offenlage und in die Anhörung der Träger öff. Belange. 

 
 Neben dem Straßenverkehr sei auch der Schienenverkehr ein Problem in Neckarge-

münd. Das Eisenbahnbundesamt entwickle einen bundesweiten Lärmaktionsplan. 
Nachdem die Kommune (hierzu gebe es auch höchstrichterliche Urteile) der DB AG 
keine Vorgaben machen könne, werde akzeptiert, dass der genannte bundesweite 
Plan als Ersatz-Aktionsplan herangezogen werden könne. Dennoch empfehle er, bei 
der DB anzufragen, wie sie gedenke, mit den in Neckargemünd gemessenen hohen 
Lärmpegeln umzugehen. 
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 Der Bürgermeister erklärt abschließend, mit dem Fachbüro Koehler und Leutwein 

sei man in Neckargemünd sehr gut aufgestellt für die Lärmaktionsplanung; alle Ver-
kehrsbelange würden aus einer Hand geprüft und einbezogen. Am 12.12. wolle die 
Stadt ein Maßnahmenbündel vorlegen, voraussichtlich könne man im Frühjahr 2018 
mit einer Fertigstellung des Lärmaktionsplans rechnen.  

 
4.2: Beratung: 
 Stadtrat Dr. Rothe zeigt sich verwundert, dass der Schallpegel der Eisenbahnbrücke 

lt. Kartographie kein so großer Lärmträger sein solle. Auch in der weiteren Umge-
bung nehme man die durchfahrenden Güterzüge als sehr laut wahr.  

 Herr Koehler erläutert, dass es grds. für Brücken sogar einen Zuschlag gebe und auf-
grund der Topographie der Lärm stärker spürbar ist, allerdings spiele insbesondere 
die Frequenz der Züge eine große Rolle, und die sei am Bahnhof höher. 

 
 Stadtrat Schimpf führt aus, der Bahnlärm habe zwei Stellschrauben – die Lagerung 

der Achsen, d.h. die Züge selbst, und der Schienenbau. Sei bei letzterem eine Ände-
rung, etwa neue Technik, im Gange, und werde der Wechsel der S-Bahn-Bedienung 
durch Abellio im nächsten Jahr eine Rolle spielen? Werde bei der gegenwärtigen 
Fahrbahnsanierung der B 37 /B 45 Flüsterasphalt eingesetzt?  

 Herr Koehler erklärt, dass die Güterzüge am lautesten sind. Die DB sei daran interes-
siert, ihre Fahrzeugflotte entsprechend umzustellen, denn in manchen europä-
ischen Ländern (etwa der Schweiz) gelten schärfere Lärmgrenzwerte, die DB darf 
daher ihre lauten Züge dort nicht fahren lassen. An Zügen und Schienen werde viel 
getan, aber alles werde langsam, nach und nach umgesetzt.  

 Zur Frage nach dem Straßenbelag führt Herr Seiz aus, es werde aus verschiedenen 
Gründen kein Flüsterasphalt eingesetzt. Herr Primbs vom RP als Bauherr habe er-
klärt, Flüsterasphalt hätte erhebliche Mehrkosten zur Folge, bringe auch Probleme 
bei Reparaturarbeiten. Nur bei Geschwindigkeiten über 50 km/h bringe dieser Stra-
ßenbelag eine Verbesserung, und durch die Offenporigkeit des Belages setze dieser 
sich mit der Zeit zu, so dass die Wirkung des Belages nach 2 – 3 Jahren vorbei sei. 

 
 Nach der Abstimmung nimmt Stadtrat Schmitz in einem Nachsatz Bezug auf die 

Ausführungen von Stadtrat Dr. Rothe. Er habe die Befürchtung, dass die Berechnun-
gen zu den Bahnemissionen vor allem auf Quantität bezogen sind, weniger auf Qua-
lität. Die Güterzüge seien der größte Lärmverursacher im Bahnbereich – würden 
jetzt wohl „heruntergemittelt“ und nicht genügend berücksichtigt. Herr Koehler 
antwortet, dass sowohl vom Eisenbahnbundesamt als auch vom Fachbüro Koehler + 
Leutwein nicht nur die reine Quantität, sondern die Art der Züge berücksichtigt 
werden. 

