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FRAGESTUNDE 
 
Ein Bürger nimmt Bezug auf die Berichterstattung der heutigen RNZ zum Thema „Der Abfall 
stinkt zum Himmel“ zur verzögerten Abfuhr des Biomülls durch die AVR. Er habe bereits in 
der Vergangenheit Auseinandersetzungen mit der AVR gehabt und gebeten, die Unregel-
mäßigkeiten insbesondere in der heißen Zeit abzustellen – jedoch ohne Erfolg. Er habe dann 
gedroht, das Thema im Gemeinderat vorzutragen, was er hiermit tue. Er habe keine Infor-
mationen über den Grund der verspäteten Abfuhren und erwarte nun Antworten. Auch An-
rufe im Ordnungsamt hätten nichts gebracht. Gerade in der heißen Zeit drohten Fäulnis und 
Ausbreitung von Bakterien. Wer sei für das Thema zuständig und trage die Verantwortung?  
Der Bürgermeister antwortet, die Müllentsorgung liege in der Zuständigkeit des Landkreises. 
Er verweist bezüglich der Gründe für die verspäteten Abfuhren auf die RNZ – die AVR sei 
eine GmbH und wirtschafte im Auftrag des Kreises selbstständig. Es gebe, wie in der RNZ 
berichtet, logistische und organisatorische Schwierigkeiten in der Anlage Hirschhorn, die sich 
nicht so schnell lösen lassen. Er gehe davon aus, dass die AVR-Geschäftsleitung an der 
Behebung arbeitet. Es lasse sich weder in Neckargemünd, noch in anderen Gemeinden 
komplett vermeiden, dass ähnliche Schwierigkeiten auftreten. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 5/2016 vom 14. Juni 2016 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr.  6/2016 vom  

14. Juni 2016 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als 
Anlage beigefügt.  

 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 
 
 
3: Satzung der Stadt Neckargemünd über örtliche Bauvorschriften „Gestaltungs-

satzung Altstadt“  
- Billigung des Entwurfs und Auslegungsbeschluss 

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

Vorlage wird von Herrn Thiele erläutert. Er betont, die Satzung sei in zwei sehr gu-
ten Sitzungen mit der Kommission „Altstadtsatzung“ gemeinsam erarbeitet worden. 
Die Kommission habe sich sehr viel Arbeit gemacht und man sei die Festlegungen 
einzeln Punkt für Punkt durchgegangen.  
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 Ausgangspunkt für die Satzung sei gewesen, dass man mit der Ortskernsanierung 

eine gewisse Gestaltungsqualität erreicht habe, und die Befürchtung entstanden sei, 
dass diese in den kommenden Jahren nach und nach wieder verloren gehen könne. 
Die Satzung umfasse die Altstadt und die vorgelagerten Bereiche, die für das Stadt-
bild wichtig sind.  

 
 Er erläutert in der Folge die Systematik der Satzung: sie sei vom großen Rahmen 

des räumlichen und sachlichen Geltungsbereiches ausgehend immer kleiner wer-
dend gegliedert, mit Beifügung erklärender Skizzen.  

 
 In der Kommission hätten vor allem folgende Themen eine große Rolle gespielt: die 

Ermöglichung von Dachnutzungen als Wohnnutzung bei Einhalten bestimmter 
Grenzen; die Thematik Zwerchhäuser und Zwerchgiebel; Ortsgang und Traufen; 
Fenstergestaltung und Werbeanlagen. Grundsätzlich habe stets eine Abwägung 
stattgefunden zwischen dem Recht der Eigentümer auf Nutzung ihres Eigentums  
und der Verträglichkeit mit dem Gesamtensemble.  

 
 Das Ergebnis der Kommissionssitzungen habe er bereits mit dem Landratsamt 

abgestimmt und die hierbei geäußerten Änderungsvorschläge eingearbeitet. 
 
3.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser hat Fragen zu folgenden Paragraphen der Satzung, die von 

Herrn Thiele beantwortet werden (Antworten kursiv gedruckt): 
 Zu § 11.2, Dachflächen: Wenn jemand sein Haus energetisch sanieren will, dabei 

mit dem Dach anfängt und erst später einen Vollwärmeschutz an der Fassade an-
bringen will: sei das mit den vorgeschriebenen Dachüberständen noch machbar? 

 - Der Dachüberstand werde aus der Bestandssituation heraus gemessen. Es sei 
nicht notwendig, vorsorglich eine andere Regelung zu treffen. Es bestehe z.B. die 
Möglichkeit, die Sanierung baurechtlich als 2 Bauabschnitte zu sehen, und die Er-
teilung von Befreiungen oder Ausnahmen. Er empfehle letzteres; man solle an den 
engeren Dachüberständen festhalten. 

 Zu § 12.4: Aus Sicht der Grünen gehe es gar nicht an, Fotovoltaik (FV) auszu-
schließen. Sie verweist auf das Klimaschutzkonzept. Wie könne man alles darauf 
ausrichten, die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern, und dann einen ganzen 
Stadtteil von der FV ausschließen? Auch die Erklärung zum Satzungstext, dass FV-
Strom nur ins Netz gestellt werde, stimme so nicht mehr. Sie verweist auf das Er-
neuerbare-Wärme-Gesetz, durch das die Eigentümer verpflichtet werden, bei 
Erneuerung der Heizungsanlagen nachzuweisen, dass 15% der Energie aus 
erneuerbaren Energien kommt. Man solle den Eigentümern daher keine 
einengenden Vorschriften machen. Auch denke man bei FV oft an große Anlagen, 
dies müsse heute nicht mehr sein. Es gebe auch dunkle FV-Module, die nicht stark 
auffallen. Außerdem hätten die in Richtung Südwesten gelegenen Häuser zumeist 
Gauben, so dass auf diese Dächer nichts Zusätzliches mehr passe. Man solle den 
Blick nicht nur auf die Haupt- und Neckarstraße richten. Geeignete Dachflächen 
gebe es vor allem in den Seitengassen. 

 - Das Thema Solar- und FV-Anlagen sei bei allen derartigen Satzungen ein Thema, 
und eine politische Entscheidung, da das Zulassen von FV-Anlagen eine Änderung 
der Dachlandschaft bedeute. Man müsse grundsätzlich entscheiden, ob man eine 
„Solarstadt“ entwickeln wolle. Bisher habe die Kommission mehrheitlich die Auffas-
sung vertreten, gewisse Grenzen zu setzen. 

