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FRAGESTUNDE 
 
Herr Muley, 1. Vorsitzender der NKG, stellt in Form von Fragen an den Gemeinderat und die 
Verwaltung, für die er keine sofortige Antwort verlange, die Leistungen der NKG heraus: 
Werde es von Verwaltung und Gemeinderat begrüßt, wenn für die beiden NKG-Veran-
staltungen in der Banngartenhalle der neu sanierte Toilettenbereich abgesperrt werde, statt-
dessen die städtischen WC-Wagen sowie Dixi-Toiletten aufgestellt werden? Werde ebenso 
begrüßt, dass sich die NKG entschieden habe, für beide Tage einen Sicherheitsdienst zu 
beauftragen? Zudem regt er eine gemeinsame Begehung der Räume und des Schulhofs vor 
Übergabe und zur Rückgabe durch NKG und Stadt an, wobei ein Übergabeprotokoll samt 
Fotos angefertigt werden solle. Habe es seitens der Polizei Beschwerden wegen 
Ruhestörung, Sachbeschädigung, Drogenproblemen gegeben? Sei der Gemeinderat 
informiert, dass die NKG vor einigen Jahren auf eigene Kosten spezielle Absperrgitter für 
den Zug habe kaufen müssen, dass sich die Mitglieder der NKG auch bei anderen kulturellen 
Veranstaltungen rege engagieren? Sei dem Gemeinderat bewusst, wie schwer es sei, einen 
Faschingszug in einer Stadt zu etablieren? Werde der Gemeinderat die NKG auch künftig 
wie bisher unterstützen? Er weist darauf hin, dass nach der letztjährigen Kampagne, die zu 
zahlreichen Beschwerden geführt hatte, das zugesagte Gespräch nicht stattgefunden habe. 
– Der Bürgermeister führt aus, er pflege mit den Verantwortlichen der NKG seit Jahren ein 
gutes Verhältnis – seinerseits könne er für sich alle Fragen mit „Ja“ beantworten. Er gehe 
davon aus, dass die offenen Fragen gelöst werden können, und dass es auch in den 
nächsten Jahren gute gemeinsame Veranstaltungen geben werde. Selbstverständlich müsse 
man immer beide Seiten der Medaille betrachten und auch die Interessen der Bürgerschaft 
bezüglich Ruhe und Sauberkeit der Umgebung mitbetrachten. Er sei der NKG sehr dankbar 
für ihre Veranstaltungen und ihr Engagement. 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 10 vom 17. November 2015 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser bittet um 2 Änderungen: Auf S. 8 des Protokolls soll bei den 

Zahlen „55“ und „25“ jeweils ein „ca.“ davor gesetzt werden. Auf S. 9, Zeile 4 muss 
die Zahl „4 qm“ in „4,5 qm“ geändert werden. Diese Änderungen finden die Zustim-
mung des Gremiums. 

1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird mit 2 Änderungen auf S. 8 und 9 genehmigt. 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 12 vom  

17. November 2015 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:  

 
 
Auf Wunsch des Bürgermeisters, der die Zustimmung des Gemeinderates findet, 
werden die TOPs 5 und 6 vorgezogen. Der besseren Lesbarkeit wegen wird die 
Nummerierung des Protokolls in der alten Reihenfolge beibehalten. 
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3: Gemeindeverwaltungsverband 
- Vorberatung der Tagesordnung der Verbandsversammlung am  
27. Januar2016 

 3.1  Genehmigung des Protokolls Nr. 1/2015 vom 25. März 2015 
3.2  Feststellung der Jahresrechnung 2014 

 3.3  Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2015 
3.4  Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 
3.5  1.Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
       - Behandlung der Stellungnahmen und Beschluss 
3.6  Änderung der Verbandssatzung bzw. Stellvertreter-Regelung 
       - Antrag der Grünen Liste Gaiberg vom 24.06.2015 sowie der Gemeinde 
         Gaiberg vom 30.07.2015 
3.7  Verschiedenes 

 
3.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit/Gremien/ÖPNV ist dem Original-

Protokoll als Anlage beigefügt. Auf die Vorlagen der einzelnen Tagesordnungs-
punkte für die Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Neckargemünd wird verwiesen. Der Bürgermeister weist kurz darauf hin, 
dass sich die gewünschten Änderungen des Flächennutzungsplanes nicht nur auf 
Gaiberg beziehen, sondern zu einem kleinen Teil auch auf Neckargemünd (Güter-
bahnhofareal). Letztere seien jedoch, anders als die in Gaiberg, völlig un-
problematisch. Herr Baur berichtet über die Ergebnisse der 2. Offenlage. Bezüglich 
der Neckargemünder Änderungswünsche seien keine kritischen Äußerungen von 
Bürgern eingegangen, lediglich einzelne Behörden wie die Deutsche Bahn haben 
einige Hinweise gegeben, jedoch nichts Kritisches. Bei diesen Änderungen handle 
es sich um eine sinnvolle Innenentwicklung, die heute in der Praxis schon teilweise 
etabliert sei. 

 
 Anders in Gaiberg: hier seien als Ergebnis Flächen reduziert worden bzw. teilweise 

die Nutzung geändert – hier nimmt er Bezug auf die einzelnen kritischen Stellung-
nahmen von Behörden, sowie 191 Rückmeldungen der Bürger mit kritischem Inhalt. 
Im Wesentlichen beziehe sich die Kritik darauf, in Gaiberg werde keine neue Wohn-
baufläche gebraucht; der „Obere Kittel“ solle nicht für Wohnbebauung vorgesehen 
werden; es wurden Mängel im Verfahren vorgetragen, fehlerhafte Bedarfsberech-
nung usw. Diese Äußerungen seien alle einzeln, jeweils mit ausführlicher Stellung-
nahme der Planer, in der Vorlage zu finden (diese wird dem Protokoll des GVV am 
27.01.16 als Anlage beigegeben, siehe dort). Rechtsanwalt Behrendt ergänzt, in 
Gaiberg sei vor allem das Gebiet „Oberer Kittel“ umstritten. Genau genommen 
handle es sich in Gaiberg aber um keine neuen Wohnflächen, sondern eigentlich 
um eine Reduzierung: die gesamte Wohnflächenplanung sei insgesamt von 8,2 ha 
auf 3,9 ha zurückgegangen. Die Wohnflächen sollten dafür aber auf eine andere 
Fläche als bisher, da besser verwirklichbar, verlagert werden. Dennoch habe man 
die Plausibilitätsberechnung aufgrund der Vorgaben hilfsweise für den 
Wohnflächenbedarf durchgeführt, aber nicht als Begründungsansatz. 

