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FRAGESTUNDE 
 
Die Fragen der zahlreich erschienenen Bürger beziehen sich hauptsächlich auf die 
Problematik „Schwimmbad“:  
 
Ein Anwohner des Dreikreuzweges, der für die 185 Besucher des Bades spricht, die 
in einem offenen Brief und Unterschriftenliste ihre Unzufriedenheit mit den Zuständen 
im Schwimmbad ausgedrückt haben, dankt insbesondere den Medien dafür, dass sie 
ihre Auffassung öffentlich gemacht haben. Er möchte wissen, wann von den Mitglie-
dern des Gemeinderates eine Antwort auf den offenen Brief zu erwarten sei. Der 
Bürgermeister antwortet, bei der Fragestunde handle es sich um Fragemöglichkeiten 
an die Verwaltung – er könne nicht für die Fraktionen sprechen. Er bittet, die Frage 
direkt den Fraktionen per E-Mail zu stellen – auch haben die anwesenden Mitglieder 
des Gemeinderates die Frage gehört. 
 
Ein Anwohner der Hermann-Walker-Straße möchte wissen, wann und wie in der 
Verwaltung über die Zustände im Schwimmbad, bzw. Abhilfe, diskutiert werde. Der 
Bürgermeister antwortet, gegenwärtig sei noch nicht der Zeitpunkt, die Sanierung zu 
besprechen, da man noch nicht wisse, wie der Prozess ausgeht. Das in Auftrag ge-
gebene Gutachten werde aufzeigen, welche Schäden bestehen und wer sie verur-
sacht habe. 
Der Bürger fragt weiter, ob man befürchten müsse, dass das Schwimmbad aufgrund 
zu hoher Kosten - Prozesskosten und schwindende Besucherzahlen – geschlossen 
werde. Der Bürgermeister antwortet, dies sei bisher nie diskutiert worden. Eine 
Schließungsentscheidung wäre Sache des Gemeinderates. Dieser sehe das Bad 
aber als hervorragende Freizeiteinrichtung und werde alles tun, um das Bad zu er-
halten. Man dürfe aber nicht vergessen, dass die Stadt hinsichtlich ihrer Kosten auch 
fremdbestimmt sei. 
 
Ein Anwohner des Dreikreuzweges möchte wissen, was der Rechtsanwalt der Stadt 
unternommen habe, um den Gerichtsprozess zu beschleunigen, und ob die Stadt frei 
in der Wahl ihres Rechtsanwaltes sei. Der Bürgermeister erläutert, dass die Dauer 
des Gerichtsverfahrens nicht vom beauftragten Rechtsanwalt beeinflusst werden 
könne. Der Ablauf des Prozesses werde vom Landgericht - also der Justiz, die unab-
hängig ist - gesteuert und die Stadt habe keinerlei Einfluss auf die Dauer. Da es um 
viel Geld gehe, sei es auch klar, dass die Beklagtenseite ihr Recht nutze, eine Ge-
genposition aufzubauen und in den Prozess einzuführen. Er bestätigt, dass die Stadt 
ihren Rechtsanwalt frei wählen kann. 
 
Eine Anwohnerin der Merianstraße möchte Informationen zu dem Vororttermin mit 
dem Gutachter am 15.09. Wer war dabei, und wie könne man verhindern, dass das 
Ergänzungsgutachten auch so lange dauern werde? Hinsichtlich letzterer Frage ver-
weist der Bürgermeister auf die Ausführungen zur vorangegangenen Frage des Drei-
kreuzweg-Anwohners. Frau Lutz erläutert, an dem Vororttermin, den der vom Gericht 
eingesetzte Gutachter angesetzt habe, hätten ca. 10 – 12 Personen teilgenommen: 
Repräsentanten des Klägers und der Beklagten, jeweils mit ihren Anwälten, der Gut-
achter sowie die Schwimmeister. 
 