 
 Stadtrat Katzenstein wirft ein, dass es für Eigentümer wesentlich einfacher ist, eine 

FV-Anlage anzubringen, als Solarthermie, da bei ersterer nur die Stromleitungen 
betroffen seien. Auch für ihn sei die Erlaubnis für FV-Anlagen essenziell.  
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Zusätzlich rügt er, ihm seien zahlreiche Fehler verschiedener Art im Satzungstext 
aufgefallen, auch viele juristische, grammatikalische bzw. Rechtschreibfehler. Diese 
müssten vor der Offenlage korrigiert werden. Insbesondere: bei § 3 (Anzeigepflicht) 
werde auf eine „Anlage 3“ verwiesen, gemeint sei Anlage 2. Bei § 12.5 und 6.1 gebe 
es grammatikalische Fehler („geringfügige Abweichungen sind/können“). § 23 
(Automaten) sei juristisch wenig sinnvoll formuliert. 

 
 Stadtrat Volk dankt für die sehr gute Zusammenarbeit mit Herrn Thiele. Bei der Erar-

beitung des Entwurfes habe man sich an dem ursprünglichen Entwurf aus den 90er 
Jahren orientiert (damals als Erhaltungs-/Gestaltungssatzung konzipiert), die in 2 
ausgiebigen Sitzungen der Kommission „Altstadtsatzung“ angepasst worden sei. Er 
fragt nach dem Unterschied zwischen Erhaltungssatzung und Altstadtsatzung. Zu 
den FV-Anlagen stellt er fest, es gebe im Stadtgebiet außerhalb der Altstadt noch 
viel Nachholbedarf. Seitens der FW werde man froh sein, wenn die Dachlandschaft 
in der Altstadt so erhalten bleibt, wie sie gegenwärtig ist. Bei FV sei zuerst an groß-
flächige Dächer zu denken; die bisher geäußerten Argumente seien für ihn nicht 
ausreichend für eine andere Beurteilung. Grundsätzlich gebe es überall Ausnahme- 
und Befreiungsmöglichkeiten, damit die Bevölkerung bei ihren Umbauprojekten 
nicht zu sehr eingeschränkt werde. Es werde niemand zum Umbau gezwungen – 
die Satzung greife nur dann, wenn Umbaumaßnahmen vorgenommen werden. 

 - Für den Ist-Zustand gebe es einen Bestandsschutz; nur bei Umbauprojekten 
müsse die Satzung beachtet werden. Eine Erhaltungssatzung habe eine andere 
rechtliche Grundlage, sie wäre allein auf den Erhalt des Ist-Zustandes ausgelegt. 
Wolle man jedoch, wie hier, die künftige Entwicklung steuern, sei eine Altstadt-
satzung das richtige Instrument. 

 
 Stadtrat Schubert unterstützt die Ausführungen von Stadtrat Volk. Hinsichtlich der 

FV habe man das Thema eingehend besprochen, das Für und Wider abgewogen. 
Es bestehen genügend andere Möglichkeiten der Energieeinsparung. 

 
 Stadtrat Berroth empfindet den Antrag der Grünen auf Freigabe der FV als „Trep-

penwitz“. FV sei kontraindiziert. Lasse man diese zu, brauche man keine Altstadt-
satzung. Wer in der Altstadt wohne, müsse eben auf FV verzichten. 

 
 Stadtrat Fritsch stellt detaillierte Fragen zur Wirkung der Satzung: könne man in 

nicht einsehbaren Hinterhöfen nicht mehr zulassen, und wie sei es, wenn (Beispiel: 
„Roma“) etwa Rundfenster aus dem Bestand kaputt gehen – müsse man sich beim 
Wiederaufbau nach den Regeln der Satzung richten? 

 Die Satzung entwickle ihre Rechtskraft nur, wenn etwas neu gebaut wird. Die in der 
Satzung vorgestellten Regelungen seien als Diskussionsergebnis der Kommission 
bewusst so gewollt – teilweise sogar etwas schärfer formuliert, als er selbst dies 
getan hätte. Grundsätzlich müsse bei allen Einzelregelungen die gleiche Rege-
lungstiefe getroffen werden. Beispiel „Roma“: bei Neubau Orientierung an der vor-
gegebenen Fassadengestaltung der Altstadt, also z.B. Pfeiler an der Ecke. Die Sat-
zung sei in sich schlüssig und sei keine überbordende Satzung, die die Eigentümer 
zu sehr einschränkt. Man habe jederzeit die Möglichkeit, bei Gebäudeteilen, die 
nicht einsehbar sind, eine Ausnahme zu machen. Wichtig sei eben gerade die Tat-
sache, dass der Bauherr zunächst fragen müsse. 

 
 Stadträtin Groesser stellt weitere Fragen:  
 zu § 20.1, letzter Satz: sei dieser bewusst so formuliert, dass eine Fassadenbe-

leuchtung nicht zulässig ist? Dann dürfte auch kein historisches Gebäude (etwa 
Kirchen, Stadttor) beleuchtet werden? 
- Die Regelung sei in dem Sinne getroffen worden, dass sich nicht jedes Haus 

komplett ausleuchte. 
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Zu § 19.3 (Markisen nur im EG zulässig): hier habe man den Blick möglicherweise 
zu stark auf die Hauptstraße fixiert: bei zahlreichen Altstadt-Gebäuden würden Mar-
kisen als Sonnenschutz benötigt. 
- Es sei schwierig, das Ausgrenzen oder Zulassen von einzelnen Bereichen 

einzuplanen. Man könne nicht jedes Bauvorhaben vorausschauend mit ein-
planen. Hierfür gebe es die Möglichkeit der Befreiung oder Ausnahme. 

 Zu § 21 (Sichtfachwerk) und Gaubenfarbe: in der Altstadt gebe es bereits  
Sichtfachwerk in verschiedenen Farben. Außerdem gehe die Vorgabe, die Gauben 
in Brauntönen zu streichen, zu weit. 
Zur FV schlägt sie vor, nur an den Hauptverkehrsstraßen keine FV zuzulassen. 
Sonst könne sie der Satzung nicht zustimmen. 
- Bei der Frage der Sichtbarkeit dürfe man nicht nur den Straßenraum sehen, 

sondern auch die Perspektive von oben (z.B. „Merian-Blick“). Die Satzung sei 
auch auf Geschlossenheit der Dachlandschaft ausgerichtet. Bei Brauntönen 
könne man grds. am wenigsten falsch machen. Auch gebe es die Regelung, 
dass man davon abweichen kann, sollte ein historischer Befund auf andere 
Farben hinweisen. 