 
3.2: Beratung: 
 Stadtrat Fritsch sieht bei der Einbeziehung des „Oberen Kittels“ keinen schweren 

Eingriff auf die Natur. In Kleingemünd sei es ähnlich gelaufen. Nun hätten die Gai-
berger ganz bewusst eine Änderung beabsichtigt, sie selbst hätten gewiss die beste 
Ortskenntnis. Er tue sich schwer, den Gaibergern die von ihnen gewünschte 
Entwicklung ihrer Gemeinde zu versagen. 

 
 Stadträtin Seidelmann empfindet 191 Stimmen gegen die Änderung als zu viel – sie 

könne daher dem Änderungswunsch nicht zustimmen. 
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 Stadtrat Schubert gibt bezüglich der Interessensabwägung zu bedenken, dass 
Gaiberg erhebliche Flächen zurückgenommen habe. Man müsse dies anerkennen. 
Ebenso gut gefalle die Idee der schrittweisen Entwicklung. Neckargemünd solle sich 
nicht gegen die Gaiberger Wünsche sperren. 

 
 Stadträtin Groesser rät, die Meinung der Träger öffentlicher Belange, die sich kri-

tisch zur Bebauung des Oberen Kittels geäußert haben, nicht einfach vom Tisch zu 
wischen. Üblicherweise sei man gehalten, auf die Fachbehörden zu hören. 

 
 Stadträtin von Reumont sieht den Abwägungsprozess als zentrale Aufgabe. Jede 

Fachbehörde lege den Schwerpunkt auf ihr Fachgebiet. Es sei Aufgabe von Ver-
waltung und Gemeinderat, alle Einzelheiten zu einem großen Ganzen zusammen-
zutragen und entsprechend abzuwägen. 

 
 Stadtrat Berroth betont, nicht alle Träger der öffentlichen Belange sehen die Bebau-

ung kritisch, sondern allein die Naturschutzorganisationen. 
 
 Stadtrat Katzenstein sieht die Gaiberger weit entfernt vom 2006 vom damaligen 

Landesvater Oettinger getätigten Ausspruch, Ziel sei ein „Netto-null 
Flächenverbrauch“. 

 
 Stadtrat Volk rät dazu, nicht die Augen vor der tatsächlichen Entwicklung in 

Deutschland zu verschließen. Der Zuzug nach Deutschland steige, auch haben sich 
die Wohnverhältnisse hin zu mehr Raum pro Person gewandelt. Zusätzlich müsse 
man überlegen, wo Bebauung sinnvoll sei – im ländlichen Raum, oder eher in der 
Nähe der Metropolen. Man freue sich über die Flächenreduzierung, die Gaiberg 
vorgenommen habe. Neckargemünd solle nicht in Belange der einzelnen Gemein-
den eingreifen. 

 
 Auch Stadtrat Ch. Rupp spricht sich dafür aus, Gaiberg keine Steine in den Weg zu 

legen.  
 
 Stadträtin Endler stellt die Sinnhaftigkeit immer größerer Wohnflächen in Frage.  
 
 Anschließend wird über die Teilbereiche 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4 en bloc abgestimmt: 

diese ergibt jeweils einstimmige Zustimmungen. 
 
 Anschließend wird der Unterpunkt 3.5 zur Abstimmung gestellt. Die Abstimmung 

ergibt 17 Ja-Stimmen, 7 Gegenstimmen und 1 Enthaltung. Stadtrat Katzenstein 
erläutert das Abstimmungsergebnis seiner Fraktion: alle befürworten die Änderun-
gen bezüglich Neckargemünd, nur die Änderung bez. Gaiberg werde abgelehnt. 

 
 Anschließend wird Unterpunkt 3.6 kurz angesprochen; der Bürgermeister erläutert 

die Vorlage. Die anschließende Abstimmung ergibt: der Antrag wird einstimmig ab-
gelehnt. 

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

verhalten der Stadt Neckargemünd in der Verbandsversammlung des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Neckargemünd am 27. Januar 2015: 

 
 
 
 
 
 



5 

  

TOP Beratungsgegenstand Zustimmung Ablehnung 
1. Genehmigung des Protokolls Nr. 1/2015 vom 

25.03.2015 
einstimmig  

2. Feststellung der Jahresrechnung 2014 einstimmig  

3. Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushalts-
satzung 2015 

einstimmig  

4. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 einstimmig  

5. 1. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächen- 
nutzungsplanes 
- Behandlung der Stellungnahmen und Beschluss 

Mehrheitlich 
bei 7 Gegen-
stimmen und 1 
Enth. 

 

6. Änderung der Verbandssatzung bzw. Stellvertreter- 
Regelung 
- Antrag der Grünen Liste Gaiberg vom 24.06.2015 
sowie der Gemeinde Gaiberg vom 30.07.2015 

 einstimmig 

7. Verschiedenes  - - 

 
 
4: Information über Ausgleichsflächen im Baugebiet Kleingemünd 

(Antrag von Herrn Stadtrat Schimpf)  
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt und 

wird vom Bürgermeister kurz erläutert. Es gehe deutlich daraus hervor, dass die 
Verwaltung entsprechend der Vorgaben gehandelt habe und durch die Betreuung 
und professionelle Begleitung dafür gesorgt habe, dass sich die Ausgleichsflächen 
gut entwickeln. 

 
4.2: Beratung: 
 Stadtrat Schimpf erläutert das Ziel seines Antrags: der Öffentlichkeit solle klar 

werden, dass Rat und Verwaltung nicht nur Versprechungen gemacht, sondern 
auch gehandelt haben.  