Eine Anwohnerin der Carl-Beck-Straße empfindet die Informationspolitik der Stadt zu 
den Problemen im Schwimmbad als sehr dürftig. Auch vermisse sie eine Kompensa-
tion der Stadt für die Badegäste. Hierbei hält sie die Preisgestaltung für weniger at-
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traktiv, könnte sich eher längere Öffnungszeiten an allen Tagen vorstellen. Der Bür-
germeister antwortet, der Gemeinderat werde im Rahmen der weiteren Diskussionen 
über das Schwimmbad über die angesprochenen Fragestellungen entscheiden. 
 
Pfarrerin Hasenkamp nimmt Bezug auf das Tri-Immo-Bauprojekt in der Bürger-
meister-Müßig-Straße auf der heutigen Tagesordnung. Sie fände es gut, dass neue 
Nachbarn kämen, und ihr gefallen die Häuser. Sie fragt nach der Verkehrssituation 
während der Bauphase und der Parksituation. Frau Lutz antwortet, es gäbe zwar zur 
Verkehrslenkung während der Bauzeit noch keine Pläne, es müsse aber gewährleis-
tet sein, dass die Zufahrt zu allen Häusern gegeben ist. Für diese Fragen sei das 
Landratsamt / Verkehrsbehörde zuständig, und es werde eine entsprechende Lö-
sung gefunden. Der Bürgermeister bittet Frau Hasenkamp, die Fragen schriftlich zu 
fixieren und dem Stadtbauamt zuzuleiten. 
 
Ein Anwohner der Kriegsmühle nimmt Bezug auf die geplante Flüchtlingsunter-
kunft des Kreises in der Kriegsmühle und möchte wissen, ob es genügend Platz 
für die zu erwartende hohe Anzahl an Flüchtlingen gebe. Welche Vorkehrungen wür-
den schon getroffen? Der Bürgermeister antwortet, soweit er gehört habe, sei die 
Containeraufstellung für den 25. November geplant. Der Standort der geplanten Un-
terkunft befinde sich aber auf Bammentaler Gemarkung, so dass Bammental die je-
weils aktuellsten Informationen bekomme. Der Landkreis beabsichtige, eine Infover-
anstaltung zu machen, zu der auch die Neckargemünder Anwohner der Kriegsmühle 
eingeladen werden. Grundsätzlich sei genügend Platz für die Flüchtlinge da - der 
Kreis miete zumeist Wohnungen von privat an, und sofern das nicht ausreiche, wer-
de der Kreis Flächen zur Containeraufstellung suchen. 
Der Bürger beklagt weiter, dass die Bushaltestelle an der Kriegsmühle nicht beleuch-
tet sei. Der Bürgermeister sagt zu, diesbezüglich Kontakt zu seinem Bammentaler 
Kollegen aufzunehmen. 
 
Ein Bürger aus der Schützenhausstraße thematisiert die Kita „Sternschnuppe“: Im 
„Neckarboten“ sei zu lesen gewesen, dass die Stadt 70.000 Euro an Förderung be-
zahle. Dabei sei die Anlage faktisch geschlossen, es seien keine Kinder mehr da, die 
Erzieherin sei entlassen worden. Er möchte wissen: 
1. Wie setzt sich der Zuschuss zusammen – werden Investitionen oder Betriebsmittel 
gefördert? 
2. Sind Bedingungen an die Zuschusszahlung geknüpft? 
3. Sei eine Rückforderung der Mittel geprüft worden? 
4. Sei die Kita im Bedarfsplan enthalten?  
Der Bürgermeister antwortet, die für die Kinderbetreuung zuständige Amtsleiterin sei 
heute nicht anwesend, selbst könne er die Fragen nicht bis in die Tiefe beantworten. 
Der Bürger möge seine Fragen bitte schriftlich per E-Mail schicken und werde dann 
dezidiert Antwort erhalten. Die Stadt sei verpflichtet, eine bestimmte Reserve an Kin-
dergartenplätzen vorzuhalten. Zunächst müsste die vom Bürger angesprochene 
Sachlage überprüft werden, sowie, falls die Einrichtung tatsächlich nicht mehr beste-
he, damit die Voraussetzungen für die Zuschusszahlung nicht mehr gegeben seien, 
würde erneut entschieden. Die Förderung gelte für die Einrichtung der Kindertages-
betreuung mit 63 % der Personal- und Betriebsmittelkosten für 1 Jahr. 
 