 
Stadträtin von Reumont führt aus, die meisten Städte mit historischem Stadtkern 
hätten das gleiche Bedürfnis nach Regelung, man tue sich aber überall schwer mit 
der Verabschiedung. Nicht umsonst sei der Entwurf aus den 90er Jahren bis jetzt 
liegen geblieben. Es gehe immer auch um Geschmacksfragen, und diese seien sehr 
individuell. Grundsätzlich müsse man sich die Regelungstiefe gut überlegen. Für sie 
persönlich sei es bei aller Vorliebe für sinnvolle Umwelterwägungen zumutbar, dass 
in der Altstadt keine FV genutzt werden kann.  
Sie möchte wissen, wer für die Beantwortung der Fragen, wenn etwas mit „der Ge-
meinde abzustimmen“ ist, zuständig sei – die Stadtverwaltung oder der technische 
Ausschuss? Herr Thiele antwortet, die Thematik liege in der Zuständigkeit des Bau-
amts. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass hier auch verschiedene Alternativen 
umgesetzt werden können, etwa wenn der Technische Ausschuss eine Farbskala 
vorgibt. Herr Thiele ergänzt, es sei auch möglich, einen Gestaltungsbeirat zu grün-
den, der sich aus Mitgliedern des Gremiums zusammensetzt. Wichtig sei vor allem, 
dass eine Regelung getroffen wird, die schnelle Reaktionen ermöglicht (Einladung zu 
einer Ausschuss-Sitzung habe oft zu lange Vorlaufzeit). 

 
 Auch Stadtrat Schubert betont, wie wichtig schnelles Reagieren sei. 
 
 Stadtrat Wachert fasst zusammen, dass der Grund für die Satzung darin liege, die 

künftige Entwicklung steuern zu können. Eine schärfere Satzung biete mehr 
Möglichkeiten zur Steuerung als eine lax formulierte. Ausnahmen seien immer 
möglich, und in Reaktion auf etwaige praktische Erfahrungen könne auch der 
Satzungstext geändert werden.  

  
 Auch der Bürgermeister spricht sich dafür aus, die Satzung jetzt in ihrer Komplexität 

zu bewahren und in die Offenlage zu gehen. 
 
 Stadtrat Katzenstein betont die Bedeutung der Altstadtsatzung, da sie den 

Altstadtbewohnern für die nächsten 20 – 40 Jahre einen Rahmen vorgebe. Er 
spricht sich erneut nachdrücklich für die FV-Nutzung aus. Der „Merianblick“ auf die 
Altstadt bleibe auch bei FV-Nutzung erhalten – es sei eher ein „Treppenwitz“, diese 
komplett zu verbieten.  

 
 Er nimmt weiterhin Bezug auf die vorgeschriebene Farbgebung und bittet diese zu 

ändern. Ebenso solle man bedenken, ob man bei den Leuchten auch kleine 
historische  Laternen über den Hauseingängen verbieten wolle? 
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 - Es solle nur eine allgemeine Beleuchtung / Anstrahlung von Häusern verboten 
werden, nicht die Beleuchtung der Hauseingänge. Zur Konkretisierung solle bei § 
20.1, 4. Zeile, das Wort „Hauseingängen“ vor das Wort „Werbeanlagen“ gesetzt 
werden. Zu den Fenstern: bei großen Gauben wirken weiße Holzfenster eher 
seltsam als braune Fenster.  

 
   Der Bürgermeister erläutert, dass sich der Bestandsschutz aus dem in der 

Verfassung verankerten Rechtsstaatsprinzip ableitet. Die Bürger sollen wissen, was 
auf sie zukommt. 
 
Da das Thema „FV“ in der Diskussion eine sehr große Rolle gespielt hat, schlägt 
der Bürgermeister eine getrennte Abstimmung vor – er geht davon aus, dass die 
Grünen mit Ausnahme der Regelung zur Fotovoltaik mit der Satzung konform 
gehen.  
 
So wird zunächst darüber abgestimmt, ob das Verbot der FV im Satzungsentwurf 
(§ 12.4) erhalten bleiben soll. Dies wird mit 4 Gegenstimmen mehrheitlich 
befürwortet.  
 
Anschließend wird der Satzungsentwurf als Ganzes, unter Einbeziehung der in 
der Sitzung thematisierten redaktionellen Änderungen und Ergänzungen zur 
Abstimmung gestellt. Der Entwurf wird bei 4 Enthaltungen einstimmig angenommen 
und die Auslegung beschlossen. 

 
3.3: Beschluss:  
 Bei 4 Gegenstimmen wird mehrheitlich beschlossen, das Verbot von Fotovoltaik-

Anlagen in § 12.4 im Satzungsentwurf zu belassen. 
 
 Der Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften „Gestaltungssatzung Altstadt“ vom 

19.07.2016 wird einstimmig, bei 4 Enthaltungen, mit den in der Beratung 
thematisierten redaktionellen Änderungen und Ergänzungen gebilligt und die 
Verwaltung beauftragt, ihn nach § 3 Absatz 2 BauGB öffentlich auszulegen.  

 
 
 
4: Informationen zum Freiwilligentag 2016 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Frau Holzer führt aus, Neckargemünd sei das erste Mal bei dieser Aktion dabei, und 

man könne mit der Zahl der gemeldeten Projekte sehr zufrieden sein. Sie weiß von 
einigen Gemeinden der Metropolregion, die Jahr für Jahr gerne mitmachen würden, 
aber keine Projekte zusammenbekommen.  

 Anschließend stellt sie die vier Neckargemünder Projekte vor: 
 - Förderverein der ev. Kirche Dilsberg: Kirchencafé 
 - Ortschaftsrat Dilsberg: Umgestaltung des Wiltschko-Platzes  
 - Ortsverwaltung Mückenloch: Verschönerung des Pavillons am Dorfplatz 

(Einziehen einer Decke, Streichen) 
 - Ortsverwaltung Mückenloch: Aufarbeiten und Streichen der Ruhebänke im 

Ortsgebiet. 
 Sie habe auch beim Bauhof und der Gärtnerei nach Projektmöglichkeiten gefragt – 

diese Anfrage werde derzeit noch geprüft. Auch der Asylkreis Neckargemünd wolle 
mitmachen; entweder mit einem eigenen Projekt, oder Beteiligung der Flüchtlinge 
an einem bereits vorhandenen. Projekte können noch bis zum 31.08. gemeldet 
werden. Die Projekte sind alle über die Metropolregion versichert. 