 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt den Sachstandsbericht des Büros Koehler und Leutwein 

einstimmig befürwortend zur Kenntnis.  
 
 Das Büro Koehler und Leutwein soll in der Sitzung des Gemeinderates am 

12.12.2017 die Lärmaktionsplanung für Neckargemünd zur Beratung und Be-
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schlussfassung vorstellen; der TOP ist entsprechend auf die Tagesordnung dieser 
Sitzung zu nehmen.  

 
5: Prüfung der Bauausgaben der Stadt Neckargemünd für die Haushaltsjahre 2012 

bis 2015 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs Bauwesen, Tiefbau, Verkehr ist dem Original-Protokoll 

als Anlage beigefügt. Der Bürgermeister ergänzt, es sei überraschend schnell, und 
nicht selbstverständlich, dass die GPA nach Vorlage der ersten Stellungnahme der 
Stadt bereits den Prüfungsabschluss verkünde. Dies zeige, dass die Verwaltung sehr 
gut gearbeitet und alle Beanstandungen erledigt habe. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Schimpf merkt an, dass nach Vorlage der Beanstandungen einige Stadträte 

befürchtet hätten, bei der Stadt herrsche „Chaos“ in Bausachen. Bei genauer 
Betrachtung habe er aber entdeckt, dass das Bauamt im Interesse der Gemeinde 
mehrfach restriktiver gehandelt habe als in den eher laxen EU-Richtlinien zum 
Schutz der Gemeinde gefordert – etwa bei Bürgschaften und Kautionen. 

  
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung über den Abschluss der überörtlichen 

Prüfung der Bauausgaben der Stadt Neckargemünd für die Haushaltsjahre 2012 – 
2015 einstimmig befürwortend zur Kenntnis. 

 
 
 
6: Gemeindeverwaltungsverband 

- Vorberatung der Tagesordnung der Verbandsversammlung am 15.11.2017 
6.1.  Genehmigung des Protokolls Nr. 1/2017 vom 31. Mai 2017 
6.2.  Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 
6.3.  1. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
      - Eingang von Mängelrügen 

 6.4.  Mitteilungen und Anfragen 
 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereiches Öffentlichkeitsarbeit/Gremien ist dem Original-Pro-

tokoll als Anlage beigefügt.   
 
6.2: Beratung: 
 Zu TOP 2 der GVV-Tagesordnung merkt der Bürgermeister an, dass die im Vergleich 

zu den Vorjahren gestiegenen Kosten den Bestrebungen der GVV-Gemeinden ge-
schuldet sind, verschiedene Aufgaben gemeinsam zu erledigen (etwa Klimaschutz-
management, Integrationsmanagement). In der Summe würde es im GVV-Gebiet 
wohl ca. 160 Flüchtlinge geben, die unter den Pakt für Integration fallen (Förde-
rungsmaßnahme des Landes Baden-Württemberg: pro 80 Flüchtlinge wird 1 Integ-
rationsmanager gefördert), so dass mit der Förderung von 2 Integrationsmanagern 
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gerechnet werden könne. Wenn die Förderhöhe bekannt werde, würde sich der 
Haushalt günstiger darstellen als jetzt. Gegenwärtig habe man die Zuschussein-
nahme noch nicht darin aufgeführt. Insgesamt werde Neckargemünd bei den ge-
nannten gemeinsamen Aufgaben entsprechend der Einwohnerzahl ca. die Hälfte 
bezahlen, die andere Hälfte werde auf die anderen 3 Mitgliedsgemeinden aufge-
teilt. Nachdem die Förderung zunächst auf 2 Jahre begrenzt sei, wolle man die Ar-
beitsverhältnisse auf 2 Jahre befristen. 

 
 Zu TOP 3 der GVV-Tagesordnung führt der Bürgermeister aus, dass keine Verletzun-

gen von beachtlichen Verfahrens- und Formvorschriften festgestellt worden seien. 
Die Stellungnahmen decken sich weitgehend damit, was schon während des Verfah-
rens vorgetragen wurde. 

 
 Stadträtin Groesser sieht sich außerstande, abzustimmen, wenn ihr die einzelnen 

Stellungnahmen-Texte nicht bekannt sind. Damit, dass „im wesentlichen“ die glei-
chen Argumente vorgetragen worden seien, hält sie nicht für stichhaltig genug. 