 
 Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnert Stadtrat Wachert an seinen Antrag, 

die Situation im Schwimmbad auf die Tagesordnung zu setzen. Es sei wich-
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tig, zu diskutieren, wie es weitergehen könne, und in welchem zeitlichen 
Rahmen man bauliche Veränderungen angehen solle. Der Bürgermeister 
antwortet, diese Diskussion müsse teils öffentlich, teils nichtöffentlich geführt 
werden – letzteres, da man die Erwägungen zum Betriebsablauf und den 
handelnden Personen nicht öffentlich machen könne. Alles, was man öffent-
lich machen könne, werde auch öffentlich thematisiert – etwa auch das Er-
gebnis des Gutachtens. Man könne bereits jetzt Ideen einbringen, aber über 
die Sanierung zu diskutieren, mache erst Sinn, wenn das Gutachten vorliegt. 

 
 Stadtrat Katzenstein bedankt sich bei der Stadtverwaltung und dem Bauhof 

für die Unterstützung des von den Grünen und dem Asylkreis initiierten Soli-
daritätsfestes in der Walkmühle am Freitag vor 10 Tagen. Das Fest sei sehr 
erfolgreich und schön gewesen. Er überreicht dem Bürgermeister als Ge-
schenk ein Fotocollage-Poster von dem Fest als Erinnerung. Der Bürger-
meister dankt für das Geschenk und lobt ebenfalls das Fest. Besonders gut 
gefallen habe ihm, dass die Bevölkerung es sehr gut angenommen habe und 
Flagge gezeigt habe. 

 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 7 vom 21.07.2015 
 
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. 8 vom 

21.07.2015 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage der Stabsstelle für Öfffentlichkeitsarbeit/Gremien/ÖPNV ist dem 

Protokoll als Anlage beigegeben. Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der 
nichtöffentlichen Sitzung entsprechend der Vorlage bekannt.  

 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 
 
 
3: Bauantrag der Tri Immo GmbH zum Neubau von 2 Mehrfamilienwohn-

häusern mit je 6 Wohnungen, Tiefgarage und einem Car-Lift auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 342/1, Bürgermeister-Müßig-Straße 19, Neckarge-
münd 

 
3.1: Sachvortrag: 
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 Die Vorlage des Bauamtes wird dem Protokoll als Anlage beigefügt. Der 
Bürgermeister stellt die Thematik kurz vor. Auf Wunsch des Gemeinderates 
seien die Investoren gebeten worden, sich bezüglich der Gestaltung mit dem 
Architekten Thiele, der derzeit die Altstadtsatzung erarbeitet, abzustimmen. 
Frau Lutz ergänzt, Herr Thiele habe verschiedene Vorschläge zum Bauvor-
haben gemacht, etwa zusätzliche 4 Stellplätze auf der oberen Ebene; Ver-
zicht auf eine Einhausung ab Brüstungshöhe im EG des Liftes, um den Lift 
transparenter zu gestalten und keine massive Bebauung zum Nachbar-
grundstück zu erzeugen; Verkleidung des Sockelbereiches der Gebäude, 
sowie eine leichte Eindrehung des östlichen Gebäudes. Bei letzterem haben 
die Planer verschiedene Drehungsvarianten durchgespielt und die Lage vor 
Ort gemeinsam mit Herrn Thiele besichtigt. Dabei seien Architekt wie Inves-
toren einvernehmlich zu der Entscheidung gelangt, dass eine Eindrehung an 
dieser Stelle, auch wegen der Lärmbelästigung (Bahn, Straße) nicht sinnvoll 
sei. Die anderen Anregungen von Architekt Thiele seien umgesetzt worden, 
und mit diesen Vorgaben sei nun der Bauantrag gestellt worden. 