 
 Stadträtin Groesser weiß aus der Presse, dass es nicht nur um Bepflanzungen, son-

dern auch um seltene Tiere gegangen war. Was sei diesbezüglich unternommen 
worden? Der Bürgermeister erläutert, man habe diese mit ihrem Totgehölz (insbe-
sondere den seltenen Körnerbock) unter fachkundiger Anleitung in ein Landschafts-
schutzgebiet umgesiedelt und das Gelände eingezäunt. Diese Umsiedelung werde 
mit einem 10-Jahres-Vertrag von einem Biologen fachkundig betreut.  

 
 Stadtrat Schubert betont, die Ausgleichsmaßnahmen wurden alle auf städtischen 

Flächen ausgeführt. 
 
 Stadtrat Fritsch weiß, dass das Gebiet in der Unteren Haide sehr gut von den Tieren 

angenommen wurde, die Ausgleichsmaßnahmen zur vollen Zufriedenheit gelungen 
seien. 

 
 Stadtrat Keller kritisiert, die Altbestände in Kleingemünd gingen langsam kaputt. 

Gerade die Wiesenflächen würden zu wenig gepflegt, insbesondere nach Wild-
schweinschäden mähten die Eigentümer oft gar nicht mehr und ließen das Gelände 
verwildern. Langfristig verliere man Bäume.  
Der Bürgermeister antwortet, auf dem Gelände finde man zumeist Privatgrund-
stücke vor; jeder Eigentümer sei für sein Landstück selbst verantwortlich. Auch ein 
Naturschutzgebiet sei dort ausgewiesen. Er erinnert daran, dass Dr. Aly vom RP vor 
Ort mehrere Informationsveranstaltungen durchgeführt und mit den Grundstücks-
eigentümern besprochen habe, welche Handlungen im Naturschutzgebiet noch 
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zulässig sind. Entsprechend habe man die Satzung individuell angepasst und 
verschiedene Kompromisse gefunden. 

 
 Stadtrat Fritsch führt aus, es gebe in Kleingemünd Hunderte von Privateigentümern 

sowie 3 Landwirte. Letztere seien gerade dabei, die Bäume zu schneiden. Für Wild-
schaden sei bereits über das Regierungspräsidium / Dr. Aly eine Entschädigung ge-
zahlt worden. Grundsätzlich habe man das Gelände im Griff, mit Ausnahme der 
Hunde und Wildschweine. 

 
 Stadtrat Schubert ergänzt, das Mähen auf diesem Gelände sei noch nie einfach 

gewesen – auch früher sei der Zustand nicht vorbildlich gewesen. 
 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Information über die Ausgleichsflächen zum Baugebiet 

Kleingemünd zur Kenntnis.  
 
 
 
5: Teilnahme am Klimaschutz Jugendprojekt „KSI: WirWollenMehr. Mehr Beteili-

gung und mehr Klimaschutz für unsere Zukunft“  
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Frau Lender erläutert die Vorlage kurz. 
 
5.2: Beratung: 
 Alle Fraktionen sehen dieses Projekt positiv. Es gibt verschiedene einzelne 

Anmerkungen: 
 
 Stadtrat Schimpf nimmt Bezug auf das Ziel des Projektes, den Klimaschutz außer-

halb schulischer Strukturen zu etablieren. Wie stelle man sich vor, Kinder / 
Jugendliche außerhalb der Schulen für das Projekt gewinnen zu können? Frau 
Lender antwortet, es sei an eine Ansprache der Jugendlichen im Jugendtreff und 
über die Jugendhilfe der SRH gedacht. 

 
 Stadtrat Volk regt an, zur Finanzierung Mittel der Hanna-Weis-Stiftung in Betracht 

zu ziehen. 
 
 Stadtrat Katzenstein erinnert an den Klimaschutzgipfel in Paris vor wenigen Tagen. 

Die jetzige Generation sei die erste, die die Auswirkungen des Klimawandels spüre, 
und und zugleich die letzte, die noch etwas dagegen tun könne. Es sei daher 
wichtig, dass die junge Generation, die die Auswirkungen noch stärker zu spüren 
bekommen werde, für das Thema sensibilisiert werde. Beschlüsse müssten aber 
auch umgesetzt werden – hierzu verweist er auf das Neckargemünder 
Klimaschutzkonzept, dessen Umsetzung seines Erachtens hinterherhinke. 

 
 Stadtrat Berroth gibt zu bedenken, dass nur 10 Kommunen teilnehmen können, die 

Chance für Neckargemünd also nicht allzu hoch sei. Frau Lender antwortet, dass 
die Kommunen, die bereits einen Letter of Intent geschickt hätten (sie habe sehr 
schnell reagiert und dies bereits getan) bevorzugt behandelt würden. 

 
 Stadtrat Wachert sieht bessere Chancen bei der Ansprache der Vereinsjugend als 

des Jugendtreffs – hier gebe es nicht mehr so viele Jugendliche. 
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 Stadträtin Endler unterstützt die Anregung von Stadtrat Wachert. Sie regt an, falls 
Neckargemünd den Zuschlag bekomme, alle Schulen frühzeitig anzubinden und 2 – 
3-tägige Projekte anzubieten. Frau Lender antwortet, sie sei regelmäßig bei der 
Schulleiterkonferenz anwesend und habe die Schulleiter bereits informiert. 

 
 Stadträtin von Reumont spricht sich gegen eine Finanzierung durch die Hanna-

Weis-Stiftung aus. Diese solle ihrer Auffassung nach eher für einmalige Projekte 
genutzt werden, wohingegen das Klimaschutzprojekt längerfristig laufen solle. Wenn 
die Stadt das Projekt selbst finanziere, werde damit viel deutlicher zum Ausdruck 
kommen, dass die Verwaltung und der Gemeinderat voll hinter dem Projekt stehen. 
Diese Auffassung wird auch von Stadtrat Schubert unterstützt. Der Bürgermeister 
erläutert, laut Satzung der Hanna-Weis-Stiftung sei eine Förderung über 3 Jahre 
zulässig. 

 
 Stadtrat Fritsch betont, kleinere Aktionen vor Ort wie das vorgeschlagene Projekt 

seien sinnvoller als die große Lobby. Hanna Weis habe viel am Wohl der Kinder 
gelegen, daher befürwortet er eine Einbeziehung der Hanna-Weis-Stiftung. 