 Der Bürgermeister erklärt, es gehe heute um eine Kenntnisnahme, nicht um einen 
weiteren Beschluss. 

 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd beschließt folgendes Abstimmungs-

verhalten der Stadt Neckargemünd in der Verbandsversammlung des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Neckargemünd am 15. November 2017: 

 
 
  

TOP Beratungsgegenstand Zustimmung Ablehnung 

1. Genehmigung des Protokolls Nr. 1/2017 vom 
31. Mai 2017 

einstimmig  

2. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 einstimmig  

3. 1. Änderung der 2. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes – Eingang von Mängel-
rügen 

Mehrheitlich, 
bei 5 Gegen-
stimmen und 1 
Enthaltung 

 

4. Mitteilungen und Anfragen Können in der Sitzung ge-
stellt werden 

 
 
 
7: Bebauungsplan „Kleingemünd“ – Heilung im ergänzenden Verfahren nach § 214 

BauGB Absatz 4, hier: Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss 
 
7.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs Bauwesen, Tiefbau, Verkehr ist dem Original-Protokoll 

als Anlage beigefügt. Herr Strey stellt die einzelnen Stellungnahmen kurz inhaltlich 
vor und erläutert die einzelnen Abwägungsergebnisse. 

 
7.2: Beratung: 
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 Spezielle Anmerkungen bzw. separate Abstimmungen werden bei folgenden Num-
mern der Stellungnahmen vorgenommen: 

 
 Nr. 8)    
 Abstimmung: Einstimmig angenommen. 
 
 Nr. 11)  
 Stadträtin Groesser fragt ob diese Entscheidung nicht dem vorigen TOP – Lärm-

schutzplanung – konträr laufe. Herr Strey führt aus, durch aktive Lärmschutzmaß-
nahmen könne man nicht viel erreichen. Die größte Lärmquelle sei der Verkehr auf 
der Bundesstraße. 

 Abstimmung: Mehrheitlich angenommen, bei 1 Enthaltung. 
 
 Nr. 1) 
 Herr Rechtsanwalt Behrendt erläutert, die Stellungnahme sei von den LIDL-Anwäl-

ten abgegeben worden. Es gebe keinen Grund, die Planung zu ändern, man müsse 
keine Überlegungen zu einem erweiterten Bestandsschutz machen. 

 Abstimmung: Einstimmig angenommen. 
 
7.3: Beschluss:  
 Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegen-

einander werden die zum Entwurf des Bebauungsplanes abgegebenen Stellung-
nahmen entsprechend der Vorlage der Verwaltung behandelt.  

 
 
 Der Bebauungsplan Kleingemünd in der Fassung vom Juli 2017 wird nach § 10 

BauGB i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg rückwirkend zum 
Datum der ursprünglichen Inkraftsetzung – das ist der 04. Juni 2009 – einstimmig als 
Satzung beschlossen.  

 
 Die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften 

i.d.F. vom Juli 2017 werden nach § 74 Landesbauordnung i.V.m. § 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg rückwirkend zum Datum der ursprünglichen In-
kraftsetzung – das ist der 04. Juni 2009 – einstimmig als Satzung beschlossen.  

 
 
 
8: Bebauungsplan Karl-Landsteiner-Straße – Neuaufstellung eines Bebauungsplanes 

der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs Bauwesen, Tiefbau, Verkehr ist dem Original-Protokoll 

als Anlage beigefügt. Der Bürgermeister betont, heute gehe es nicht um die Inhalte, 
sondern um den Beschluss, dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Frau 
Lutz ergänzt, die grundsätzliche Weichenstellung, einen Bebauungsplan anzustre-
ben, habe der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im Juni 2017 getätigt. Das be-
schleunigte Verfahren könne gewählt werden, weil auf der Umgebung bereits ein 
Bebauungsplan liegt. 
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8.2: Beratung: 
 Stadtrat Schmitz sieht die Inhalte des künftigen Bebauungsplans nicht vollkommen 

offen. So solle eine Fläche für Einzelhandel und Dienstleistungen eingeplant wer-
den. Er warnt davor, sich jetzt schon genau festzulegen. Es sei möglich und anzu-
streben, dass die Nutzung nicht nur auf großflächigen Einzelhandel und Fitnesscen-
ter beschränkt wird (hier verweist er auf das Einzelhandelsgutachten), sondern auch 
andere Nutzungen möglich bleiben. Zusätzlich spricht er die erwähnten 1.600 qm 
Verkaufsfläche an – habe der Gemeinderat über diese Größenordnung schon be-
funden? Er bittet um Prüfung, ob diese regional verträglich ist, und hält diese Kon-
kretisierung für bedenkenswert. 