 
3.2: Beratung: 
 Stadtrat Katzenstein möchte nähere Informationen zur Lärmbelastung durch 

die Lage an der Bahnlinie – sei das so erheblich? Frau Lutz antwortet, die 
vom Architekten Thiele und den Investoren einvernehmlich festgelegte Lö-
sung sei für die Wohnungen selbst, auch wegen des Lärms von der Bundes-
straße, am sinnvollsten. 

 
 Stadtrat Schubert zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung, keine Dre-

hung des Gebäudes vorzunehmen. Dies sei in der Diskussion ein wesentli-
cher Punkt gewesen, man hätte die Öffnung der Gebäude besser gestalten 
sollen. Er werde in der Abstimmung nicht zustimmen. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp führt aus, seine Fraktion könne sich nach wie vor mit der 

Planung anfreunden. Wenn ein Fachmann, der sich mit der Altstadtsatzung 
beschäftigt, sich für eine Lösung ausgesprochen habe, könne diese nur sinn-
voll sein. 

 
 Stadtrat Volk ist der Auffassung, die Drehung des Gebäudes habe aus opti-

schen Gründen sympathischer gewirkt, aber möglicherweise breche sich der 
Schall anders. Architekt Thiele genieße als Gestaltungsbeirat das volle Ver-
trauen. Er räumt ein, dass sich die Situation vor Ort möglicherweise anders 
darstelle als auf dem Papier. 

 
 Stadtrat Fritsch lobt die Integration des alten Pfarrhauses, es habe sich eine 

schöne Einheit ergeben. 
 
 Stadtrat Berroth äußert sich ablehnend: die Gebäude passen nicht zum 

Standort, es seien Stadtvillen, die überall stehen können. Ähnlich auch Stadt-
rat Schimpf; er kündigt seine Enthaltung in der Abstimmung an. 

 
 Stadträtin Groesser lobt, dass die Investoren bereit gewesen seien, noch-

mals nachzubessern. Die Grünen würden dem Antrag zustimmen. Es müsse 
nicht immer nunr „alt“ neben „alt“ gestellt werden – auch „alt neben neu“ kön-
ne gut wirken. 
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3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat erteilt bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen mehrheitlich 

das Einvernehmen zu dem Bauvorhaben. 
 
 
 
4: Verschiedenes 
 
4.1: Verkehrssituation in der Banngartenstraße 
 Stadträtin Groesser berichtet, sie sei von Eltern der Grundschule wegen der 

schlimmen Verkehrssituation angesprochen worden. Die Lage habe sich zu-
gespitzt, da die meisten Lehrer der Schule die kostenpflichtigen Parkplätze 
an der Schule boykottieren und stattdessen die umliegenden Straßen zupar-
ken, oft auch verkehrsbehindernd, und sehr gefährlich für die Schüler. Oft 
kämen weder die Feuerwehr, noch Busse durch. Stadträtin Endler ergänzt, 
die Parkgebühren seien mit monatlich 5 € für Neckargemünder, 10 € für 
Auswärtige sehr günstig, bei vielen anderen Einrichtungen, etwa der SRH, 
oder Heidelberger Schulen, müssten die Lehrer auch zahlen. Der Bürger-
meister antwortet, die Verwaltung habe die Situation im Auge und werde sie 
überprüfen, ggf. könne das Thema im nächsten Hauptausschuss diskutiert 
werden. 

 
4.2: Transportkarren für den Friedhof 
 Stadträtin Harant berichtet, die zumeist älteren Friedhofsbesucher hätten 

aufgrund der langen Wege oft Probleme, Erde und Wasser zur Grabpflege 
an die entsprechenden Gräber zu bringen. Es seien zwar Schubkarren da, 
die aber für die Besucher oft zu unhandlich wären. Sie regt an, die Stadt mö-
ge 3 bis 4 kleine Transportkarren (ähnlich Einkaufswägen) anschaffen, die 
ggf. mit Pfandmünzen zu verwenden wären. Stadtrat Bergsträsser ergänzt, 
eine solche Karre gäbe es in Mückenloch bereits, sie werde sehr gut ange-
nommen und würde auch ohne Pfand immer wieder an den Lagerplatz zu-
rückgebracht. Im Gremium wird die Idee befürwortend zur Kenntnis genom-
men. Stadtrat Volk hat in Evian auf dem Friedhof ähnliche Wägelchen gese-
hen, die auch noch über einen Wassertank verfügen. Fotos hiervon will er 
der Verwaltung zuleiten. Der Bürgermeister spricht sich dafür aus, der Bevöl-
kerung so viel Vertrauen entgegenzubringen, dass man es ohne Pfand ver-
suchen wolle. Er sagt zu, die Verwaltung werden entsprechende Angebote 
einholen und alle Friedhöfe im Stadtgebiet entsprechend ausstatten. 