 
 

Formatiert: Schriftart: Arial, 11 Pt.
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4.2: Beratung: 
 Ortsvorsteher Bergsträsser (Mückenloch) berichtet, die Ortsverwaltung werde 

ergänzend zur bisherigen PR ein Flugblatt an die Mückenlocher Haushalte verteilen, 
und zur Mitarbeit aufrufen. 

 
 Stadtrat Fritsch macht Vorschläge, welche Maßnahmen sich noch grds. für 

freiwilliges Engagement eignen (auch außerhalb dieses einen Aktionstages), etwa 
Efeu- und Knöterichschneidaktionen. Müssen die Projekte alle an einem Tag 
abgeschlossen werden können? Das werde nicht in jedem Fall möglich sein. 

 
 Frau Holzer antwortet, grundsätzlich sollen die Projekte entweder an einem Tag 

durchgeführt werden, oder vorab vorbereitet und dann am 17.9. abgeschlossen. 
 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zum Freiwilligentag am 17.09.2016 zur 

Kenntnis. 
 
 
5: Verlegung der Schulbushaltestelle „Grundschule Neckargemünd“ 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erläutert die Vorlage kurz und berichtet von der Vorberatung im 
Hauptausschuss: dort habe er vorgeschlagen, dass die Verwaltung die Eltern und 
die Lehrer vorab über die Verlegungsalternative informiert und die Planungen des 
Ingenieursbüros vorstellt, auch bezüglich der Sicherheit der Kinder, die bei 
Umsetzung der Alternative ca. 200 m zur Schule laufen und eine Straße überqueren 
müssten. Die Information sollte, da gegenwärtig der zeitliche Faktor keine Rolle 
spielt, nach den Sommerferien erfolgen; danach könne der Gemeinderat die weitere 
Vorgehensweise beschließen. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Wachert führt aus, dass es nach Auffassung der Freien Wähler bei 

Realisierung der Alternative mit der neuen Haltestelle um die Sicherheit für die 
Schüler schlechter bestellt sein werde als bei der gegenwärtigen Praxis, wobei die 
Busse langsam in den Hof einfahren. Vermutlich würden die Busse die neue 
Haltestelle in höherem Tempo anfahren. Auch müsse man sich überlegen, dass die 
Schüler bei Verspätung oder Ausfall der Busse, oder wenn sie einen Bus 
verpassen, auf dem Schulgelände besser aufgehoben sind (gewohnte Umgebung, 
Regenschutzmöglichkeit) als auf der Straße. Die Situation der Pfosten am Schultor 
könne man problemlos ändern – dies solle nicht das Ausschlusskriterium für die 
gegenwärtige Praxis sein. 

 
 Der Bürgermeister zeigt sich verwundert, dass sich eine Fraktion bereits deutlich 

positioniert – das hätte er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erwartet. Es gehe 
zurzeit darum, erst einmal mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und ihnen eine 
Alternative aufzuzeigen. Die Entscheidung über die künftige Schulbushaltestelle 
stehe heute nicht zur Beschlussfassung an. Er bittet die Fraktionen, sich in den 
Ferien eine Meinung zu bilden und dann zunächst das Gespräch mit den Eltern zu 
suchen. 

 Stadtrat Wachert spricht dagegen – es sei sinnvoll, die Bedenken bereits jetzt 
auszusprechen, damit diese in die Meinungsbildung einfließen können. 
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 Stadtrat Rehberger betont, bei einer Verlegung der Haltestelle müsse man dafür 
sorgen, dass „Helikopter-Eltern“ ihre Kinder nicht bis zum Schultor fahren, während 
die anderen laufen müssen. Allein mit der Einrichtung einer neuen Bushaltestelle 
werde es nicht getan sein. 

 
 Stadtrat Rupp ergänzt, von den Privat-PKWs gehe mehr Gefahr für die Kinder aus 

als von den Bussen. 
 
 Auch Stadtrat KH Streib teilt die Bedenken wegen des Individualverkehrs. 
 
 Stadtrat Katzenstein zeigt sich froh, dass nun eine solche Alternative angeboten 

werden könne. Es gelte noch das versicherungsrechtliche Problem zu klären. 
 
 Stadtrat Berroth mahnt, man habe 30 Jahre lang keine Lösung für das Problem mit 

der Bushaltestelle gefunden – wenn man nun wieder nichts unternehme und alles 
beim Alten lasse, blamiere man sich. 

  
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat spricht sich grundsätzlich für eine Information der Eltern und 

Lehrer nach den Ferien aus. Das Thema soll nach den Sommerferien erneut auf die 
Tagesordnung gestellt werden. 

 
 
 
6: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 

- Bestätigung der Gesetzmäßigkeit 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
 
6.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit zur Kenntnis.   
 
 
 
7: Feststellung der Jahresrechnung und des Beteiligungsberichts 2014 

(Rechenschaftsbericht)  
 
7.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Möhrle stellt die Eckdaten des Haushaltes anhand des Rechenschaftsberichtes 
kurz vor, insbesondere bezüglich der Mehrzuführung um rd. 2,5 Mio € und die 
Gründe dafür: S. 39 auf der Übersicht die Einnahmen (gute 
Gewerbesteuerentwicklung, Holzverkäufe) und die Wenigerausgaben auf S. 63 des 
Rechenschaftsberichtes. 

 
7.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
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7.3: Beschluss:  
 1. Das Ergebnis der Jahresrechnung der Stadt Neckargemünd für das Jahr 2014  

 wird festgestellt auf: 
 
 Einnahmen und Ausgaben  
 
 des Verwaltungshaushaltes     38.044.736,81 € 
 des Vermögenshaushaltes       4.445.928,37 € 
 zusammen     42.490.665,18 € 
  
 
 Stand des Vermögens   119.492.781,88 € 
 Stand der Schulden       9.770.776,01 € 

 
 2. Der Beschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und 

 ortsüblich bekannt zu machen.  
  Gleichzeitig ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht an 7 Tagen  

 öffentlich auszulegen. In der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.  
 
