
Öffentliche Sitzung  
 
 
Protokoll Nr.: 9/2016 
 
Sitzung: Gemeinderat  
 
Datum: 22.11.2016 
 
Zeit: 19:00 Uhr – 23:25 Uhr 
 
Ort: Sitzungssaal im Rathaus 
 
Vorsitz: Bürgermeister Volk 
 
Mitglieder anwesend: CDU 
 Stadträtinnen Harant, Oppelt (ab 19:30 Uhr), von  
 Reumont, Stadträte Ch. Rupp und K. Rupp, 
 SPD 
 Stadträtin Betke-Hermann, Stadträte Berg- 
 strässer, Berroth, Keller, Schimpf und Schubert 
 FW 
 Stadträtin Stephanie Streib, Stadträte Fritsch,  
 Holschuh, Rehberger, KH Streib, Dr. Rothe und  
 Wachert 
 Grüne 
 Stadträtinnen Groesser und Seidelmann,  
 Stadträte Katzenstein (ab 19:10 Uhr) und  
 Schwenk  
 
weiter anwesend: Ortsvorsteher Hoffmann (Dilsberg) 

Herr Robens, Kreisforstverwaltung (zu TOPs 3 
und 4); Herr Förster Reinhard (zu TOP 3); Herr 
Dr. Scheffczyk (bis TOP 5); Frau Lender (zu 
TOPs 6,7,9); Herr Dr. Gilbert, Klimaschutzbeirat 
(bis TOP 8); Herr Barth, Stadtwerke 
Neckargemünd, sowie Herr Gudat, Stadtwerke 
Heidelberg, zu TOPs 10 und 11; Herr Arnold 
(Amt 20), Frau Lutz (Amt 65), Frau Henkel (Amt 
10/11) 

  
Mitglieder entschuldigt: Stadträtinnen Kaltschmidt und Endler 
 
Urkundspersonen: Stadträte Ch. Rupp und Schubert 
 
Sachvortrag: Herr Robens, Kreisforstverwaltung (zu TOPs 3 

und 4); Herr Förster Reinhard (zu TOP 3); Herr 
Dr. Scheffczyk (zu TOP 5); Frau Lender (zu 
TOPs 6,7,9); Herr Dr. Gilbert, Klimaschutzbeirat 
(zu TOP 8); Herr Barth, Stadtwerke 
Neckargemünd, sowie Herr Gudat, Stadtwerke 
Heidelberg, zu TOPs 10 und 11. 

   
Schriftführerin: Frau Polte  
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Blutspenderehrung 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung nimmt Bürgermeister Volk die diesjährige Ehrung der 
Blutspender vor. Dabei stellt er die große Wertschätzung heraus, die die Blutspender in der 
Stadt genießen, daher wolle man der Ehrung den gebührenden Raum geben und sie in der 
öffentlichen Sitzung vollziehen. Ebenso hebt er die Rolle der DRK-Ortsverbände bei der 
Organisation des Blutspendedienstes hervor. Dieser vorbildliche Bürgersinn sei ein großes 
Plus für die Gesellschaft.  
Steffen Platz, Vorsitzender des lokalen DRK-Ortsverbands, untermauert mit verschiedenen 
Kennzahlen die Bedeutung des Blutspendens, und dankt allen für ihr außergewöhnliches 
Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Anschließend wird der Neckargemünder 
Bürger Jens Heinzelmann für 25 Blutspenden geehrt. 
 
 
19:10 Uhr, Stadtrat Katzenstein kommt zur Sitzung. 
 
 
FRAGESTUNDE 
 
Ein Neckargemünder Bürger nimmt Bezug auf die erste Elektrotankstelle in Neckargemünd, 
die kürzlich im Pflughofparkhaus eingerichtet wurde. Seien weitere Tankstellen geplant, 
beispielsweise am Bahnhofsgelände gegenüber dem Rathaus? Bürgermeister Volk 
antwortet, dass die Stadt in engem Kontakt mit den Stadtwerken und dem Klimaschutzbeirat 
weitere Standorte für die Aufstellung suche und diese sukzessive in den nächsten Jahren 
umsetze wolle. 
 
Ein Mückenlocher Bürger fragt, ob zu TOP „Solarpark Mückenloch“ auf der heutigen Sitzung 
der Ortschaftsrat gehört worden sei. Der Bürgermeister antwortet, er habe das Thema noch 
nicht an den Ortschaftsrat gegeben. Heute gehe es nur um eine Grundsatzentscheidung, ob 
man dem Projekt näher treten wolle. Bei positiver Entscheidung werde das Thema vor einer 
weiteren Behandlung im Gemeinderat an den Ortschaftsrat geleitet. 
 
Eine Neckargemünder Bürgerin moniert die schlechte Parksituation an der Kurpfalzstraße. 
Seien in der Umgebung von Kindergarten und Café genügend Parkplätze vorgesehen? Das 
Gelände sei häufig zugeparkt. Der Bürgermeister antwortet, dass der 
Gemeindevollzugsdienst verstärkt, und sukzessive die Kontrolldichte auch in Kleingemünd 
und den Ortsteilen erhöht werde. In Bezug auf die baurechtlichen Vorgaben gebe es im 
angesprochenen Gebiet genügend Parkplätze; ob dies allerdings auch in der Praxis 
ausreiche, sei eine andere Frage. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 8/2016 vom 25. Oktober 2016 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 Es werden einige Änderungswünsche vorgetragen: 
 Auf Seite 5 ganz unten, Frage von Herrn Keller, fehle die Antwort.  
 Ebenso fehle auf S. 15, TOP 11.2, die Antwort auf die Frage von Stadtrat Schimpf. 

Auf S. 6, Mitte, stamme die Frage nach der umzurüstenden Leuchtenzahl nicht von 
Stadtrat Wachert, sondern von Stadtrat Dr. Rothe.  