 
4.3: Umbaupläne für die Kreuzung Wiesenbacher Straße / Am Kalkbrunnen 
 Stadtrat Katzenstein erkundigt sich nach dem Sachstand. Frau Lutz antwor-

tet, hierüber müsse in den nächsten Haushaltsberatungen diskutiert werden. 
Der Umbau sei möglich, werde die Stadt aber eine 6-stellige Summe kosten. 
Aufgrund der schlechten Finanzlage habe man das Projekt dieses Jahr nicht 
realisieren können. Der Bürgermeister ergänzt, der Wunsch nach einer Ver-
schwenkung der Straße an dieser Stelle sei nie zweifelhaft gewesen, aber 
aus schierer Not habe man die Maßnahme nicht durchführen können, son-
dern anderes vorziehen müssen. Auch für nächstes Jahr sehe die Finanzla-
ge nicht besser aus. 
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4.4: Parkplätze Hanfmarkt / Lohplatz bei Veranstaltungen:  
 Stadtrat Katzenstein gibt zu bedenken, dass das Parkplatzangebot auf dem 

Hanfmarkt und Lohplatz für die Anlieger während der Veranstaltungen wie 
Naturparkmarkt, Streuobstfest wegfällt, was eine deutliche Erschwernis dar-
stelle. Man solle sich für diese Zeiten eine Ausweichlösung überlegen, etwa 
einige Parkplätze auf dem Parkplatz „Unter der Friedensbrücke“ für die An-
wohner abschranken. Der Bürgermeister sagt Prüfung zu. 

 
4.5: Flüchtlingsunterkunft in der Kriegsmühle 
 Stadtrat Katzenstein hält es für sinnvoll, dass die Stadt die Anwohner der 

Kriegsmühle informiert, was auf sie zukommt. Die meisten Anwohner der 
Kriegsmühle seien Neckargemünder. Der Bürgermeister antwortet, der Kreis 
habe die Aufgabe, den jeweiligen Gemeinden, auf deren Gemarkung die 
Aufnahmeeinrichtungen stehen, über seine Asylpolitik zu informieren. Die 
geplante Kreiseinrichtung befinde sich auf Bammentaler Gemarkung, somit 
bekomme Bammental vom Landkreis die aktuellen Informationen. Er habe 
den Kreis gebeten, die Neckargemünder Kriegsmühlen-Anwohner ebenfalls 
einzubinden. 

 
4.6: Informationen über aktuelle Verkehrszählungen in der Altstadt 
 Stadtrat Schimpf mahnt an, dass die Gemeinderäte die Ergebnisse der letz-

ten Verkehrszählungen noch nicht erhalten hätten. Bisher sei dies üblich ge-
wesen. Der Bürgermeister sagt zu, die Anfrage an Herrn Seiz weiterzuleiten. 
Die Informationen würden übermittelt. Grundsätzlich müsse man sich im kla-
ren sein, dass – sofern der 35er-Bus aus der Altstadt genommen wird, was 
Konsens im Gemeinderat sei – möglicherweise in der Altstadt wiederum 
schneller gefahren werde. 