  
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Teilnahme am Klimaschutz Jugendprojekt 

„WirWollenMehr“ zu.  
 
 
 
6: Logo / Leitspruch zu den Neckargemünder Klimaschutzaktivitäten  
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Frau Lender skizziert kurz den Ablauf des Wettbewerbs. 
 
6.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser kann sich für keinen der beiden Sprüche begeistern. 
 
 Stadtrat Rehberger gefallen beide Sprüche. Er persönlich, sowie seine Fraktion 

haben sich letztendlich für die Version 1, „Neckargemünd – deine Umwelt – dein Zu-
hause“ entschieden, dies klinge verbindlicher. Der stilisierte Fuchs solle mit abgebil-
det sein. Er dankt den Schulen für ihr Engagement. 

 
 Stadtrat Berroth ist der gleichen Meinung wie sein Vorredner. Der Spruch 2, „Schutz 

für Klima ist prima“ sei kein richtiges Deutsch. 
 
 Stadtrat Ch. Rupp spricht sich für seine Fraktion ebenfalls für Version 1 aus; es sei 

der schönere und schlüssigere Spruch. 
 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat entscheidet sich einstimmig, bei 2 Enthaltungen, für den Spruch 

„Neckargemünd – Deine Umwelt – Dein Zuhause“, sowie der graphischen Darstel-
lung wie vorgelegt, mit stilisiertem Fuchs, als künftiges Logo für die Neckargemün-
der Klimaschutzaktivitäten. 
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7: Übernahme einer Bürgschaft für ein Darlehen der Stadtwerke Neckargemünd 
GmbH   

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

und wird vom Bürgermeister kurz erläutert.  
 
7.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortbeiträge.  
 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, für das von der Stadtwerke Neckargemünd 

GmbH bei der Sparkasse Heidelberg aufgenommene Darlehen über 500.000,00 € 
eine kommunale Bürgschaft in Höhe von 80 %, somit für 400.000,00 €, befristet bis 
zum 30.10.2025 zu übernehmen. Die Übernahme der Bürgschaft erfolgt unter der 
Bedingung, dass die andere Gesellschafterin, die Stadtwerke Heidelberg GmbH, 
eine Rückbürgschaft in Höhe ihres Beteiligungsverhältnisses, abzüglich ihres direk-
ten Bürgschaftsanteils gegenüber der Bank von 20,0 %, somit 34,95 % (bezogen 
auf den Darlehensbetrag), für das Darlehen vorlegt.  
Die Stadtwerke Neckargemünd haben eine Avalprovision nach der vom Gemeinde-
rat beschlossenen Regelung über die Gewährung von Bürgschaften zu bezahlen.  

 
 
 
8: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Bam-

mental bezüglich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung 
 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt 

und vom Bürgermeister kurz erläutert.   
 
8.2: Beratung: 
 Stadtrat Volk möchte wissen, ob es eine ähnliche öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

auch bezüglich dreier Häuser in der Merianstraße gebe, oder müsse das noch 
nachgeholt werden? Der Bürgermeister sagt Prüfung zu. 

 
8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Ver-

einbarung zwischen der Stadt Neckargemünd und der Gemeinde Bammental be-
züglich der Wasserversorgung zu.  

 
 Der Gemeinderat stimmt ebenfalls dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Ver-

einbarung zwischen der Stadt Neckargemünd und Gemeinde Bammental bezüglich 
der Abwasserbeseitigung zu.  

 
 
 
9: Errichtung von Notunterkünften auf dem Areal der Walkmühle 

- Angebotsbewertung 
- Auftragsvergabe 
- Bauantragsverfahren 

 
9.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Amtes für öffentliche Ordnung ist dem Original-Protokoll als Anlage 

beigefügt. Der Bürgermeister geht kurz darauf ein, wie die Stadtverwaltung bisher 
mit der Flüchtlingsthematik umgegangen sei: am 9. Oktober sei man vom Landrats-
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amt informiert worden, dass in diesem Jahr noch ca. 25 Personen für die An-
schlussunterbringung zugewiesen werden, im nächsten Jahr 55 + x. Er habe einen 
AK Flüchtlinge eingesetzt, mit den Fraktionsvorsitzenden und Vertretern aus der 
Verwaltung, geleitet von Herrn Heid. Diese habe am 5. November erstmals getagt, 
inzwischen noch einmal. In der letzten Gemeinderatssitzung sei im öffentlichen Teil 
beschlossen worden, Notunterkünfte für 50 Personen + x zu erstellen, in der voran-
gegangenen Sitzung die Abbruchgenehmigung der alten Schuppen.  

 
 Herr Heid erläutert in der Folge die einzelnen Angebote. Die Verwaltung habe noch 

bis kurz vor der Sitzung daran gearbeitet, die Angebote vergleichbar zu machen. 
Nicht alle der 7 Angebote (diese wurden als Tischvorlage verteilt und werden dem 
Protokoll als Anlage beigegeben, mit den aktuellsten Zahlen) kämen in Frage – die 
Gestaltung reicht von Containeranlagen einfachster Qualität wie für 
Gemeinschaftsunterkünfte bis hin zu teuren Anlagen, die fast schon das Niveau von 
sozialem Wohnungsbau haben. Neueste Flüchtlingszahlen nach Auskunft des 
Rhein-Neckar-Kreises (Prognose 2015): im Kreis 5.600 Personen Soll, 5.300 
Personen Ist. Die Stadt habe bereits auf die Herausforderung reagiert und eine 
Flüchtlingskommission eingesetzt. Bisher sei die Problematik noch überschaubar; 
dies werde bald anders sein. Grundsätzlich sei die rechtliche Situation, wie in der 
Vorlage dargestellt, zu beachten. Es handle sich bei der Flüchtlingsunterbringung 
um eine Pflichtaufgabe ohne Weisung; es gehe also nicht um das „ob“, sondern um 
das „wie“. Nachdem es sich um eine vom Land übertragene Aufgabe handle, 
beteilige sich das Land an der Finanzierung: mit ¼ der Kosten (im Übrigen auch 
Bauhofkosten zuschussfähig). Die Stadt habe bereits einen entsprechenden Antrag 
gestellt. Die Kosten werden grds. durch die Vermietung refinanziert (hier 
beabsichtige die Stadt eine öffentlich-rechtliche Gestaltung über Gebühren). 