1.3: Beschluss:  
 Nachdem die Protokollperson Stadträtin Kaltschmidt bei der heutigen Sitzung nicht 

anwesend ist, und es sich um umfangreichere Änderungen handelt, wird das 
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gesamte Protokoll zurückgestellt. Es soll nach Vornahme der Korrekturen erneut zur 
Genehmigung vorgelegt werden. 

 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 9/2016 vom  

25. Oktober 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:  
 
 
TOP 4 wird einvernehmlich vorgezogen. 
 
 
4: Forsteinrichtungserneuerung 2016 – 2025 im Stadtwald Neckargemünd  
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Robens erläutert die Vorlage anhand einer Präsentation, die dem Protokoll als 
Anlage beigegeben wird, und verweist auf die Mitte Oktober durchgeführte 
Waldbegehung. Die nun zu verabschiedende neue Forsteinrichtung mit ihren 
Planungen für die nächsten 10 Jahre basiere auf den Vorgaben der 
Eigentümerzielsetzung, die im letzten Jahr im Gemeinderat beschlossen worden 
sei. Zusammenfassend habe die Waldfläche leicht abgenommen, vor allem 
verursacht durch den Verkauf kleiner isolierter Flächen in Mückenloch. Der 
Holzvorrat sei ebenfalls geringer geworden, da im vergangenen Jahrzehnt erntereife 
Altbestände genutzt worden seien. Der Hauptanteil des Waldes sei bis zu 60 Jahre 
alt; 30 % älter als 100 Jahre. Da nun die Altbestände reduziert seien, werde in 
diesem Jahrzehnt der Hiebsatz geringer ausfallen. 

 
 
 19:30 Uhr, Stadträtin Oppelt kommt zur Sitzung. 
 
 
 Insgesamt sei der Pflegezustand des Waldes sehr gut, der getätigte Holzeinschlag 

entspreche den Vorgaben der letzten Forsteinrichtung. Es sei nun geplant, den 
Holzvorrat über die nächste Dekade wieder leicht ansteigen zu lassen. 

 
4.2: Beratung: 
 Aus allen Fraktionen wird Herrn Robens und Herrn Reinhard Dank ausgesprochen 

für die hervorragende Zusammenarbeit und die guten Leistungen. Hierin 
einbezogen wird auch die Leistung der Waldarbeiter. Man wisse, dass der Wald bei 
diesen Beteiligten in guten Händen sei. 

 
 Stadtrat Rehberger thematisiert den geplanten geringeren Hiebsatz. Dies werde 

bedeuten, dass die Erträge auch geringer werden. Man hoffe, dass die 
unvorhergesehenen Nutzungen (Sturm, Käferbefall) sich im Rahmen halten werden. 
Die Freien Wähler signalisieren Zustimmung zur Vorlage. 
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 Stadtrat Schimpf lobt die realistische Einschätzung und den geplanten 
Vorratsaufbau. Er spricht die Probleme Rehverbiss und saurer Regen an. Wie 
könne man dem Rehverbiss begegnen? Herr Robens antwortet, die Vorgaben 
haben sich geändert, nun könnten die Waldeigentümer den Pächtern 
entsprechende Abschusszahlen vorgeben.  

 
 Stadtrat Katzenstein bittet darum, dass die nächste Waldbegehung wieder öffentlich 

sein werde. Dies wecke Interesse am Wald und Verständnis für die Arbeit der 
Förster. Er möchte zudem wissen, woran es liege, dass beim Holzbestand vor 60 - 
80 Jahren ein deutlicher Ausschlag nach unten zu verzeichnen gewesen sei. Liege 
das an den Kriegseinwirkungen? Dies wird von Herrn Robens bejaht. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp lobt ebenfalls die geleistete Arbeit. 
 
 Stadtrat Fritsch möchte wissen, ob man sich schon Gedanken darüber gemacht 

habe, dass die Douglasie, deren Bestände man fördern wolle, keine einheimische 
Baumart sei. Werde sie von den Tieren angenommen, welche Schädlinge gebe es? 
Zudem erkundigt er sich nach dem Stand der Verhandlungen bezüglich des 
Kartellverfahrens Holzverkauf.  

 Herr Robens antwortet, die Douglasie sei ein Reimport aus Amerika, und komme 
voraussichtlich gut mit den zu erwartenden Klimaveränderungen klar. Zurzeit gebe 
es bei den Douglasien zwei Pilzerkrankungen, die den Bestand jedoch nicht 
beeinträchtigen. Es gebe derzeit keine nennenswerten Schädlinge. Bezüglich des 
Kartellverfahrens: es gehe darum, dass die bestehenden Organisationsstrukturen 
komplett zerschlagen werden. Man erwarte diesbezüglich ein Gerichtsurteil. 

 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig die mittelfristige Betriebsplanung der 

Forsteinrichtungserneuerung 2016 – 2025 wie in der Vorlage vorgeschlagen. 
 
 
 
3: Waldhaushalt 2017 
 
3.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Robens erläutert die Vorlage anhand einer Präsentation, die dem Protokoll als 
Anlage beigegeben wird. Er ergänzt, im Jahr 2015 habe es beim Holzeinschlag 15 
% zufällige Nutzungen gegeben, verursacht durch einen Sommersturm. Gründe für 
das kleinere Defizit am Jahresende waren Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie 
Maßnahmen gegen Wildverbiss. Künftig werde es durch den reduzierten Hiebsatz 
geringere Betriebserträge geben. Die im Jahr 2016 noch fehlenden 1000 fm 
Holzeinschlag werden dieses Jahr noch eingeschlagen. Man möge die vorgelegte 
finanzielle Planung bitte nur als Zwischenstand betrachten. Es gebe ein großes 
Pflegeprogramm, und holzmarkttechnisch sehe die Lage nicht mehr so rosig aus 
wie früher.  