 Frau Lutz antwortet, dass im Bebauungsplanverfahren unter anderem genau diese 
Fragen nach Größe und Nutzung geklärt werden müssen – heute brauche man den 
Aufstellungsbeschluss und lege fest, dass die Zapf Gruppe gemeinsam mit dem 
Fachbüro Gerhardt Stadtplaner der Stadt einen Entwurf präsentieren sollen. Der 
Gemeinderat habe weiterhin die Hoheit über das Verfahren.  

 
 Stadtrat Dr. Rothe stellt Überlegungen zur Gestaltung der Nordgrenze an der Bür-

germeister-Müßig-Straße an. Der Bürgermeister erläutert, dass die Abrundung zur 
Straße hin Sinn mache. Die Straße selbst könne der Projektträger nicht überplanen, 
da sie dem Rhein-Neckar-Kreis gehöre. Frau Lutz ergänzt, dass die Planzeichnung 
die Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie sich gegenwärtig darstellen, 
vermutlich in den neuen Plan übernehmen will. 

 
 Stadtrat Fritsch äußert sich zustimmend zur Aufstellung des Bebauungsplans. Man 

solle dem Bauvorhaben nichts in den Weg legen. 
 
8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei einer Enthaltung, den Bebauungsplan 

„Karl-Landsteiner-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a i.V.m. § 2 Absatz 
1 BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufzustellen.  

 
 
 
9: Vorstellung des Projektes Wohnbebauung im Bereich Wiesenbacher Straße 7 / 

Änderung des Bebauungsplanes Südöstliche Ortserweiterung – VI. Teiländerung  
 
9.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs Bauwesen, Tiefbau, Verkehr ist dem Original-Protokoll 

als Anlage beigefügt. Der Bürgermeister betont, es gehe heute nur um den Auf-
stellungsbeschluss. Man habe wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass der Pro-
jektträger auf die Anregungen eingegangen sei, die bei der Behandlung des TOPs im 
Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr geäußert worden seien. 

 
 Herr Pohl stellt anhand verschiedener Grafiken zur Visualisierung des Bauvorhabens 

und Bauplänen der Innengestaltung das Projekt vor: anstatt der jetzt noch vorhan-
denen THW-Hallen sollen 15 Einfamilienhäuser „für kleine, mittlere und große 
Geldbeutel“ entstehen. Die Häuser sollen zweigeschossig werden und für junge Fa-
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milien geeignet sein, insgesamt 2 Doppelhäuser und 13 Reihenhäuser. Die Planung 
füge sich ins Gelände ein, jedes Einfamilienhaus bekomme 1 Garage und 1 Stell-
platz. Auf dem Gelände seien 2 Kinderspielplätze vorgesehen, pro Haus 2 über-
dachte Fahrradstellplätze.  

 
9.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger berichtet, seine Fraktion befürworte größtenteils die Planung. 

Im Vergleich zu den THW-Hallen werde das Gelände deutlich aufgewertet. An dieser 
Stelle könne man nichts anderes realisieren als Wohnbebauung. Die Erschließung 
sei gelungen, auch die Fahrradstellplätze sehr positiv. Er fragt an, ob beachtet wor-
den sei, dass die über den Postweg anfahrbaren Garagen über einen Schulweg füh-
ren, der auch von Bussen befahren werde. Herr Pohl antwortet, man erwarte aus 
diesem Gelände keinen großen Quellverkehr. 

 
 Auch Stadtrat Fritsch spricht sich in der Folge für Maßnahmen zur Sicherheit für die 

Kinder auf dem Schulweg aus. 
 