 
 Frau Friemel erläutert anschließend die drei von der Verwaltung als am geeignets-

ten ausgewählten Angebote. Alle Angebote basieren auf der Förderrichtlinie des 
Landes Baden-Württemberg mit 10 qm pro Person; dies wolle man in 
Neckargemünd etablieren, aus humanitären Gründen und um Förderung zu 
erhalten. 

 
 Angebot 1,    Fa. RS Bau und Sanierung, Wiesenbach 
 Das Angebot sei ausgelegt für 10 Wohneinheiten, jeweils mit einer Pantryküche, 1 

Bad / WC, Zentralheizung mit Warmwasser, 1 Einheit barrierefrei, 1 Technikraum, 1 
Büro / Gemeinschaftsraum mit separater Toilette. Die Wohneinheiten sind über 2 
Ebenen verteilt, die obere erreichbar über einen überdachten Treppenaufgang. 

 Die Container kommen aus Polen. 
 
 Angebot 5,    Fa. ela(container) GmbH, Billigheim 
 Heute sei noch eine Verbesserung des Angebots gegenüber den in der Vorlage 

aufgeführten Zahlen eingegangen. 
 Das Angebot sei auf 17 Wohneinheiten ausgelegt, Zentralheizung, umfasse keine 

Fundamente, qm-Preis ca. 1.078,91 €, Gesamtpreis 776.812,96 €. Angeboten wer-
den 2 Ebenen; in der unteren 4 Wohneinheiten mit je 1 Küche und Toilette, auf der 
2. Ebene eine Gesamtküche, WC-Anlage Herren und Damen, ein Technikraum und 
ein Büro-/ Gemeinschaftsraum. Im EG sei eine barrierefreie Einheit vorgesehen.  

 
 Angebot 6, Fa. KARE Contract, Regensburg 
 Auch hier habe es aktuell Veränderungen gegenüber der Vorlage gegeben: qm-

Preis 963,83€. Es sei keine Küche enthalten; mit diesen Zusatzkosten müsse man 
mit einem Gesamtpreis von ca. 695.295,02 € / qm-Kosten 1.034,67 € rechnen. Auch 
seien keine barrierefreien Wohneinheiten vorgesehen. Die Anlage sei ausgelegt auf 
14 Wohneinheiten auf 2 Ebenen, jede Wohneinheit sei abgeschlossen gestaltet, je-
weils mit einem Wohn- / Schlafzimmer, Räumen für Küche und Bad.  
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Die sanitären Anlagen seien enthalten. Geheizt werden solle mit einer zentralen 
Gastherme, die Fundamente kosten extra. Enthalten sei ein Büro-/ Gemeinschafts-
raum.  
Ein schräges Dach, wie auf gezeigten Aufnahmen dargestellt, werde ca. 20.000 € 
Mehrkosten bedeuten – es sei aber besser für den Wasserablauf, auch wegen der 
vielen Nahtstellen zwischen den einzelnen Containern.  

 
 Der Bürgermeister ergänzt, dass die fehlende Barrierefreiheit kein Ausschlussgrund 

sein müsse: wenn der Kreis die Flüchtlinge auf die Gemeinden verteile, spreche 
man sich untereinander ab, wo es barrierefreie Quartiere gebe. Behinderte kämen 
also möglicherweise in andere Gemeinden, die barrierefreien Wohnraum anbieten 
können. Es sei ohnehin nicht sinnvoll, Behinderte in der Walkmühle unterzubringen, 
wo der Weg in die Stadt für diese besonders beschwerlich sein werde. 
Barrierefreien Wohnraum solle man besser in der Altstadt schaffen. 

 
9.2: Beratung: 
 Insgesamt wird im Gremium Besorgnis geäußert, dass es sich lt. Briefkopf von Kare 

um eine belgische Firma handeln könne, die Fa. Kare nur als Projektmanager vor 
Ort auftrete. Insbesondere Stadtrat Wachert hat Bedenken, dass man die Fa. Kare 
nicht im Internet finden könne. Die Firma scheine nicht bekannt zu sein. Gebe es 
Referenzen? Welche Rechtsform habe Fa. Kare? Die belgische Firma Luick habe 
im Internet schon Marker bezüglich Insolvenz – man solle in dieser Hinsicht 
recherchieren. 
Auch Stadtrat Schubert rät dringend dazu, die Stadt möge genauere Erkundigungen 
zur Fa. Kare einziehen. 

 
 Frau Friemel antwortet, man habe bei ela und Kare Referenzen angefordert, aber 

noch keine erhalten. Von Fa. RS gebe es Referenzen. Herr Biancorosso ergänzt, 
die Firmen, teilweise alle noch neu aufgrund des neu entstandenen Bedarfs, tun 
sich grds. schwer mit Referenzen. Bei allen Anbietern müsse man die Kosten für die 
Erstellung der Versorgungsleitungen und die Baugenehmigung mit dazu rechnen. 
Es sei auch wichtig zu wissen, dass die meisten Firmen wollen, dass die Stadt in 
Vorleistung geht. 

 Herr Heid ergänzt, Anlagen von RS gebe es bereits in der Nachbarschaft; die Firma 
werde von Kommunen beauftragt. Fa. ela beliefere auch den Landkreis (hier gebe 
es Referenzen), ebenso hätten sie den Landkreis Heilbronn beliefert – allerdings 
handle es sich vor allem um Container in Form von Gemeinschaftsunterkünften. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp dankt der Verwaltung für die sehr aussagekräftige Vorlage. Seine 

Fraktion bevorzuge die bei der Fa. Kare gezeigte Dachlösung. Bei den Firmen Kare 
und RS gebe es große Abweichungen in Größe und Preis. Grundsätzlich bittet er 
die Verwaltung darum, nachzuprüfen, dass bei den Firmen entsprechende 
Versicherungen in ausreichender Höhe vorhanden sind. 