 
 Zu den Planungen für 2017 betont Förster Reinhard nochmals den geringeren 

Holzeinschlag und die schlechteren Marktperspektiven. Man arbeite am Ziel des 
Nadelholzerhalts, wobei die Douglasie führend sei, zudem seien 2 Eichenkulturen 
geplant. Der Anbau von Eichen mache immer den Bau von Zäunen erforderlich, da 
die Rehe Eichen bevorzugen. Das erneut zu erwartende Defizit sei den momentan 
bestehenden Strukturen geschuldet. Die vorgesehene Bodenschutzkalkung sei eine 
einmalige Maßnahme, um den Säuregehalt des Bodens zu verringern, so dass 
Schadstoffe nicht in tiefere Bodenschichten, letztendlich ins Trinkwasser, gelangen 
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können. Die Maßnahme sei nachhaltig und die Wirkung könne noch in 50 – 100 
Jahren nachgewiesen werden. 

 
3.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger dankt für die plastische Aufarbeitung des Zahlenmaterials, 

woraus man die künftige Entwicklung ablesen könne. Diese sei auch bei der 
Waldbegehung sehr gut dargestellt worden. Er dankt für die umfangreichen Hege- 
und Pflegemaßnahmen. 

 Er möchte wissen, warum die Maßnahmen zur Sicherung der Felsböschung 
Dilsberger Straße nun zum wiederholten Male im Plan stehen – habe man die 
letzten 2 – 3 Jahre nichts gemacht, oder handle es sich um neue Maßnahmen? 
Frau Lutz erläutert, die Sicherungsmaßnahmen seien aus Kostengründen auf 
mehrere Jahre gesplittet worden. Die Maßnahme werde in einzelnen Etappen 
durchgeführt. 

 
 Stadträtin von Reumont möchte nähere Erläuterungen zu den angesprochenen 

schlechteren Marktbedingungen. Herr Robens erklärt, dass es bei den 
verschiedenen Baumarten auch verschiedene Nutzungsformen gebe. Man müsse 
unterscheiden zwischen Stamm- und Kronenholz. Die verschiedenen Holzarten 
haben dabei verschiedene Abnehmer. Problematisch sei, dass die 
Holzunternehmer, die das schlechtere Kronenholz nehmen, sich in einer 
Konzentrationsphase befinden, und auch der Konkurrenzkampf der Sägewerke 
habe zugenommen. Man erziele somit geringere Preise auf dem Markt, manche 
Abnehmer hätten auch schon Konkurs gemacht. Auch in Zukunft werde der 
Konzentrationsprozess weiter fortschreiten.  

 
 Der Bürgermeister merkt an, dass in Anbetracht dieser Situation die angestrebte 

Diversität an Holzarten besonders wichtig werde. 
 
 Stadtrat Schimpf erinnert daran, dass es früher bezüglich Bodenkalkungen im 

Zusammenhang mit dem sauren Regen Skeptiker gegeben habe. Werde nun 
vorsichtiger gekalkt als früher? Werde eine einzige Kalkung ausreichen? Herr 
Robens betont die große Bedeutung der Bodenkalkung zur Verhinderung von 
Schadstoffeinträgen in den Boden. Man müsse in den nächsten Jahren nochmals 
nachmessen, ob noch eine zusätzliche Kalkung durchgeführt werden müsse, oder 
eine ausgereicht habe. 

 
 Stadtrat Keller regt an, dass in der Rothsnasenhütte eine Tafel mit einem Gedicht 

wieder angebracht werden solle, die früher in der Hütte gehangen habe. 
Verschiedene Bürger hätten ihn diesbezüglich angesprochen. Herr Reinhard 
antwortet, die Förster hätten entschieden, die Tafel nicht mehr aufzuhängen, da das 
Gedicht nicht mehr zeitgemäß sei. 

 
 Stadtrat Fritsch möchte wissen, nach welchen Kriterien es Zuwendungen für den 

Wald gebe. Herr Reinhard antwortet, es handle sich um landeseinheitliche 
Regelungen. 

 
 Stadtrat Katzenstein bietet seine Unterstützung als Landtagsabgeordneter an, 

sofern der Forst weitere Förderanträge stellen wolle. 
 
3.3: Beschluss:  
 1. Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Bodenschutzkalkung auf ca. 164 ha für 

 64.800 EUR (bei 1.8550.500000 enthalten) unter der Bedingung zu, dass das 
 Land eine Förderung von rund 48.900 EUR (90% auf den Nettobetrag) gewährt 
 (bei 1.8550.171000 enthalten). 
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2. Der Gemeinderat stimmt dem Waldhaushalt 2017 einstimmig wie folgt zu: 
 

1.8550 Einnahmen Betrag 
in EUR 

130000 Einnahmen aus Verkauf 299.600 
130200 Sonstige Holzverkäufe 1.000 
140000 Mieten und Pachten 15.000 
159000 Vermischte Einnahmen 1.900 
159001 Vermischte Einnahmen mit Steuer 4.000 
171000 Zuweisungen vom Land 50.800 
277000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 1.000 

 Einnahmen Verwaltungshaushalt 373.300 
 

1.8550 Ausgaben  
400000 Personalausgaben 134.600 
500000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 164.800 
510000 Ernte von Forsterzeugnissen 131.800 
511000 Kulturen 23.000 
512000 Forstschutz 1.400 
514000 Erschließung 24.500 
515000 Sozialfunktion 2.800 
521000 Maschinen und Fuhrpark 5.000 
546000 Steuern, Abgaben, Versicherungen 12.100 
560000 Waldarbeiterbezogener Aufwand 1.500 
638000 Bürgergabholz 500 
640000 Wildschäden 15.000 
652100 Telefon- und Datenkommunikationskosten 300 
674000 Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 49.800 
680000 Abschreibungen 9.000 
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 465.800 

 Ausgaben Verwaltungshaushalt 1.041.900 
 
 

2.8550 Einnahmen  
361000 Zuweisungen vom Land 5.800 
 Einnahmen Vermögenshaushalt 5.800 

 
2.8550 Ausgaben  
953300 Waldwegebau 12.000 
 Ausgaben Vermögenshaushalt 12.000 

 
 
 
5: Freibad Neckargemünd – Umbau des Sanitärtraktes 

- Vergabe von Bauleistungen - Fensterbauarbeiten 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements ist dem 

Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Sie wird von Herrn Dr. Scheffczyk kurz 
erläutert. Er weist darauf hin, dass die Umbaumaßnahme derzeit bezüglich der 
Kosten knapp 100.000 € im Plus sei. Es handle sich aber um Arbeiten im Bestand, 
so dass es auch weiterhin zu Unwägbarkeiten und damit Kostensteigerungen geben 
könne, die das Plus aufzehren. Die Arbeiten liegen auch zeitlich gut im Plan. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Ch. Rupp bittet darum, bei der nächsten Sitzung die Thematik „Erhalt 

Bodenbelag“ auf die Tagesordnung zu bringen, damit der Rat den evtl. Mehrkosten 
noch zustimmen könne. Herr Dr. Scheffczyk bringt vor, dass die alten Bodenplatten 
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zum Teil beim Aufnehmen zerbröselt seien – man müsse schauen, was noch 
möglich sei. 

 
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, bei 1 Enthaltung, vorbehaltlich etwaiger 

Vergabesperren, den Zuschlag der Fa. Bernauer aus Neckargemünd mit dem 
geprüften Angebotspreis von 12.335,24 € zu erteilen.  

 
 
 
6: Kurzer Klimaschutzbericht des Klimaschutzmanagements 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Die 

Klimaschutzmanagerin Nicola Lender gibt einen Bericht ihres bisherigen Wirkens 
anhand einer Präsentation, die dem Protokoll ebenfalls als Anlage beigegeben wird. 

 
6.2: Beratung: 
 Bürgermeister Volk lobt, es sei eindrucksvoll, was bisher alles angepackt worden sei 

– der Klimaschutz sei bei Frau Lender in den richtigen Händen. 
 
 Stadträtin Groesser fragt unter Bezugnahme auf die gewünschte Vorbildfunktion der 

Stadt, wie viele Heizungspumpen die Stadt inzwischen ausgetauscht habe. Frau 
Lender antwortet, ihr sei kein Austausch bekannt. 

 
 Weiterhin betont Stadträtin Groesser, dass auch die bereits angegangenen Dinge 

weiter betrieben werden müssten. Die bisherigen Projekte seien zumeist auf die 
Schulen und Kindergärten fokussiert worden. Ihr fehle die Einbeziehung der 
Gesamtbevölkerung, wohl wissend, dass es sehr schwierig sei, die Leute zu 
motivieren. Grundsätzlich sei man vom großen Erfolg des Neckargemünder 
Klimaschutzes noch weit entfernt. 

 
 Der Bürgermeister stellt klar, dass viele der von Frau Lender beschriebenen 

Maßnahmen sich in einem fortlaufenden Prozess befinden – die Stadt werde 
weiterhin ihr Möglichstes tun. 

 
 Stadträtin von Reumont ergänzt, Frau Lender habe in relativ kurzer Zeit eine 

beachtliche Leistung vollbracht, und man werde nicht stehen bleiben. Der große 
Knackpunkt werde sein, wie man überhaupt an die Bevölkerung herankommt und 
sie motiviert, denn Klimaschutz gehe zum Teil richtig ans Geld. 

 
 Stadtrat Fritsch nimmt Bezug auf die Maßnahme „ÖPNV-Optimierung“. Der 

Altstadtverkehr mache ihm am meisten Sorgen, dieser CO2-Ausstoß sei viel 
schlimmer als die Nutzung alter Pumpen. Der Bürgermeister ergänzt, man müsse 
vor allem die unnötigen Durchfahrten einschränken. 

 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt den Bericht der Klimaschutzmanagerin zu den bisher 

realisierten bzw. begonnenen Klimaschutzmaßnahmen zur Kenntnis.   
 
 
 
7: Klimaschutzpakt des Landes Baden-Württemberg mit den kommunalen 

Landesverbänden 
 
7.1: Sachvortrag: 
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 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Frau 
Lender stellt den TOP kurz vor. 

 
7.2: Beratung: 
 Stadtrat Schimpf spricht die auf S. 7 oben erwähnte Zertifizierung an – was bedeute 

das für Neckargemünd? Frau Lender erklärt, die Stadt bekomme Fördermittel, wenn 
sie sich zertifizieren lassen wolle. 

 Stadtrat Schimpf sieht es positiv, dass (hier verweist er auf Punkt D. des Paktes, 
Umsetzung) sehr konkrete Vorgaben bestehen und sich die Stadt beim Beitritt in 
positiven Zugzwang begebe. 

 
 Stadtrat Rehberger ist der Auffassung, es stünde der Stadt Neckargemünd sehr gut 

an, dem Pakt beizutreten und eine Vorbildfunktion und „Lokomotive“ innerhalb der 
Kommunen zu übernehmen. Man werde mit Klimaschutzmaßnahmen nie zum Ende 
kommen. 

 
 Stadträtin von Reumont berichtet, die CDU sei noch nicht ganz so entschieden. Der 

Pakt sei etwas Ideelles, aber allein der Beitritt könne noch nicht als Vorbild gesehen 
werden. Wie nützlich schätze der Klimaschutzbeirat den Pakt ein? Herr Dr. Gilbert 
antwortet, es gebe den Umweltpakt in Bayern schon lange. Es sei gut, dass Baden-
Württemberg nun auch nachziehe. Eine Vorbildfunktion entstehe nur, wenn man 
den Pakt mit Leben erfüllt und tätig wird.  

 
 Stadtrat Dr. Rothe möchte wissen, was passiert, wenn man die gesteckten Ziele 

nicht erfüllen kann. Herr Dr. Gilbert antwortet, es laufe wie bei jeder Zertifizierung – 
wenn man die Kriterien nicht erfülle, bekomme man kein Zertifikat, demzufolge auch 
keinen Zuschuss, der an ein Zertifikat gebunden ist. 