 
 
8: Änderung der Wasserversorgungssatzung und der Abwassersatzung 
 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Der Bürgermeister erläutert die Vorlage kurz und erklärt die Änderungen als 
redaktionelle Anpassungen an die tatsächlichen Gegebenheiten. 

 
8.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
 1) die Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  

    (Abwassersatzung – AbwS) der Stadt Neckargemünd.  
 

 
Satzung zur Änderung der 

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung - AbwS) der Stadt Neckargemünd 

 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4, 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 
13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 19.07.2016 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – 
AbwS) vom 25.11.1997, zuletzt geändert am 16. Dezember 2014, beschlossen: 
 
 

Art. 1 
 
§ 1 erhält folgende neue Fassung: 
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§ 1 Öffentliche Einrichtung 
 
(1) Die Stadt Neckargemünd betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet 
angefallenen Abwassers in jeweils selbstständigen Einrichtungen 
 

 a) zur zentralen Abwasserbeseitigung 
 b) zur dezentralen Abwasserbeseitigung. 

 
Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird durch besondere Satzung der Stadt über 
die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben vom 6. Februar 
2001 geregelt.  
(2) Die Stadt kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte 
vornehmen lassen. 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht. 
(4) Zum Geltungsbereich dieser Satzung werden folgende Grundstücke der 
Gemarkung Bammental aufgenommen: FlSt.Nr. 4172/3, FlSt.Nr. 4160, FlSt.Nr. 4161 
und FlSt.Nr. 4147/1 sowie folgende Grundstücke der Gemarkung Neckarsteinach: 
FlSt.Nr. 22/2, FlSt.Nr. 23/1, FlSt.Nr. 24/2, FlSt.Nr. 29/5, FlSt.Nr. 29/6, FlSt.Nr. 29/7 
und FlSt.Nr. 29/8. 

 
 

Art. 2 
 

§ 50 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 50 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2016 in Kraft. 
 
 
Neckargemünd, 19.07.2016 
gez. 
Horst Althoff 
Bürgermeister 

 
 
 
 2) die Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die Wasserversor-   

    gungsanlage und die Versorgung mit Wasser (Wasserversorgungssatzung –  
    WVS) der Stadt Neckargemünd.  

 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung 
über den Anschluss an die Wasserversorgungsanlage  

und die Versorgung mit Wasser  
(Wasserversorgungssatzung - WVS) 

der Stadt Neckargemünd 
 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat 
der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 19.07.2016 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über den Anschluss an die Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) vom 10.12.2002 
beschlossen: 
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Art. 1 

 
§ 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 1 Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 
 
(1) Die Stadt Neckargemünd (Stadt) betreibt die Wasserversorgung als eine 
öffentliche Einrichtung zur Lieferung von Trinkwasser. Die Wasserversorgung ist ein 
Betriebszweig der „Stadtwerke Neckargemünd GmbH“ (SWN GmbH). Art und 
Umfang der öffentlichen Einrichtung werden von der Stadt bestimmt.  
(2) Zum Geltungsbereich dieser Satzung werden folgende Grundstücke der 
Gemarkung Bammental aufgenommen: FlSt.Nr. 4172/3, FlSt.Nr. 4160, FlSt.Nr. 4161 
und FlSt.Nr. 4147/1 sowie folgende Grundstücke der Gemarkung Neckarsteinach: 
FlSt.Nr. 22/2, FlSt.Nr. 23/1, FlSt.Nr. 24/2, FlSt.Nr. 29/5, FlSt.Nr. 29/6, FlSt.Nr. 29/7 
und FlSt.Nr. 29/8. 
 
 

Art. 2 
 
§ 3, Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 3 Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Jeder Eigentümer eines im Geltungsbereich dieser Satzung liegenden 
Grundstücks ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die 
Wasserversorgungsanlage und die Belieferung mit Trinkwasser nach Maßgabe der 
Satzung zu verlangen. 
 

Art. 3 
 
§ 9, Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 
(2) Diese Satzung tritt am 01.08.2016 in Kraft. 
 
 
Neckargemünd, 19.07.2016 
gez. 
Horst Althoff 
Bürgermeister 

 
 
 
9: Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
 
9.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.   
 
9.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
9.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen an bzw. beschließt über deren Vermittlung.  



12 

 
10: Ausscheiden von Herrn Frank Volk aus dem Gemeinderat 
 
10.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit/Gremien/ÖPNV ist dem Original-

Protokoll als Anlage beigefügt und wird vom Bürgermeister kurz erläutert. 
 
10.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
10.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Ausscheiden von Herrn Frank Volk aus 

dem Gemeinderat zum 31.07.2016 zu. 
 
 Anschließend überreicht der Bürgermeister Herrn Volk seine Verabschiedungs-

urkunde. 
 
 
 
11: Nachrücken von Herrn Dr. Manfred Rothe in den Gemeinderat 

- Feststellen eventueller Hinderungsgründe nach § 29 der Gemeindeordnung  
- Verpflichtung durch den Bürgermeister 

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

Protokoll als Anlage beigefügt. Der Bürgermeister stellt diese kurz vor.  
 
11.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
11.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stellt gem. § 29 Abs. 5 GemO einstimmig fest, dass für das 

Nachrücken von Herrn Dr. Manfred Rothe keine Hinderungsgründe bestehen.  
 
Der Bürgermeister verpflichtet Herrn Dr. Manfred Rothe auf die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Amtspflichten gem. § 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung.  

 
 
 
12: Umbesetzung von Ausschüssen 
 
12.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit/Gremien/ÖPNV ist dem Original-

Protokoll beigefügt. Die Umbesetzungsvorschläge der FW werden vom Bürger-
meister vorgetragen. 

 
12.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
12.3: Beschluss:  

Der Gemeinderat wählt im Wege der Einigung folgende Gemeinderäte zu 
Mitgliedern bzw. zu stellvertretenden Mitgliedern der betreffenden Ausschüsse, 
überörtlichen Gremien und Kommissionen: 
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Ausschuss/Gremium 
 

Mitglied stellv. Mitglied 

Fraktionsvorsitz FW Jürgen Rehberger - 

Hauptausschuss Jürgen Rehberger Martin Holschuh 

Ausschuss für Städte- 
Partnerschaften 

Ingrid Schmitt Dr. Manfred Rothe 

Ausschuss zur Regelung von  
Streitigkeiten zwischen den  
Stadtteilen  

Dr. Manfred Rothe (kein Vertreter) 

Vertreter der Stadt im 
Gemeindeverwaltungsverband 
Neckargemünd 

Jürgen Rehberger Dr. Manfred Rothe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13: Wahl eines Gemeinderatsmitglieds zur Vereidigung und Verpflichtung des 

neuen Bürgermeisters 
 
13.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erläutert, der stellv. Bürgermeister Winfried Schimpf, der sich zurzeit 
im Urlaub befinde, stehe hierfür zur Verfügung. 