 
4.7: Sitzungen in den Ortsteilen: 
 Stadtrat Schimpf regt an, dass wie früher auch Gemeinderats-

Sitzungstermine in den Ortsteilen und in der SRH-Aula stattfinden. Der Bür-
germeister antwortet, dies sei nur sinnvoll, wenn die Sitzungen gut besucht 
sind – und das seien sie vor allem dann, wenn Ortsteil-Themen dominieren. 
Zuletzt seien die Sitzungen in den Ortsteilen allerdings nicht gut angenom-
men worden. Für den Bauhof stelle die Organisation und Ausstattung einen 
großen Aufwand dar.  

 
4.8: Nutzung der Villa Menzer: 
 Stadtrat Schimpf fragt, ob es zur Nutzung der Villa Menzer (VHS?) schon 

Ergebnisse gäbe. Frau Lutz antwortet, Frau Orlandi sei mit einer Voruntersu-
chung beauftragt. Am Montag habe sie das Gebäude gemeinsam mit Frau 
Coors, der VHS-Leiterin, besichtigt. Frau Orlandi warte nun auf eine Rück-
meldung der VHS, dann werde sie einen Kostenvoranschlag machen, der im 
Gemeinderat vorgestellt werde. Stadtrat Wachert und Stadträtin Endler stel-
len infrage, warum Frau Orlandi mit der Prüfung beauftragt worden sei. 
Stadtrat Wachert möchte wissen, ob die Stadt mit Frau Orlandi zufrieden sei. 
Stadträtin Endler spricht sich gegen eine VHS-Nutzung aus: die VHS zahle 
keine Miete, und in den Schulen gebe es möglicherweise genügend Räume, 
die am Nachmittag und Abend von der VHS genutzt werden könnten. Der 
Bürgermeister antwortet, die Stadt sei überaus zufrieden mit den Leistungen 
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von Frau Orlandi; sie habe in Neckargemünd bereits einige Projekte reali-
siert, jeweils mit hervorragenden Ergebnissen. Es liege im Zuständigkeitsbe-
reich der Verwaltung, die Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat zu-
sammenzustellen. In dieser Funktion habe die Verwaltung Frau Orlandi den 
Auftrag für eine Voruntersuchung erteilt. Die Nutzung der Villa Menzer sei 
schon seit Jahren in der Diskussion; das letzte Wort werde der Gemeinderat 
haben, aber dieser könne nur entscheiden, wenn er die nötigen Eckdaten 
und Kostenschätzungen habe. So verfahre man bereits seit Jahren.  

 
4.9: Infomation über Ausgleichsflächen – Baugebiet Kleingemünd:  
 Stadtrat Schimpf erinnert an seinen Antrag, die Verwaltung möge die Öffent-

lichkeit über die Ausgleichsflächen für das Neubaugebiet Kleingemünd in-
formieren. Der Bürgermeister sagt dies zu. 

 
4.10: Gestaltung des Kleingemünder Verkehrskreisels 
 Stadtrat Ch. Rupp beklagt das Erscheinungsbild des Kreisels und regt an, die 

Verwaltung möge beim Landkreis bezüglich der Kreisel-Gestaltung nochmals 
anfragen. Der Bürgermeister antwortet, das Land Baden-Württemberg habe 
entschieden, dass an Bundesstraßen keine Anlagen (Kunstwerke o.ä.) auf 
Verkehrskreiseln aufgestellt werden dürfen. Man habe bereits mehrfach an 
den Kreis geschrieben, aber jeweils ablehnende Antworten bekommen. Wei-
teres Nachhaken mache keinen Sinn. Frau Lutz ergänzt, der Kreisel werde in 
Kürze aufgearbeitet und mit Stauden bepflanzt. 

 
4.11: Aufstellung von Containern an der Gehörlosenschule 
 Stadtrat Fritsch berichtet, derzeit werden gerade Container an der Gehörlo-

senschule aufgestellt; es handle sich um 6 – 8 Container, die während der 
Zeit der Schulsanierung dort stehen würden. Die Straße sei halbseitig ge-
sperrt. 

 
4.12: Schaltung der neuen Ampelanlage an der großen Kreuzung 
 Stadträtin Groesser erinnert, man habe mit der neuen Ampelanlage die Hoff-

nung verknüpft, dass eine individuelle Ampelschaltung möglich ist. Auch woll-
te man eine verlängerte Rotphase für die Ein- und Ausfahrten aus der Alt-
stadt haben, um die Tunneldurchfahrt attraktiver zu machen. Sie empfinde 
die Ampelschaltung als schlechter als vorher.  