 
 Stadtrat Katzenstein dankt dem Bürgermeister für die Aufstellung dieser 

Tagesordnung – es sei eine ganz besondere Sitzung, da sie mit so vielen positiv 
klimarelevanten Zielen in Zusammenhang stehe. Grundsätzlich stehe man im 
Klimaschutz vor enormen Aufgaben. 

 
 Der Bürgermeister führt aus, der heutige Beschluss sei ein wichtiges Zeichen, bilde 

allerdings nur den Anfang – danach müsse er gelebt werden. 
 
 Anschließend wird kurz die Frage diskutiert, ob die Ergänzung / 

Alternativformulierung „2“ auf der letzten Seite des Paktes mit in die Abstimmung 
einbezogen werden solle. Einvernehmlich wird festgelegt, diese Ergänzung bzw. 
Alternativformulierung wegzulassen, da man bei dem Pakt in die Zukunft schaue, 
und weniger Wert auf die Betonung der in der Vergangenheit erbrachten Leistungen 
legen wolle. 

 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Klimaschutz-Pakt mit dem Land 

Baden-Württemberg zu unterzeichnen, unter Weglassung der Ergänzungs- / 
Alternativformulierung „2“ auf der letzten Seite des Paktes; zugleich bevollmächtigt 
er die Verwaltung, den Klimaschutz-Pakt mit dem Land Baden-Württemberg 
abzuschließen. 

 
 
 
8: Vorstellung des Klimaschutzleitbildes 
 
8.1: Sachvortrag: 
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 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Dr. 
Gilbert vom Klimaschutzbeirat erläutert die Vorlage anhand einer Präsentation, die 
dem Protokoll als Anlage beigefügt wird. 

 
8.2: Beratung: 
 Stadträtin Seidelmann lobt, dass die Vorlage nun alle Punkte, deren Aufnahme den 

Grünen bei der ersten Vorlage des Klimaschutzleitbildes wichtig gewesen seien, 
enthalte. Sie bittet bei der Thematik „Monitoring – Energieverbräuche der 
wichtigsten 10 gemeindlichen Einrichtungen“ (S. 1, letzter Absatz), dass künftig 
nicht allein die ersten 10 Einrichtungen betrachtet werden, sondern der Zusatz 
„zunächst“ die ersten 10 aufgenommen werde. 

 Außerdem regt sie an, bezüglich des Energiemanagements die „Quartierskonzepte“, 
die Herr Dr. Teichert im Konzept verankert haben wollte, wieder aufzunehmen. 

 Bezüglich ihrer Anregung, nicht nur eine Veröffentlichung (siehe S. 2 oben) auf der 
Homepage, sondern auch im „Neckarboten“ vorzusehen, wird nach kurzer 
Diskussion Übereinkunft erzielt, dass kein Medium explizit aufgeführt, sondern lieber 
„in der Presse“ eingefügt werden solle, und die künftigen Medien offen zu lassen. 

 
8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, das Klimaschutzleitbild mit den in der 

Sitzung angesprochenen kleinen redaktionellen Änderungen als Maßstab für 
künftige Aktivitäten anzunehmen.  

 
 
 
9: Erweiterung des kommunalen Förderprogramms um Zuschüsse für 

Gebäudethermographieaufnahmen 
 
9.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt und wird 

von Frau Lender kurz erläutert.  
 
9.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
9.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, das kommunale Förderprogramm um den 

Zuschuss für Gebäudethermographieaufnahmen zu erweitern.  
 
 
 
10: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses Neckargemünd über dem 

Büro des Bürgermeisters (Bahnhofstraße 54) - Pachtmodell 
 
10.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Sie wird 

von den Herren Barth und Gudat anhand einer Präsentation erläutert. Diese wird 
dem Original-Protokoll ebenfalls als Anlage beigefügt. 

 Herr Barth stellt voraus, dass die Stadtwerke eine wichtige Treiberfunktion im 
Klimaschutz übernehmen. Die Stadtwerke hätten eine Energiekonzeption entwickelt, 
die auf dem städtischen Klimaschutzkonzept und den politischen Vorgaben beruhe. 
Eine der Säulen der Energiekonzeption sei die Umstellung der Straßenbeleuchtung 
auf LED (hier erwarte man im Dezember die ersten Angebote), weitere Säulen seien 
Fotovoltaik und Elektromobilität. Im Bereich der Fotovoltaik seien die Stadtwerke 
schon länger dabei (siehe Beteiligung der Stadtwerke an der Solaranlage auf dem 
Schulzentrums-Dach, oder Realisierung einer Solaranlage auf dem                     
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Dach der Kita Kleingemünd). Die heute zur Diskussion stehende Anlage könne noch 
in diesem Jahr realisiert werden. 

 
10.2: Beratung: 
 Stadtrat Katzenstein nimmt Bezug auf die genannte Zahl von 90 % Eigenverbrauch. 

An den Samstagen und Sonntagen werde im Rathaus nichts verbraucht – gebe es 
dann für den erzeugten Strom eine Speicheranlage? Herr Gudat antwortet, dass 
auch an den Sams- und Sonntagen gewisse Verbräuche zu verzeichnen wären, z.B. 
Kühlschränke. Es lohne sich nicht, eine Speicheranlage zu bauen, man solle damit 
lieber noch warten. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe spricht den Preis an – dreifach so hoch wie beim geplanten 

Solarpark in Mückenloch, und fragt nach einer Erklärung. Herr Gudat antwortet, 
dass man beim Großanlagenbau günstiger bauen könne. Auch sei bei der Anlage 
auf dem Rathausdach der Wartungsaufwand höher – wolle man etwas reparieren, 
müsse man ein Gerüst aufbauen oder einen Steiger ordern. 

 
 Stadträtin Groesser fragt nach den Kosten für den Blitzschutz, und spricht die unter 

§ 4 Nr. 12 im Vertragsentwurf aufgeführten „Mehrkosten aufgrund Änderungen der 
rechtlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen“ an. Herr Gudat antwortet, die 
Blitzschutzkosten würden von den Stadtwerken getragen. Auf die zweite Frage 
antwortet er, es kämen leicht solche Änderungen auf den Betreiber zu. In der 
deutschen Politik gelte jedoch zumeist der Bestandsschutz, also sehe er bei 
Bestandsanlagen kein Problem. 