 
13.2: Beratung: 
 
13.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat wählt einstimmig Herrn Winfried Schimpf, der den neuen 

Bürgermeister in öffentlicher Sitzung im Namen des Gemeinderates vereidigen und 
verpflichten wird.  

 
 
 
14: Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Baugebiet Kleingemünd 

(Bauabschnitt 1) 
- Neufassung 2016   und 

 
15: Erlass einer Veränderungssperre für das Baugebiet Kleingemünd 

(Bauabschnitt 1 ) 
 
 
 TOP 15, Erlass einer Veränderungssperre, wird hier mit behandelt. 
 
14.1: Sachvortrag: 

Kommissionen  

Archiv Dr. Manfred Rothe 

Parkraumbewirtschaftung Steffen Wachert 
Dr. Manfred Rothe 

ÖPNV Steffen Wachert 
Jürgen Rehberger 

Lenkungsgruppe 
Stromkonzession 

Martin Holschuh 

Kommission zur 
Altstadtsatzung 

Steffen Wachert  
Dr. Manfred Rothe 
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 Die Tischvorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beige-
fügt. Frau Lutz erläutert dazu: In Kleingemünd habe bisher ein Bebauungsplan ge-
golten, in dessen Gewerbegebiet 2010 ein Lidl-Markt genehmigt worden sei. Alles 
sei in Ordnung gewesen, bis die Fa. Lidl im Januar 2014 eine Verkaufsflächener-
weiterung im bestehenden Gebäude beantragt habe. Der Lagerraum sollte verklei-
nert, die Verkaufsfläche auf über 1.000 qm erweitert werden, um die Waren besser 
präsentieren zu können. Diese Erweiterung sei nach dem Bebauungsplan, der hier 
ein Gewerbegebiet ausweist, nicht genehmigungsfähig gewesen. Die Stadt habe die 
Bauvoranfrage daher abgelehnt. Diese Entscheidung sei sowohl vom Landratsamt 
als auch später vom Regierungspräsidium gehalten worden, woraufhin Lidl geklagt 
habe. Das Gericht habe den Bebauungsplan aufgrund von Fehlern der 
Lärmschutzvorschriften für unwirksam erklärt. Der Fall sei daher nach § 34 LBO zu 
beurteilen und damit zulässig, da die Kubatur des Gebäudes nicht geändert wird. 
Die Verkaufsflächenerweiterung von Lidl könne man wohl nicht mehr verhindern, 
aber für die Zukunft (auch für den Bereich Wohnbebauung) eine bessere Situation 
schaffen, indem der Bebauungsplan neu gefasst, und eine Veränderungssperre (für 
die Zeit, in der der Bebauungsplan noch in Arbeit ist) beschlossen wird. 

 
14.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser überlegt, ob dem Ansinnen von Lidl mit dem Einzelhandelsgut-

achten begegnet werden könne? Frau Lutz antwortet, dieses spiele keine Rolle für 
die Begutachtung eines Falles nach § 34 LBO. Danach komme es nur darauf an, 
wie das Gebäude sich in die Umgebungsbebauung einfügt.  

 Stadträtin Groesser fragt weiter, ob die angeführten Fehler im Bebauungsplan nur 
vorgeschoben seien. Dies wird vom Bürgermeister bejaht. 

 
 Stadtrat Berroth fragt, ob es für Bebauungspläne keine salvatorische Klausel gebe, 

und ob der Gemeinderat der Erweiterung der Verkaufsfläche zugestimmt habe. Der 
Bürgermeister antwortet, dass Fehler wie die vorliegenden nicht heilbar seien. Auf 
die zweite Frage antwortet der Bürgermeister, dass die Stadt hierauf keinen Einfluss 
habe. 

 
 Stadtrat Rehberger fragt, ob der komplette Bebauungsplan mit allen Vorschriften mit 

dem ganzen langen Verfahren (Offenlage, Beteiligung Träger öff. Belange usw.) neu 
gefasst werde müsse, und nach was sich ein Bauherr während der Gültigkeit der 
Veränderungssperre richten müsse. Wenn das Lager kleiner werde, müsse es wohl 
„auf die Straße“ verlagert werden, was häufigere Anlieferungen verursacht. Frau 
Lutz antwortet, das Bebauungsplanverfahren könne auf die Lärmschutzvorschriften 
beschränkt werden. Während der Veränderungssperre dürfen keine Bauvorhaben 
nach § 29 BauGB durchgeführt werden oder bauliche Anlagen beseitigt werden. 
Ausnahmen sind möglich, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange 
entgegenstehen, also die Regelungen des Bebauungsplans beachtet werden. 
Hierüber entscheidet die Baurechtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

 
 Stadtrat Fritsch erkundigt sich, ob die Stadt gegen das Urteil des Verwaltungs-

gerichtes Rechtsmittel einlegen könne. Der Bürgermeister antwortet, dies sei nicht 
sinnvoll, da keine Erfolgsaussichten bestehen. 

 
 Stadtrat Keller möchte wissen, ab wann die Veränderungssperre gelten würde. Frau 

Lutz antwortet, ab der Veröffentlichung; Zeitdauer 2 bis maximal 3 Jahre (bei Ver-
längerung). 

 
14.3: Beschluss:  
 1) Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Bebauungsplan „Kleingemünd“ im 

vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern.  
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 Die Verwaltung wird nach § 214 ff. BauGB beauftragt, das Verfahren einzuleiten und 
die oben dargestellten Änderungen im Bereich des Lärmschutzes vorzubereiten. Die 
Grundzüge der Planung und der Geltungsbereich des Planes werden nicht berührt. 

 
 2) Der Gemeinderat beschließt einstimmig die beigefügte Veränderungssperre für 

das Gebiet „Bebauungsplan Kleingemünd“ in Neckargemünd. 
 