 Stadtrat Keller hält dagegen, dass die Anwohner der Altstadteingänge froh 
seien, dass die Autos sich nicht mehr so stark zurückstauen (Lärm, Ge-
stank). Auch seien die Staus Richtung Neckarsteinach weg. Das einzige, 
was noch nicht funktioniere, sei die Abstimmung der Ampelanlagen unterei-
nander, aber insgesamt sei die Situation besser geworden.  

 Der Bürgermeister räumt ein, dass Kleinigkeiten noch nachjustiert werden 
müssen. Grundsätzlich haben die neuen Ampeln Sensoren und schalten ent-
sprechend des Verkehrsaufkommens. Allerdings habe die Ampel an der 
Linksabbiegerspur zur Eisenbahnbrücke keine Kamera, dies müsste dem 
Landratsamt noch gemeldet werden. Er bittet die Stadträte, wenn ihnen Ein-
zelheiten auffallen, die nachgebessert werden müssten, diese aufzuschrei-
ben und an die Stadtverwaltung zu leiten. Diese werde die Anregungen dann 
weitergeben. Grundsätzlich sei man froh, dass die Ampelanlage jetzt funktio-
niert. Inwieweit der Wunsch auf längere Ampelphasen an den Altstadtein-
gängen umgesetzt wurde, könne die Verwaltung nicht beurteilen.  
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 Angesichts der langen Zeitdauer für den TOP „Verschiedenes“ – der Bür-

germeister erinnert, dass der Gemeinderat entschieden habe, im Rahmen 
dieses TOPs keine langdauernden Diskussionen zu führen – bittet der Bür-
germeister, die Aufnahme der Themen rechtzeitig bei der Verwaltung als 
ordnungsgemäße TOPs zu beantragen, so dass sich alle darauf vorbereiten 
können. Damit könne man ebenfalls sicherstellen, dass die Themen öffent-
lich angesprochen werden. Für einzelne Anfragen gebe es auch die Möglich-
keit, über das zur Verfügung stehende Formular schriftlich bei der Verwal-
tung anzufragen. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat K. Rupp 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Fritsch 
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Nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates  
 

Termin:  Dienstag, den 22. September 2015, im Anschluss an die öffentliche Sitzung 
Ort:        Sitzungssaal im Rathaus, Bahnhofstraße 54  

 

 

1. Genehmigung des Protokolls Nr. 8/2015 vom 21. Juli 2015 

 

2. Informationen über die 48. Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Neckargemünd GmbH am 04.05.2015 

 

3. Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald 

 - Abschluss von neuen Verträgen aufgrund des Kartellverfahrens zum gemeinsamen Rundholzverkauf 

 

4. Terrassen-Schwimmbad: Sachstandsbericht (mündl. Vortrag) 

 

5. Personalangelegenheiten  

 

6. Grundstücksangelegenheiten 

 

7. Verschiedenes  

 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr.  
 
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.  vom  

2014 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 An-
lage beigefügt.  
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2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 
 
 
3:  
 
3.1: Sachvortrag: 
   
 
3.2: Beratung: 
 
3.3: Beschluss:  
  
 
 
 
4:   
 
4.1: Sachvortrag: 
   
 
4.2: Beratung: 
 
4.3: Beschluss:  
  
 
 
5:   
 
5.1: Sachvortrag: 
   
 
5.2: Beratung: 
 
5.3: Beschluss:  
  
 
 
6:   
 
6.1: Sachvortrag: 
  
 
6.2: Beratung: 
 
6.3: Beschluss:  
   
 
 
 
7:   
 
7.1: Sachvortrag: 
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7.2: Beratung: 
 
7.3: Beschluss:  
  
 
 
 
8: Verschiedenes 
 
8.1: 
 
 
8.2: 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtr 
 
 
 
 
 
Der Schriftführer Stadtr 
 