 Stadtrat Schmitz nimmt Bezug auf die Privatstraße, die direkt am Haus Wiesenba-

cher Str. 5 vorbeiführe – seien Probleme mit den Anliegern zu befürchten? Bei der 
Anordnung der Zufahrt und der Garagen sieht er umständliche Rangierarbeiten auf 
die Hauseigentümer zukommen. Herr Pohl betont, dass jedes Haus 2 Abstellmög-
lichkeiten besitze – ggf. könne eine Familie das größere Auto auf dem Stellplatz, das 
kleinere in der Garage parken.  

 Probleme mit der Anliegerschaft bez. der Privatstraße seien nicht zu befürchten, da 
diese Situation bereits jetzt so bestehe – man habe in den Plan lediglich den 
gegenwärtigen Bestand übernommen. 

 
 Stadtrat Katzenstein zeigt sich erfreut, dass auf diesem Gelände Innenentwicklung 

realisiert werden könne. Ihm erscheint die Zahl der Stellplätze deutlich zu hoch – 
das Gelände liege neben einer gut funktionierenden S-Bahn-Haltestelle. Weiterhin 
möchte er wissen, ob im Bebauungsplanverfahren der Bau von Solaranlagen auf 
den südlich ausgerichteten Dächern vorgegeben werden könne, ebenso zur Ener-
gieversorgung. Zur ersten Frage erläutert Frau Däuwel, es sei noch nie vorgekom-
men, dass eine Gemeinde nach weniger Stellplätzen nachgesucht habe – die meis-
ten wollten immer mehr Plätze. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp spricht sich für 2 Stellplätze pro Haus aus. Die CDU befürworte, 

dass viele Wohneinheiten vorgesehen sind, und man hoffe, dass auch wirklich et-
was für den kleinen Geldbeutel angeboten werde. Architektonisch könne man ge-
teilter Meinung sein, aber die Innenverdichtung werde befürwortet. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe hält die Ausführungen von Stadtrat Katzenstein für realitäts-

fremd. 
 
 Stadtrat Berroth weist darauf hin, dass es im Gemeinderat bei Vorlage eines Bauan-

trags noch erheblichen Diskussionsbedarf geben werde. 
 
9.3: Beschluss:  



13 

 Der Gemeinderat nimmt die Planungen zur Kenntnis und fasst aufgrund der in der 
Sitzung vorgestellten Pläne den Beschluss zur VI. Teiländerung des Bebauungspla-
nes Südöstliche Ortserweiterung.  

 
 
 
10: Jugendherberge Dilsberg – Übernahme des Kostenanteils durch die Stadt Neckar-

gemünd 
 
10.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs Immobilienmanagement ist dem Original-Protokoll als 

Anlage beigefügt. Der Bürgermeister erläutert die Vorlage kurz. In den letzten Mo-
naten habe sich die Verhandlung mit dem Dt. Jugendherbergsverband (DJH) als et-
was zäh erwiesen. Die Stadt sei davon ausgegangen, dass die Stadt für die Torturm-
Sanierung eine Kostenbeteiligung von ca. 300.000 € erbringen müsste. Man habe 
Geld vom Ausgleichsstock erhofft, leider seien Jugendherbergen aber definitiv von 
Ausgleichsstockmitteln ausgeschlossen. Nun betrage der städtische Anteil lt. aktu-
eller Kostenberechnung sogar rund 405.000 €. Der DJH erwarte nun ein Zeichen von 
der Stadt, ob diese die Kosten übernehmen werde. Im Anschluss erläutert Herr Dr. 
Scheffczyk die geschätzten Kosten. Durch die private Spende werde der Beitrag der 
DJH deutlich reduziert. 

 
 
Er nimmt Bezug auf die Vereinbarung zwischen dem DJH und dem damaligen 
Bürgermeister Schieck – sollte die Stadt entgegen dieser alten Vereinbarung 
Sanierungskosten übernehmen, sollte diese Vereinbarung in einen Mietvertrag 
übergeleitet werden, um allmählich die Kosten wieder zu refinanzieren. Seiner 
Erfahrung nach dürften auf die Stadt entfallenden Kosten geringer anzusetzen sein, 
denn die geplanten umfangreichen Eingriffe in die Bausubstanz seien denk-
malschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig. Der Torturm sei ein „Denkmal beson-
derer Art“, der Rest der Jugendherberge ein „einfaches Denkmal“, nur für letzteres 
seien Eingriffe größeren Ausmaßes zulässig, wenn das Denkmal erhalten bleibt. In 
der Planung sei wohl der Maßstab „einfaches Denkmal“ auch über den Torturm ge-
legt worden. Zudem sei die Planung ohne restauratorische Untersuchung erfolgt. 
Auch die hohen Baunebenkosten hält Herr Dr. Scheffczyk für nicht realistisch. 