 Stadträtin Groesser thematisiert die Tatsache, dass das Rathaus nicht nur von der 
Verwaltung, sondern auch von Mietern genutzt werde. Müsste man dann mit diesen 
abrechnen? Der Bürgermeister antwortet, der Strom gehöre der Stadt. Die Mieter 
hätten eigene Zähler. 

 
 Stadtrat Keller zeigt sich begeistert, dass das Ganze so einfach funktionieren könne. 

Die Realisierung habe auch eine Weck- und Multiplikatorfunktion. 
 
 Stadtrat Fritsch fragt, ob die Module auf dem neuesten technischen Stand seien, 

und wie es mit der statischen Aufladung durch die Sonne und die Problematik mit 
Regenwasser auf dem Dach bestellt sei. Herr Gudat antwortet, dass die Anlagen 
aufgeständert werden. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe nimmt Bezug auf § 6 Nr. 6 und fragt nach der Reaktionszeit des 

Bereitschaftsdienstes. Herr Gudat antwortet, an Werktagen unverzüglich zu den 
üblichen Geschäftszeiten; ansonsten wie normal über die Bereitschaftsdienste. 

 
10.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem 

Dach des Rathauses über dem Büro des Bürgermeisters in der Bahnhofstraße 54 
zu und ermächtigt die Verwaltung zum entsprechenden Pachtvertragsabschluss.  

 
 
 
11: Solarpark Mückenloch 
 
11.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Herr 

Gudat erläutert die Maßnahme mit einer Präsentation, die dem Protokoll als Anlage 
beigegeben wird. Er ergänzt, dass der untere Teil des städtischen Geländes 
Ackerfläche sei, die nicht durch Solaranlagen belegt werden könne. Man werde 
einen Zaun und Kameraüberwachung brauchen. Der Bürgermeister ergänzt, der 
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Standort sei auch aus dem Grund interessant, dass man die Anlage weder von 
Mückenloch noch von der Straße aus sehen könne. 

 
11.2: Beratung: 
 Stadtrat Bergsträsser, zugleich Mückenlocher Ortsvorsteher, zeigt sich angetan 

davon, dass ein solcher Vorschlag gemacht werde. Schon seit Jahren schiebe man 
die Rekultivierung der Deponie Mückenloch vor sich her (eine Kostenschätzung aus 
den Jahren 2001/2002 sei von 100.000 DM an Kosten ausgegangen, was man 
heute nahezu mit 100.000 € gleichsetzen könne). Diese Kosten könne man nun 
sparen. Allerdings hätte er es begrüßt, wenn der Ortschaftsrat im Vorfeld informiert 
worden wäre. Sollten Beschlüsse zur Umsetzung getroffen werden müssen, solle 
das Thema zuerst in den Ortschaftsrat Mückenloch gegeben werden. 

 Der Bürgermeister räumt ein, er habe hier einen Fehler gemacht und sei zu schnell 
vorgeprescht, da die Stadtwerke eine schnelle Realisierung signalisiert hätten. Er 
sagt die Behandlung im Ortschaftsrat zu. 

 
 Stadtrat Wachert überlegt, wieviel Strom die Anlage erzeugen könne, wenn nicht die 

Stadtwerke, sondern ein Großkonzern wie eon die Anlage bauen würde. Was könne 
man dann an Fläche herausholen, wo könnten die Vorteile der Stadt liegen? Herr 
Gudat antwortet, größere Investoren interessieren sich nicht für so kleine Flächen. 
Möglicherweise könne man statt 750.000 kwh 850.000 kwh herausholen. 

 
 Stadtrat Keller fragt, ob man den erzeugten Strom, statt ihn ins Netz einzuspeisen, 

an das Gewerbegebiet Lobbach verkaufen könne, das in der Nähe liegt. Herr Gudat 
antwortet, dass es Direktvermarktungsmodelle gebe – man müsste ggf. überlegen, 
wie das zu realisieren sei. Allerdings sei es möglich, dass das neue 
Stromsteuergesetz die Möglichkeit wieder kippe. Es komme ganz auf die 
Rechtslage an. 

 
 Stadtrat Berroth hat Bedenken, da der obere Teil des Geländes in der 

Vergangenheit nicht nur eine Erddeponie, sondern eine Hausmülldeponie gewesen 
sei. Herr Gudat antwortet, man würde den Bereich der Hausmülldeponie von 
Anlagen frei lassen. 

  
11.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt generell der Errichtung eines Solarparks auf der 

ehemaligen Bauschuttdeponie in Mückenloch zu – einstimmig - und beauftragt die 
Verwaltung, nach Überprüfung der Machbarkeit einen Pachtvertragsentwurf mit den 
Stadtwerken Neckargemünd auszuverhandeln. Die Thematik ist vor einer erneuten 
Besprechung im Gemeinderat dem Ortschaftsrat Mückenloch zur Beratung 
zuzuweisen. 

 
 
 
12: Fortschreibung der Elternbeiträge für den Besuch von 

Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem 01.01.2017 
Damit verbunden: 

 - Änderung der Gebührensatzung für Kinderbetreuungseinrichtungen 
 
12.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erläutert die Vorlage kurz und betont, seit 2013 seien die 
Kindergartenbeiträge nicht angepasst worden, daher müsse man nun höhere 
Prozentsätze einsetzen. Künftig sollen die Gebühren jedes Jahr angepasst werden, 
um solche hohen Sprünge zu vermeiden. Der Verwaltungsvorschlag sehe nun vor, 
beim Angebot „verlängerte Öffnungszeiten“ (VÖ) auf einen Kostendeckungsgrad 
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von 20 % zu kommen. Die Verwaltung habe die Gebühren sorgfältig kalkuliert und 
nach platz-, zeit- und altersabhängigen Komponenten aufgesplittet. Dabei sei als 
Maßstab das Rechnungsergebnis des Jahres 2015 genommen worden, da 2016 
noch nicht abgeschlossen ist. Hätte man die diesjährigen Zahlen angesetzt, hätten 
sich deutlich höhere Beträge ergeben. Er weiß aus den vorangegangenen 
Verhandlungen des Themas, dass es grundsätzlich allen Recht wäre, wenn man 
kostenfreie Kindergartenplätze anbieten könnte, dies sei jedoch aus finanziellen 
Gründen nicht möglich. Auch die privaten, und konfessionellen Kindergärten 
warteten auf die Erhöhung, um diese ebenfalls in ihren Einrichtungen in 
vergleichbarer Weise einzuführen. 