 
 Der Bürgermeister sagt zu, dass die Verwaltung die Referenzen sowie die Ver-

sicherungen der Firmen prüfen werde. Die Verwaltung werde alles, was möglich sei, 
absichern – dennoch könne es niemals eine 100 %ige Garantie geben; man müsse 
ein gewisses Maß an Vertrauen haben. Wichtigste Kriterien seien gute Qualität, 
faire Preise sowie zeitlich günstige Lieferzeiten. 

 
 Stadtrat Katzenstein erläutert, dass die Zuschüsse bei der Landesfinanzierung nicht 

nach dem „Windhundprinzip“ gehen, sondern bei Bedarf die Mittel weiter aufge-
stockt werden. 
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 Stadträtin Groesser rät dazu, nicht zu schnell zu entscheiden, sondern zuerst sämtli-
che erforderlichen Kriterien genau abzuprüfen und zu vergleichen: etwa, ob es 
Rollläden an den Fenstern gebe (lt. Herrn Biancorosso sind diese angefragt), wel-
cher Energiestandard (Wärmedurchgangskoeffizient) eingehalten werde, für wieviel 
Menschen die Anlagen ausgelegt seien, und ob überall Duschen vorgesehen seien 
(dies wird von Herrn Biancorosso bejaht). Sie betont, ein Gemeinschaftsraum habe 
eine ganz andere Nutzung als ein Büro und bezweifelt, dass sich kurze Lieferfristen 
halten lassen: selbst der Rhein-Neckar-Kreis habe Probleme, Container zu bekom-
men. Sei bei verspäteter Lieferung eine Vertragsstrafe möglich? Auch habe man 
sich gewünscht, eine variable Lösung zu bekommen.  

 Herr Biancorosso antwortet zum Energiewert: Dieser liege bei den angefragten 
Anlagen zwischen U 0,22 (gut – Fa. RS) bis U 0,38 (Fa. Kare), bzw. 0,30 – 0,45 (Fa. 
Ela – beide letzteren mittelmäßig). Zum Büro: diese Räume biete jede Firma an, Fa. 
RS mit 2,50 auf 6 m, die anderen beiden 3 auf 6 m. „Büro“ habe man die Räume nur 
genannt, da sie eine separate WC-Anlage haben. Etwaige spätere 
Umbaumöglichkeiten würden bei allen Containern eher schwierig werden, da sie 
aus 4 Seiten Blech bestehen. Keine Firma werde die Gewährleistung bei einer 
Veränderung der Wände übernehmen, da statisch möglicherweise problematisch. 
Eine Wohneinheit sei für 4 -5 Personen ausgelegt; bei 480 qm und 10 
Wohneinheiten stehen pro Wohnung 48 qm zur Verfügung; somit Platz für 48 
Personen. 

 Herr Heid ergänzt, pro Wohnung werden zumeist 4 Container zusammen gebaut. 
Möglicherweise komme man auf eine kleinere Personenanzahl, da der Gemein-
schaftsraum nicht zur Wohnfläche zählen darf. 

 
 Stadtrat Keller möchte wissen, ob bei allen vorgetragenen Firmen ein Dachaufbau 

möglich sei. Dies wird von Herrn Heid bejaht. 
 
 Stadträtin Betke-Hermann erkundigt sich, ob beim Angebot von RS eine Funda-

mentierung nötig sei. Herr Heid erläutert, bei Fa. RS seien die Kosten für die Fun-
damentierung bereits in deren Angebot inkludiert, bei den anderen nicht – die Ver-
waltung habe aber in ihrem Angebotsvergleichsblatt entsprechende Preise 
aufgeschlagen, um die Vergleichbarkeit der Angebote herzustellen. Grundsätzlich 
werde es sinnvoll sein, bei der Fundamentierung eine Baufirma aus der Region 
heranzuziehen. Eine Lieferung im Mai / Juni sei auch kein Ausschlussgrund, da man 
dem Kreis bereits signalisiert habe, dass die Stadt derzeit im Planungsprozess 
steht. Kreis und Gemeinden stimmen sich ab und nehmen aufeinander Rücksicht. 

 
 Stadträtin Endler wünscht sich die Einbeziehung weiterer Erfahrungswerte, etwa der 

Stadt Hamburg, die Studentenwohnungen in Containerbauweise erstellt habe. Im 
Interesse einer längerfristigen Lösung rät sie davon ab, jetzt schnell eine Billiglö-
sung zu realisieren. Stattdessen solle man auch die teureren Angebote näher be-
trachten – einiges sei noch nicht gut überdacht. Auch spricht sie sich für barriere-
freie Wohneinheiten aus. Ebenso müsse an sozialen Wohnungsbau gedacht wer-
den. 

 
 Der Bürgermeister wiederholt seine Ausführungen zum Thema Barrierefreiheit; Be-

hinderte sollten besser in der Stadt in behindertengerechten Wohnungen unterge-
bracht werden. Neben der Flüchtlingsunterkunft wolle man parallel Wohnraum, auch 
für sozial schwache Familien, in der Stadt schaffen. 

 
 Stadtrat Volk vertritt die Auffassung, dass schnelles Handeln vonnöten sei. Man 

müsse einen Kompromiss schaffen, und den Spagat zwischen Finanzen, Platzzahl, 
energiesparendem Bauen und einer gewissen Rechtsunsicherheit bei den beauf-
tragten Firmen schaffen.  
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Man werde viele Plätze brauchen, und in der Zukunft irgendwann vielleicht froh sein, 
wenn die Flüchtlingsunterkünfte nicht mehr voll belegt sind, so dass etwas 
Manövriermasse besteht. Er selbst könne mit den Firmen ela und Kare gut leben, 
man solle der Verwaltung zutrauen, die richtige Entscheidung zu treffen, diese 
müsse noch vor Weihnachten fallen. Er regt einen Vorratsbeschluss mit 
Priorisierung der drei besten Angebote an. 

 
 Stadträtin von Reumont würde begrüßen, wenn in die Anlage eher Familien einzie-

hen würden als einzelne junge Männer.  
 
 Stadtrat Katzenstein entgegnet, darauf habe man keinen Einfluss. Er ergänzt Infor-

mationen zum Wärmedurchgangskoeffizienten („U-Werte“). Ein Passivhaus habe 
einen U-Wert von unter 0,15. Die Grünen plädieren, da Fa. RS die besten Werte 
anbietet, für diese Firma. 