 
10.2: Beratung: 
 Stadtrat KH Streib führt aus, seine Fraktion sei von der enormen Kostenexplosion 

überrascht, vor allem in Anbetracht der vor einigen Jahren durchgeführten Sanie-
rungsmaßnahmen. Man bitte um genaue Prüfung der angesetzten Kosten. 

 
 Stadtrat Schimpf fragt, wann die unter Bürgermeister Schieck getroffene Vereinba-

rung außer Kraft gesetzt worden sei, und woher die hohe Kostenbeteiligung kommt. 
Die Fraktion stehe geschlossen hinter der Jugendherberge, aber man könne die ho-
hen Kosten nicht stillschweigend akzeptieren. Es werde sinnvoll sein, über einen 
Mietvertrag etwas von den Kosten wieder hereinzuholen. 
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 Der Bürgermeister erläutert, bis zur Erstellung der Vorlage habe er ebenfalls nicht 
von der Vereinbarung gewusst. Zu dem Zeitpunkt, als die Stadt mit der zugesagten 
Spende an das DJH herangetreten sei, war die Jugendherberge schon geschlossen. 
Im letzten Jahr habe er dann so bald wie möglich den Gemeinderat informiert, dass 
das DJH verhandlungsbereit sei, die Jugendherberge aber nicht weiter betreiben 
werde, wenn die Stadt sich nicht an den Sanierungskosten beteilige. Es sei vorstell-
bar, dass das DJH im Falle einer städtischen Weigerung, sich zu beteiligen, die 
Spende ablehnen werde. Umgekehrt werde das DJH die Spende nicht erhalten, 
wenn die Jugendherberge nicht saniert werde.  

 
 Stadtrat Schmitz berichtet ebenfalls, die hohe Beteiligungssumme habe die Fraktion 

beschäftigt, da nicht genau aufgeschlüsselt sei, welche Maßnahmen vorgenommen 
werden sollen. Eine Kostenbeteiligung sei nur für den Erhalt, nicht für Ausbau oder 
Innenverbesserung des Gebäudes gedacht. Die Stadt habe schon diverse Maßnah-
men zu Gebäudeerhalt finanziert. Sinn der alten Vereinbarung aus den 80er Jahren 
sei gewesen, die Jugendherberge zu unterstützen, und damit sei ein Gebäude miet-
frei zur Verfügung gestellt worden, für das es keine anderweitige Verwendung ge-
geben habe. Es stelle sich die Frage, ob die Stadt auf Dauer Gebäudeeigentümerin 
bleiben wolle. Er schlägt vor, die Stadt könne sich in Form der 
Eigentumsübertragung an das DJH an den Kosten beteiligen. 

 
 Stadträtin Groesser fragt, an wen die Schenkung gegangen sei. Der Bürgermeister 

antwortet, direkt an den Jugendherbergsverband, zweckbestimmt für die Jugend-
herberge Dilsberg. 

 
 Stadtrat Berroth gibt zu bedenken, dass der Torturm ohnehin saniert werden 

müsste, er sei grundlegend sanierungsbedürftig. Den Turm jetzt zu verschenken, sei 
absurd. Ihm ist nicht klar, warum die Vereinbarung obsolet sein solle. Der Bürger-
meister wiederholt, das DJH werde nur sanieren, wenn die Stadt kofinanziert. Man 
habe in den letzten Jahren die Turmsanierung immer schon im Haushalt gehabt, 
dafür 300.000 € vorgesehen – daher stamme die erste Kostenschätzung. Nun gelte 
es zu entscheiden, was dem Gemeinderat die Erhaltung der Jugendherberge wert 
sei – sanieren müssen werde man den Torturm in jedem Falle. 