 
12.2: Beratung: 
 Die Thematik wird im Rat sehr kontrovers diskutiert, wobei vor allem die Gegner 

einer Erhöhung im vorgeschlagenen Umfang sich zu Wort melden. 
 
 Stadtrat Rehberger berichtet von einer ebenfalls kontrovers geführten Diskussion in 

der Fraktionssitzung. Mit der Erhöhung komme man in Regionen, wo es manchen 
Eltern schwer falle, die Kosten für die Kinderbetreuung noch zu zahlen. Die 
Verwaltung solle in jedem Fall darauf achten, Eltern darauf hinzuweisen, dass das 
Sozialamt wenn nötig helfend eingreifen könne. Eine Erhöhung um ca. 10 % bei den 
VÖ sei in Anbetracht der wesentlich geringeren Erhöhung bei den anderen 
Angebotsformen (rund 3 %) viel zu hoch. Die Freien Wähler schlagen als 
Kompromiss vor, bei den VÖ statt auf 208,- € / Monat nur auf 200 € / Monat zu 
erhöhen. In diesem Falle könnten die Freien Wähler der Vorlage zustimmen. Von 
einem gehaltsabhängigen Beitrag halte er demgegenüber wenig, da sich vor allem 
die Selbständigen arm rechnen können und dann unberechtigterweise in den 
Genuss günstigerer Kindergartenplätze kämen. 

 
 Der Bürgermeister betont eindringlich, man müsse schauen, dass man sukzessive 

an einen Kostendeckungsgrad von 20 % herankäme. Wenn man jetzt die Erhöhung 
kleiner ausfallen lasse, müsse man im Juni wieder an eine weitere Erhöhung 
herangehen. Die VÖ seien prozentual gesehen das am meisten genutzte Angebot; 
hier weniger zu erhöhen, habe verhältnismäßig große Auswirkungen. 

 
 Stadtrat Schimpf berichtet ebenfalls, die SPD-Fraktion hätte gerne freie 

Kindergartenplätze. Dies müsste allerdings politisch auf höherer Ebene vertreten 
werden. Die Erhöhung bei den VÖ sei ein gewaltiger Sprung. Er rät dazu, sich jetzt 
nicht auf eine Kampfabstimmung einzulassen, sondern sich aus optischen Gründen 
dem FW-Vorschlag anzuschließen. 

 
 Stadträtin Seidelmann plädiert seitens der Grünen für eine einkommensgestaffelte 

Gebührengestaltung. 
 
 Der Bürgermeister verweist darauf, dass dies bereits in der Vorberatung des TOPs 

im Hauptausschuss diskutiert worden sei. Da allein der Steuerbescheid 
aussagekräftig für das Einkommen ist, bekommen Eltern, die es schaffen, ihre 
Steuerschuld auf 0 zu reduzieren, ungerechterweise kostenlose Plätze, auch wenn 
man einräumen müsse, dass es sicher Eltern gebe, denen mit einer Sozialstaffelung 
gut geholfen wäre. Er gibt zu bedenken, dass der Verwaltungsaufwand für die 
Sozialstaffelung so hoch ist, dass eine weitere Vollzeitkraft eingestellt werden 
müsste – diese Kosten von rund 70.000 € trieben dann wieder die Kosten der 
Kindergartenplätze in die Höhe. 

 
 Stadträtin von Reumont ist gegen eine Sozialstaffelung. Die Leistungen an den 

Kindern sind gleich, daher sei nicht einzusehen, dass für gleiche Leistungen 
verschiedene Beträge zu zahlen seien. Dennoch sind ihr die von der Verwaltung 
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vorgeschlagenen Erhöhungen zu hoch. Wenn man wolle, dass alle Kinder über 3 in 
den Kindergarten gehen, würde es Sinn machen, die Plätze für Ü3-Kinder kostenfrei 
zu machen. Man wisse um die angespannte finanzielle Situation der Stadt. So 
müsse man eine politische Entscheidung treffen und die damit entgangenen 
Kindergartengebühren an anderer Stelle einsparen. 

 
 Diesen Ausführungen schließen sich auch Stadtrat Wachert und Stadtrat Ch. Rupp 

an. Auch Stadtrat Katzenstein hält die Idee von Stadträtin von Reumont für 
diskussionswürdig. Man müsse ja nicht soweit erhöhen, dass man auf den 20 %-
igen Kostendeckungsgrad komme. 

 
 Stadtrat Keller spricht sich für die vorgeschlagene Erhöhung aus. Nach dem 

Verursacherprinzip solle derjenige, der die Kosten verursacht, diese auch bezahlen. 
Für die Steuerzahler sei es gleich, da sie ohnehin alles bezahlen müssten – 
entweder in Form von Kindergartengebühren oder, wer keine Kinder hat, über die 
entsprechenden Umlagen. 

 
 Stadtrat Schwenk nimmt erneut Bezug auf die Sozialstaffelung und schlägt vor, sich 

nach dem Heidelberger Modell (hier werde zunächst der höchste Gebührensatz 
angesetzt – wer meint, weniger zahlen zu müssen, müsse dafür den Beweis 
antreten) zu erkundigen sowie nach der Praxis in anderen Gemeinden. Vielleicht 
ließe sich hier eine einfachere Verwaltungslösung finden, die praktikabel ist.  