 
 Stadtrat Fritsch führt aus, die Wohncontainer wären nur eine kurzfristige Lösung; die 

Unterbringung sei aber menschenwürdig. Ihm gefalle Fa. Kare am besten, dennoch 
könne man nicht erwarten, dass Häuser mit Wohnhausqualität entstehen. Er plädiert 
für eine heutige Entscheidung. 

 
 Der Bürgermeister bittet die Verwaltung um eine Bewertung der 3 vorgestellten An-

gebote hinsichtlich Ausstattung und Zielerfüllung, aus Verwaltungssicht. 
 
 Herr Heid antwortet, Fa. Kare habe sehr gut gefallen, stehe auf Platz 1. Es sei 

selbstverständlich klar, dass vor einer Beauftragung die in der Sitzung ange-
sprochenen kritischen Punkte überprüft würden Wenn sich die Bedenken 
bewahrheiten oder dann noch weiterhin bestehen, schlägt er vor, auf Basis des 
Kare-Angebotes mit den Firmen RS und ela nachzuverhandeln, ob sie nach diesem 
Standard anbieten können – der günstigere Bieter solle dann den Zuschlag 
bekommen. 

 
 Stadtrat KH Streib fragt, ob die Nebenkosten für Zuleitungen usw. bereits in den 

Schätzkosten von 800.000 € beinhaltet seien. Der Bürgermeister antwortet, man 
habe bei den Schätzkosten nur Richtwerte angenommen, genaue Zahlen seien un-
wägbar. 

 
 Herr Biancorosso erläutert, aus Sicht des Fachamtes habe Fa. Kare einen absolut 

seriösen und souveränen Eindruck gemacht, sei auch eine der wenigen Firmen 
gewesen, die auf die Wünsche der Stadt eingegangen sind. Fa. ela agiere 
deutschlandweit, komme evtl. aus den Niederlanden. Negativ sei hier aufgefallen, 
dass sie der Stadt verschiedene Dinge, etwa die Aufteilung, aufzwingen wollten. 

 
 Stadträtin Betke-Hermann fragt, woher die Container der Fa. Kare kommen. Sie 

spricht sich für Fa. RS aus: hier seien Referenzen vorhanden, die ökologischen 
Anforderungen erfüllt, die Firma liege in der Nähe. Herr Biancorosso antwortet, 
diesbezüglich habe er noch keine klare Aussage. Die meisten kämen aus Osteu-
ropa, müssen aber bestimmte Standards erfüllen. 

 Herr Heid ergänzt, die RS-Anlage würde bei vorliegendem Angebot etwas kleiner; 
man könne aber wegen des Daches noch nachverhandeln, gewiss auch wegen ei-
ner Vergrößerung der Anlage. Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, 
mit RS weiterzuverhandeln. 

 
 Nach Übereinkunft des Gremiums soll für die Beauftragung eine Priorisierung vorge-

nommen werden, wobei die Verwaltung ermächtigt wird, zunächst mit der Fa. der 1. 
Priorität weiterzuverhandeln.  
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Sofern die Verhandlungen zur Zufriedenheit der Verwaltung abgeschlossen werden, 
kann der entsprechende Vertrag unterzeichnet werden; falls man nicht überein-
kommt, weiterverhandeln zunächst mit Nr. 2, erst wenn dies scheitert mit Nr. 3.  

 In der abschließenden Abstimmung wird die Reihenfolge Fa. RS – Fa. Kare – Fa. 
ela mehrheitlich festgelegt, mit folgenden Einzelstimmenergebnissen bezüglich der 
Reihung: 

 Priorität 1: Fa. RS (18 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen) 
 Priorität 2: Fa. Kare (16 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen) 
 Priorität 3: Fa. ela (19 Ja- Stimmen, 2 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen 
  
9.3: Beschluss:   
 Der Gemeinderat fasst auf der Grundlage der vorliegenden Angebote und der Emp-

fehlung der städtischen Arbeitsgruppe „Flüchtlinge“ folgende Beschlüsse:  
 
 1. Der Gemeinderat bewertet die vorliegenden Angebote.  
 
 2. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung mehrheitlich, bezüglich des 

 Auftrages über die Lieferung und Errichtung von Notunterkünften gemäß der 
 Tischvorlage am 15.12.2015 nach der Abstufung Platz 1: Fa. RS, Platz 2: Fa. 
 Kare, Platz 3: Fa. ela zunächst mit der auf Platz 1 stehenden Firma weiter-
 zuverhandeln. Bei einem für die Verwaltung zufriedenstellenden Verhandlungser-
 gebnis und ebensolcher Auswertung der in der Diskussion geforderten Erkundi-
 gungen ist der Auftrag an die Fa. auf Platz 1 zu vergeben. Falls dies nicht 
 möglich ist, ist nach dem gleichen Muster zunächst die auf Platz 2 stehende 
 Firma anzusprechen, sowie bei negativem Ergebnis die auf Platz 3 stehende 
 Firma. 

 
 3. Die Verwaltung wird ermächtigt, das Bauantragsverfahren parallel in Gang zu  

 setzen.  
 
 
 
10: Satzung über verkaufsoffene Sonntage 2016 in der Kernstadt Neckargemünd 
 
10.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Amtes für öffentliche Ordnung ist dem Original-Protokoll als Anlage 

beigefügt.   
 
10.2: Beratung: 
 Stadtrat Volk erläutert, dass im Jahr 2016 nur 2 verkaufsoffene Sonntage beantragt 

werden, weil es auch nur 2 geeignete Feste gebe. Der Naturparkmarkt, anlässlich 
dessen bisher auch ein verkaufsoffener Sonntag stattgefunden habe, stelle um auf 
einen 2-jährigen Rhythmus in Neckargemünd – im nächsten Jahr werde es 
demnach keinen Naturparkmarkt in Neckargemünd geben.  