 
 Stadtrat KH Streib betont, die Jugendherberge sei das Aushängeschild für Dilsberg 

schlechthin, Torturm und restliches Gebäude ein Ensemble. Man solle zustimmen, 
auch wenn es 400.000 € kosten werde. Habe der anonyme Spender das Geld für die 
Gesamtanlage zugesagt, dann könne die Stadt an der Spende prozentual Anteile er-
halten? 

 Der Bürgermeister erläutert, die Rechtsbeziehung bestehe nur zwischen DJH und 
Spender, die Stadt sei komplett außen vor. Daher beanspruche das DJH die Spende 
allein für sich. 

 
 Stadtrat Fritsch spricht sich ebenfalls für eine Zustimmung aus. Wenn es öffentlich 

bekannt werde, dass die Stadt sich an den Kosten beteiligt, könnte es zu einer posi-
tiven Wirkung kommen, und noch mehr Spenden eingehen. Die Jugendherberge sei 
für Klassenfahrten und für die Pflege der Städtepartnerschaften (Schüleraustau-
sche) sehr wichtig. 
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Stadtrat Ch. Rupp stellt die Frage in den Raum, welchen Nutzen bzw. positive Ef-
fekte die Stadt von der Gesamtmaßnahme habe. Allein die Pflege des Schüleraus-
tausches und der Bekanntheitsgrad durch Klassenreisen sei möglicherweise nicht 
genug. Man solle dies kritisch prüfen. Insgesamt sei man froh, dass sich ein Spender 
gefunden habe, und auch der Auffassung, dass man das Geld für die Sanierung in 
die Hand nehmen müsse. 
 
Der Bürgermeister fasst zusammen, man müsse die Investition unter den Aspekten 
Denkmalschutz und Wirtschaftsförderung sehen. 
 
Stadtrat Schmitz meldet sich nochmals zu Wort und betont, er habe seine Anregung 
zur Abgabe des Torturms ernst gemeint. Die Stadt habe viele Gebäude im Eigentum, 
die dies eigentlich nicht bleiben müssten. Das Gebäude sei hinsichtlich seiner Ge-
staltung hinreichend geschützt. 
 
Der Bürgermeister spricht dagegen – ein Gebäude sei grundsätzlich nur so viel wert, 
wie Käufer zu zahlen bereit sind. Er widerspricht vehement dem Vorschlag, die 
Durchfahrt in die Bergfeste zu verkaufen. 

 
10.3: Beschluss:  
 1. Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, bei 1 Enthaltung, die Kosten von 

405.000 € als Obergrenze für die Sanierung des stadteigenen Gebäudeteils zu über-
nehmen und zu deckeln, wobei die Verwaltung beauftragt wird,  

 Eingriffe in die historische Bausubstanz in enger Abstimmung mit den Denk-
malschutzbehörden zu hinterfragen und auf das Notwendigste zu beschränken.  

 
 2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Mietvertrag für den durch die Jugendher-

berge genutzten städtischen Gebäudeteil auszuarbeiten.  
 
 
 
11: Umbau und Erweiterung der KITA Mückenloch – Übernahme des Kostenanteils 

durch die Stadt Neckargemünd  
 
11.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs Immobilienmanagement ist dem Original-Protokoll als 

Anlage beigefügt. Der Bürgermeister bedauert, dass die Stadt auf die Planung der 
evang. Kirche angewiesen sei, hier sei es zu einigen Verzögerungen gekommen. Ob 
die Sanierungskosten dieses Jahr noch haushaltswirksam werden, sei nicht bekannt. 
Aktuell seien 150.000 € hierfür im Haushalt – voraussichtlich würde dieses Jahr 
nicht viel davon gebraucht. 

 
11.2: Beratung: 
 Stadtrat Berroth und Stadtrat Bergsträsser kritisieren, dass aus der Mückenlocher 

Elternschaft, und insbesondere aus der evangelischen Kirchengemeinde, niemand 
zur Sitzung erschienen ist. Zumindest hinsichtlich der Eltern könne man als 
Entschuldigung anführen, dass der TOP so spät in der Tagesordnung aufgeführt ist. 
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11.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Kostenübernahme von 165.000 € als 

Obergrenze für den Umbau des Kindergartens zur Schaffung einer zusätzlichen 
Krippengruppe mit zehn Kleinkindern.  