 
 
8: Verschiedenes 
 
8.1: Verabschiedung von Bürgermeister Horst Althoff 
 
 Der Bürgermeister spricht seine Abschiedsworte, da dies seine letzte Gemeinde-

ratssitzung als Bürgermeister ist. Er zieht Bilanz dessen, was in den vergangenen 
16 Jahren geleistet wurde, wobei Gemeinderat und Bürgermeister stets gemeinsam 
gearbeitet hätten.  

 
 Als er damals angetreten sei, wurde erstmals ein Stadtleitbild auf die Beine gestellt, 

dabei die Bürgerbeteiligung hoch angesetzt und bei den folgenden Projekten stets 
fortgeführt. In zahlreichen Bereichen seien Maßnahmen angepackt worden, etwa 
die Umgehungsstraße und die Umgestaltung von Hauptstraße und Waltscher Platz, 
die mit extrem großen Belastungen für die Bürgerschaft einhergegangen seien. Das 
Rathaus sei verlegt und zu einem zentralen Rathaus zusammengelegt worden 
(nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Einwohner ein großer Vorteil), ein 
Hotel angesiedelt (ART-Hotel), Neubaugebiete erschlossen, um zusätzliche Bürger 
anzusiedeln; der Schulhausbrand und der Wiederaufbau des Schulzentrums, paral-
lel zum Bau der S-Bahn-Haltestelle Altstadt sei trotz der großen Schwierigkeiten 
durch die parallelen Baustellen sehr gut gemeistert worden. Der ÖPNV wurde opti-
miert und der Bahnhofsvorplatz umgebaut; so habe man die Attraktivität als Wohn-
stadt nach vorne gebracht.  

 
 Für das Bildungswesen und den Umweltschutz habe man viel getan, etwa die 

neuen Kindergärten und das Schulzentrum im Passivhausstandard gebaut, einen 
Hort und eine Kleinkindbetreuung im Schulpavillon geschaffen, die Grundschule für 
Hort- und Schulnutzung umgebaut. Er spricht allen ehemaligen und gegenwärtigen 
Stadträten Dank für die gute Zusammenarbeit aus. Dieses gute und gemeinsame 
Handeln sei der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Auch die Innenverdichtung laufe 
gut, der Einzelhandel sei gestärkt worden, die Fa. Ortho sei ins Rathaus geholt wor-
den – hier solle man in Zukunft besonders darauf achten, was mit dem Ortho-Ge-
bäude passiere. 

 
 Ihm selbst sei besonders wichtig gewesen, das THW als Bundeseinrichtung in 

Neckargemünd zu halten, sowie die gute Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisatio-
nen und der Polizei.  

 
 Die Sport- und Mehrzweckhallen seien saniert worden, so dass nun die Hallen und 

das Stadion gut in Schuss seien. Zusätzlich sei in die Kläranlagen investiert worden. 
Erschwert worden seien diese ganzen Maßnahmen durch die große Finanzkrise im 
Jahr 2002 – die größte nach dem Krieg – und die Finanzkrise 2008, die sich zu ei-
ner Weltwirtschaftskrise ausgewachsen habe. So habe man Schulden angesam-
melt, was aber durch die Neckargemünder Gesamtstruktur mit ihren Ortsteilen be-
dingt sei. Die Feuerwehr, mit der er in seiner Amtszeit so manchen Strauß ausge-
fochten habe, sei nun exzellent ausgestattet, und man habe alle 4 Abteilungen er-
halten können. Die Ortsteile seien gut ausgestattet. Zu Anfang seiner Amtszeit seien 
die Stadtwerke als Eigenbetrieb gerade noch wirtschaftlich handlungsfähig gewe-
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sen. Diese seien, umgewandelt in eine GmbH – wobei auch die Mitarbeiter zufrie-
den gestellt werden konnten -, eine gut wirtschaftende Gesellschaft geworden, die 
auf gesunden Füßen steht. Auch die VHS und die Musik- und Orchesterschule ste-
hen gut da. 

 
 Bei den städtischen Finanzen gebe es ein ständiges Auf und Ab; der Schuldenstand 

sei klar höher als der Landesdurchschnitt. Man habe aber auch mehrere Millionen 
Euro an Schulden getilgt (zugute gekommen sei das niedrige Zinsniveau), so dass 
die Finanzen insgesamt in Ordnung seien. Die Stadt habe Vermögenswerte von ca. 
176 Millionen Euro. Gewiss werde es auch in Zukunft möglich sein, die Infrastruktur 
in der Stadt zu erhalten.  

 
 Er übergebe eine gut funktionierende Verwaltung und habe einige Entscheidungen, 

die jetzt notwendig sind, gemeinsam mit Herrn Volk erarbeitet. Stolz sei er auch auf 
den Frauenanteil in der Verwaltung (zwei Amtsleiterinnen, eine persönliche Refe-
rentin) sowie im Gemeinderat. 

 
 Man habe gemeinsam viel Gutes geleistet und eine gute und konstruktive Ge-

sprächskultur im Gemeinderat gepflegt – legendär sei die Entscheidung um halb 4 
Uhr morgens nach der Gemeinderatssitzung, das Schulzentrum im Passivhaus-
standard zu bauen.  

 
 Rückblickend habe er die 16 Jahre als eine schöne Zeit empfunden. Sehr wichtig 

sei ihm gewesen, dass die Gemeinderäte alle Informationen erhielten, die er auch 
gehabt habe. Gut gefallen habe ihm auch, dass der Gemeinderat nicht jedem 
Wunsch nachgegeben, sondern seine Entscheidungen stets am Wohl der Allge-
meinheit ausgerichtet habe. Nach den Sitzungen, in denen teils hart diskutiert wor-
den sei, habe man sich stets in die Augen schauen können. Dies sei eines der Er-
folgsgeheimnisse der gemeinsamen Arbeit.  

 
 Seinem Nachfolger wünschte er eine glückliche Hand, Tatkraft, gute Ideen, Durch-

setzungsvermögen, Standhaftigkeit und die nötige Gelassenheit, nach dem Ideal 
„suche der Stadt Bestes“. Er dankt den Räten dafür, dass sie auch manchmal 
Nachsicht mit ihm geübt hätten, wenn es nötig war. Dieses gemeinsame Geben und 
Nehmen habe der Stadt sehr gut getan. 