 
10.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, bei 1 Enthaltung, folgende: 

 
Satzung 

über verkaufsoffene Sonntage 
im Jahr 2016 

 
 Aufgrund § 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fas-

sung in Verbindung mit §§ 8 und 14 Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Würt-
temberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckarge-
münd in der Sitzung am 15. Dezember 2015 folgende Satzung beschlossen:  
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§ 1 
Verkaufssonntage 

 
Im Gebiet der Kernstadt Neckargemünd dürfen die Verkaufsstellen, abweichend von 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Gesetz über die Ladenöffnungszeiten in Baden-Württemberg, wie 
folgt geöffnet werden: 

 
1. 19. Juni 2016  - Lebendiger Neckar 
2. 06. Nov. 2016 - Bohrer- / Katharinenmarkt 
 

 Die Öffnungszeiten werden jeweils auf die Zeit von 13:00 Uhr – 18:00 Uhr begrenzt. 
 

§ 2 
Sonstiges 

 
 Während der zugelassenen Zeit sind die Vorschriften des Gesetzes über die Sonn-

tage und Feiertage, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgeset-
zes sowie die Bestimmungen gemäß § 12 Gesetz über die Ladenöffnung zu be-
achten.  

 
§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 
 
 Ordnungswidrig im Sinne von § 15 Gesetz über die Ladenöffnung handelt, wer ge-

gen die Bestimmungen dieser Satzung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu der in § 15 Abs. 2 Gesetz über die Ladenöffnung jeweils fest-
gesetzten Höhe geahndet werden.  

 
§ 4 

Inkrafttreten 
 
 Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
11: Faschingsveranstaltungen in der Banngartenhalle am 4. und 6. Februar 2016 
 
11.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Sie 

wird vom Bürgermeister kurz erläutert. Der Abschluss der Umbauarbeiten stehe 
kurz bevor, dennoch brauche man für dieses Jahr nochmals eine Ausnahmege-
nehmigung. 

 
11.2: Beratung: 
 Stadträtin Endler nimmt Bezug auf die Ausführungen von Herrn Muley in der Bürger-

fragestunde, und befürwortet nachdrücklich die Idee der Begehung vor und nach der 
Veranstaltung sowie Erstellung von Fotos und Übergabeprotokoll. 

 
 Stadtrat Schubert zeigt sich beeindruckt von dem Vortrag von Herrn Muley; trotz 

aller Bemühungen werde es immer Leute geben, die sich wegen Kleinigkeiten auf-
regen und diese auf den Verein abwälzen. Es wäre gut, soch zusammenzusetzen 
und im Zusammenhang mit dem Faschingszug etwa auch das Thema „Glasmüll“ 
anzusprechen.  
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 Stadtrat Wachert bemängelt, bei den Faschingsveranstaltungen im Frühjahr sei es 

nicht möglich gewesen, zu den Hallentoiletten zu kommen, auch keine städtischen 
Toilettenwägen seien vorhanden gewesen. Grundsätzlich gefalle ihm der Fa-
schingszug sehr gut. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp führt aus, es könne nicht Aufgabe der NKG sein, im gesamten 

Stadtgebiet dafür zu sorgen, dass kein Glasmüll auf den Straßen liege. Bei den Fa-
schingsveranstaltungen werde kein Glas ausgegeben. Oft bringen die Zuschauer 
und Gäste allerdings selbst Glas mit. Auch er befürwortet den Vorschlag der Vorab- 
und Nachbegehung der Halle und des Schulhofs. 

 
 Stadträtin Endler ergänzt, auch von den Zugwagen werde kein Glas herunterge-

reicht. Vor der Halle werde jeder Gast kontrolliert. Grundsätzlich würde die NKG es 
bevorzugen, den städtischen Toilettenwagen sowie Dixi-Toiletten einzusetzen statt 
der Hallentoiletten, die die NKG nachher aufwendig reinigen müsste. 

 
11.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass der Manöverball der Neckargemünder 

Karnevals-Gesellschaft 1926 e.V. am 4. Februar 2016 in der Banngartenhalle sowie 
der Abschluss des Faschingszuges auf dem Schulhof am 6. Februar 2016 stattfin-
den dürfen.  

 
 
 
12: Verschiedenes 
 
 
 
12.1: Presseberichterstattung über die öffentliche Gemeinderatssitzung am 

17.11.2015 
 Bürgermeister Horst Althoff gibt folgende Erklärung ab: 
 
 „In der Ausgabe vom 10.12.2015 erschien in der Rhein-Neckar-Zeitung ein Artikel 

mit der Überschrift: „Attacke auf Althoff aus dem eigenen Rathaus“. Dessen Inhalt 
veranlasst mich zu folgender Stellungnahme zur Sache:  
Die in diesem Artikel angesprochene Gemeinderatsvorlage habe ich einschließlich 
der Anlagen sowohl in der ersten Fassung, als auch in der endgültigen Fassung vor 
Versendung an die Gemeinderäte aufmerksam gelesen. Deren Inhalt führte dann, 
einleitend zum TOP über die Flüchtlingsunterkünfte in der letzten Gemeinderatssit-
zung am 17.11.2015 zu meiner kurzen Feststellung zur Sache.  

 
 Der vom Gemeinderat in dieser Sitzung, auch mit meiner Stimme, gefasste einstim-

mige Beschluss ist nicht ungültig, sondern rechtmäßig zustande gekommen. Dies 
ergab eine Überprüfung durch die Kommunalaufsicht im Landratsamt. Die Vorlagen 
dienen der Information der Gemeinderäte, eine fehlende Unterschrift, etwa des Bür-
germeisters, ist unschädlich. Auch das Abweichen des Gemeinderats vom Be-
schlussvorschlag der Verwaltung ist als unkritisch zu sehen. Dieser ist lediglich eine 
rechtlich unverbindliche Entscheidungsempfehlung, von der der Gemeinderat ab-
weichen darf.  
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 Zu den personalrechtlichen Fragestellungen enthalte ich mich zum Schutz des Mit-

arbeiters, auch aus Fürsorgegesichtspunkten, jeglicher Stellungnahme in der Öf-
fentlichkeit. Diese werden verwaltungsintern geklärt.“ 

 
 Anschließend trägt Stadtrat Volk eine gemeinsame Erklärung aller Fraktionen vor, 

die dem Protokoll als Anlage beigegeben wird. 
 
 
 
 
  
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Rehberger 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Katzenstein 