 
 
12: Historische Turnhalle Neckargemünd – Sanierung und Abdichtungsarbeiten im 

Sockelbereich 
 
12.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs Immobilienmanagement ist dem Original-Protokoll als 

Anlage beigefügt. Der Bürgermeister erläutert eingangs, dass dieser Beschluss auch 
Wirkungen für das nächste Jahr entfalten werde, die für dieses Jahr eingestellten 
Haushaltsmittel werden voraussichtlich 2017 nicht mehr haushaltswirksam.  

 Herr Dr. Scheffczyk zeigt die aktuelle Gebäudesituation anhand einiger Fotos, auf 
denen man deutlich die Feuchtigkeitsschäden erkennen kann. Die Luftschächte 
seien zubetoniert worden, die Keller dadurch nicht mehr entfeuchtet. Der Putz 
blättere ab, weil die eingedrungene Feuchtigkeit nicht mehr nach draußen kommt. 
Insgesamt handle es sich um ein Gebäude, das von außen nicht abgedichtet ist, und 
in dem sich das Wasser seinen Weg suche. Die Verwaltung schlage die Fa. Terborg 
vor, da diese bereits beim Rat- und Schulhaus Waldhilsbach, wo es vergleichbare 
Gebäudeschäden gegeben habe, sehr gut gearbeitet habe. Die Firma verwende ein 
Verfahren, worin eine Emulsion in den Sandstein eingebracht werde, die die Poren 
verschließt.  

 Alles Mauerwerk könne man damit nicht in einem Zug erreichen, und so sei die Fa. 
Terborg im letzten Jahr ohne weitere Kostenberechnung wieder gekommen, um 
weitere Stellen abzudichten. 

 
12.2: Beratung: 
 Stadtrat Schwenk ist nicht überzeugt von der positiven Beurteilung der Fa. Terborg 

Es sei festzustellen, dass der Bürgerkeller definitiv feuchte Wände habe. Herr Dr. 
Scheffczyk erläutert hierzu, dass der Kellerausbau nicht fachgerecht durchgeführt 
worden sei. Problem sei die außenliegende Treppe. Wenn man die abreißen und 
alles abgraben würde (was aus Kostengründen aber zurückgestellt worden sei) 
könne man den Keller trocken bekommen. Die Feuchtigkeit komme aus dem Bo-
denbereich, wo ein Fliesenbelag aufgebracht worden sei, wohl ohne nach unten ab-
zudichten. 

 
 Stadtrat Keller sieht das Problem noch tiefgründiger. Man müsse die Kellerschächte 

freilegen und die Belüftung sichern sowie das Mauerwerk frei lassen, keinen Putz 
mehr aufbringen. Der Sandstein müsse nach außen und innen atmen können. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe ist der Auffassung, nur eine richtige Drainage könne dem Ge-

bäude noch helfen. Herr Dr. Scheffczyk entgegnet, eine Drainage sei problematisch, 
da hier die Zuwegung zur Schule liegt. Das Wasser müsse ablaufen können. Fa. Ter-
borg sei der Meinung, dass sie aufgrund des vorliegenden Schadensbildes eine ähn-
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liche Verbesserung hinbekommen wie an der Treppe in Waldhilsbach. Ein komplet-
tes Aufgraben werde derzeit nicht für notwendig erachtet. 

 
 Stadtrat Schmitz sieht in einer Kombination von Maßnahmen den richtigen Weg. 

Der Keller werde immer feucht sein, man könne ihn aber besser zu- und entlüften. 
Ziel sei nicht, den Keller trocken zu legen, sondern den Schaden vom Nutzungsbe-
reich fernzuhalten. 

 
12.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, vorbehaltlich der Zustimmung der Denk-

malschutzbehörden, den Auftrag an die Fa. Terborg aus Mannheim in der Höhe von 
72.174,71 € zu vergeben.  

 
 
13: Antrag der CDU-Fraktion vom 25.07.2017 nach § 34 I GemO: 

Vorgehensweise im Vorfeld der Ausschreibung größerer Baumaßnahmen 
 
 Der TOP wird infolge des zustimmend angenommenen Geschäftsordnungsantrages 

am Sitzungsbeginn zur Vorberatung in den Hauptausschuss verwiesen. 
 
 
 
14: Mitteilungen und Anfragen 
 Der TOP wird wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr aufgerufen. 
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Streib 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Bergsträsser 