 
 Stadträtin von Reumont spricht im Namen der CDU-Fraktion und als Ortsvorstehe-

rin von Waldhilsbach.  
 Man habe die Abwahl von Herrn Althoff nicht erhofft, aber die Reaktion des Bürger-

meisters darauf – in der RNZ sei getextet worden „Bürgermeister Althoff habe 
Größe gezeigt“ habe man nicht anders von ihm erwartet. Er habe als großer Demo-
krat betont, in einer Demokratie gehöre es dazu, auch solche Ergebnisse zu tragen, 
und habe die Niederlage sportlich weggesteckt.  

 
 Horst Althoff hinterlasse ein wohl bestelltes Haus. Er habe gemeinsam mit dem Ge-

meinderat beste Ergebnisse erzielt. In Neckargemünd fänden alle Menschen ihren 
Platz. Die Stadt habe unter seiner Ägide alles unterstützt, was möglich war, den 
Menschen und die Umwelt haben in seiner Gunst sehr hoch gestanden. Im Namen 
der ganzen Fraktion könne sie sagen, es sei eine Freude gewesen, ihn zu kennen 
und mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Er sei nie nachtragend gewesen, sei 
auf die Menschen zugegangen. Parteifarbei sei nie seine Sache gewesen, es sei 
ihm immer um die Sache selbst gegangen, er sei immer erreichbar und für alle Fra-
gen offen gewesen.  

 
 Als Vorsitzender des Gemeinderates habe er die Sitzungen stets bestens vorberei-

tet, habe Kompliziertes einfach erklären können.  
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Er genieße großen Respekt wegen seiner Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft, und 
habe in den vergangenen 16 Jahren viel erreicht, sowie die Stadt exzellent nach 
außen vertreten. Dass in den meisten Sitzungen mehrheitlich oder einstimmig 
entschieden wurde, sei dadurch bedingt, dass er auf Transparenz geachtet habe.  

 
 Bezüglich Waldhilsbach stellte sie fest, der Bürgermeister sei sehr oft nach Wald-

hilsbach gekommen, und habe den Ortsteil viel beraten und unterstützt (z.B. bei der 
700-Jahr-Feier), sei auch im Hochwasserschutz sehr aktiv gewesen. Nun habe er 
erkannt, dass in der Abwahl auch neue Chancen stecken – sie wünsche alles Gute 
für den neuen Lebensabschnitt, und freue sich auf die Zusammenarbeit mit seinem 
Nachfolger Frank Volk. 

 
 Stadtrat Rehberger blickte für die Freien Wähler, und auch persönlich, gerne auf 

die 16 Jahre gemeinsamer Arbeit zurück. Von Anfang an habe man eng und ver-
trauensvoll zusammengearbeitet. Bürgermeister Althoff habe während seiner Amts-
zeit sehr viel auf den Weg gebracht und immer ein Ohr am Puls der Zeit gehabt, 
Chancen gewittert und zum Erfolg gebracht. Hier greift er exemplarisch heraus: das 
Walker-Gelände als erstes Projekt der Innenentwicklung, das zentrale Rathaus. 
Hervorragend gemeistert habe er die zwei Großbrände „Ritter“ und Schulzentrum. 
Dies, und der Wiederaufbau, hätten sehr viel Kraft, Einsatz und Energie gekostet. Er 
habe den Gemeinderat und die Fraktionsvorsitzenden sehr gut mit einbezogen, und 
sich als harter und gewiefter Verhandler profiliert. Die Freien Wähler haben Horst 
Althoff bei allen Vorhaben unterstützt und kritisch begleitet. Er spricht Horst Althoff 
seinen herzlichen Dank für sein Engagement aus – er könne erhobenen Hauptes 
das Rathaus verlassen. 

 
 Stadtrat Schubert zeigt im Namen der SPD-Fraktion das besondere Wirken Horst 

Althoffs an prägenden Beispielen auf; seine Stadtpolitik habe sich immer zum Wohle 
der Bürger ausgewirkt, etwa bei der Realisierung des Kinder-Spielbachs im 
Schwimmbad. Er habe kein parteiliches Taktieren geliebt. Mit seiner Person werde 
man sachorientierte Entscheidungen verbinden, etwa den Wiederaufbau des „Ritter“ 
und des Schulzentrums, das Neubaugebiet Kleingemünd. Gemeinsam mit dem 
Gemeinderat habe er die Realisierung des Neubaugebietes durchgestanden. Er 
habe die Stadtwerke Heidelberg als Partner und Gesellschafter gewonnen, und in 
den Ortsteilen stets das Machbare unterstützt. Jeden Bürger habe er angehört. Die 
demokratische Entscheidung der Bürger verpflichte nun zum Wechsel.  

 
 Er schlägt vor, dass das besondere Wirken Horst Althoffs zeitnah eine besondere 

Würdigung erfahren solle. 
 
 Stadtrat Katzenstein lobt, die heutige Sitzung sei ein Paradebeispiel für Horst 

Althoffs Verhandlungsleitung und Sitzungsführung gewesen: stets habe er Kom-
promisse gesucht und ggf. die Diskussion so lange zugelassen, bis sich eine Lö-
sung gefunden habe. Stets habe er die Meinungen anderer respektiert und sich als 
sehr guter Demokrat gezeigt, der die getroffenen Beschlüsse, auch wenn er zuvor 
persönlich anderer Meinung gewesen sei, immer mitgetragen und verteidigt hatte.  

 
 Für die Grünen erstaunlich sei gewesen, dass Horst Althoff sich bei den öffentlichen 

Bauprojekten immer für einen Neubau im Passivhausstandard ausgesprochen 
habe. Im Klimaschutz sei man im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr weit vorne. 
Die Hauptstraße habe sich in den letzten 10 Jahren, auch mitbedingt durch das Sa-
nierungsprogramm, erstaunlich gemausert. Beim Radweg entlang der B 37 sei er 
Horst Althoff besonders dankbar dafür, dass sie gemeinsam in die Pedale – und in 
die gleiche Richtung- getreten haben. Die Grünen werden Horst Althoff im Gremium 
und in der Stadt vermissen, und wünschen alles Gute für seine berufliche und 
private Zukunft. 
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 Anschließend übergeben alle vier Fraktionsvorsitzenden Horst Althoff als 

Abschiedsgeschenk eine kolorierte Portugall-Radierung mit Motiven aus 
Neckargemünd. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Keller 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Wachert 