 
 Stadträtin Groesser schließt sich diesen Ausführungen an. Sie ergänzt, jemand, der 

mehr verdient, solle auch mehr in die Gemeinschaft einbringen. 
 
 Frau Henkel erklärt, dass die Verwaltung die Anregung aus dem Hauptausschuss, 

sich bei anderen Gemeinden zu erkundigen, bereits aufgegriffen habe. Die 
Beamtenanwärterin Frau Büchner habe bereits eine Umfrage in Angriff genommen. 
Daraus sei schon erkennbar, dass die Gemeinden nicht mehrheitlich 
Sozialstaffelung umsetzen. Es zeichne sich ein riesiger Verwaltungsaufwand ab. 

 
 Der Bürgermeister betont erneut, die Gebührenfreiheit für Kindergartenplätze sei für 

die Stadt nicht finanzierbar. Ein Kindergartenplatz koste den Steuerzahler bereits 
1.603,- € Zuschuss; dem gegenüber stehe nur ein Betrag von 783,- € vom Land 
Baden-Württemberg für jeden Einwohner. Man dürfe nicht vergessen, dass die 
anderen wichtigen Ausgabeposten da gar nicht dabei sind, wie Schulen, Straßen 
und andere Maßnahmen. Auf die Frage von Stadtrat Katzenstein nach der 
Landesförderung für die Kinderbetreuung antwortet der Bürgermeister, dass das 
Land mit 25 % fördert. Zu bedenken bei Kostenfreiheit sei auch, dass dann aus der 
ganzen Region die Kinder nach Neckargemünd kommen würden. Anschließend 
stellt der Bürgermeister den weitestgehenden Vorschlag, die Erhöhung wie in der 
Vorlage von der Verwaltung vorgeschlagen, zur Abstimmung. 

 
12.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich (9 Ja-Stimmen, 6 Gegenstimmen und Rest 

Enthaltungen) der geplanten Anpassung der Elternbeiträge für die 
Inanspruchnahme von Kinderbetreuungseinrichtungen zu. Der Gemeinderat 
beschließt, der Umsetzung mit den jeweils vorgeschlagenen Gebührensätzen zum 
01.01.2017 zuzustimmen.  

 
 Das Gremium spricht sich außerdem für die Fortschreibung der Sozialstaffelung 

nach dem „Neckargemünder Modell“ ab dem 01.01.2017 aus.  
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13: Fortschreibung der Elternentgelte für den Besuch von außerschulischen 
Betreuungsangeboten ab dem 01.01.2017 
Damit verbunden: 
- Änderung der Entgeltordnung für die außerschulischen Betreuungsangebote 

 
13.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.   
 
13.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
13.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig, bei 2 Enthaltungen, der geplanten Anpassung 

der Elternentgelte für die außerschulischen Betreuungsangebote zu. Der 
Gemeinderat beschließt, der Umsetzung mit den jeweils vorgeschlagenen Entgelten 
zum 01.01.2017 zuzustimmen.  

 
 
 
14: Änderung des Vertrages über den Betrieb und die Förderung des 

Evangelischen Kindergartens Mückenloch  
 
14.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erklärt die Vorlage kurz. Die Regelung komme nur zum Tragen, 
sofern die Kirche in ihrem Gemeindehaus eine 3. Gruppe einrichtet. Die Planung der 
ev. Kirche müsse dezidiert ausweisen, welche Kostenanteile des Umbaus auf den 
Kindergarten entfallen. 

 
14.2: Beratung: 
 Stadtrat Bergsträsser begrüßt als Mückenlocher Ortsvorsteher die Förderung. Die 

Zeit zur Umsetzung dränge. Er habe den Vertrag den Ortschaftsräten zur Kenntnis 
gegeben. 

 
 Stadträtin Groesser kündigt an, dem Vertrag nicht zustimmen zu können, da 

kirchliche Spenden und Zuschüsse lt. Vertrag (S. 6 ganz unten, Fußnote 6 zu 4.5.2) 
außer Betracht bleiben.  

 
 Der Bürgermeister kündigt an, er wolle in einem Gespräch mit der ev. Kirchen-

gemeinde Mückenloch zu erreichen versuchen, dass dieser Passus aus dem 
Vertrag entfernt wird. Er habe bei der Kirchengemeinde bereits nachgefragt, aber 
noch keine Antwort erhalten. Er kann sich aber nur schwer vorstellen, dass die 
Kirche auf den Passus, der in den meisten derartigen Musterverträgen enthalten ist, 
verzichten werde. 

 
14.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung mehrheitlich den 

Abschluss des vorliegenden Vertrages über den Betrieb und die Förderung des 
Evangelischen Kindergartens Mückenloch.   

 
 
15: ÖPNV-Ruftaxilinie 8914 Hollmuth/Mühlrain: 

- Vergabe nach Ausschreibung  
 
 Dieser TOP wird einvernehmlich in die nichtöffentliche Sitzung verschoben, da es 

um Preis- und Leistungsvergleiche geht. 
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16: Verschiedenes 
 
16.1: Rückzug von Volksbank und Sparkasse aus Waldhilsbach 
 Stadträtin von Reumont, zugleich Waldhilsbacher Ortsvorsteherin, kritisiert scharf, 

dass sich beide Bankinstitute aus Waldhilsbach zurückgezogen haben bzw. noch 
werden. Es sei wohl nicht darüber nachgedacht worden, wie die Bevölkerung damit 
klar kommt. In Waldhilsbach gebe es einen großen Anteil älterer Mitbürger in der 
Bevölkerung – wie sollen sie ihre Bankgeschäfte regeln? Auch Online-Banking 
scheide in weiten Teilen des Dorfes aus, da die Verbindungen schlecht sind. Sie 
regt eine Resolution des Gemeinderates an, mit dem Tenor, dass diese Zustände 
untragbar sind. 

 
 Stadtrat Katzenstein regt an, über die Anfahrt durch Geldfahrzeuge nachzudenken. 
 
 
16.2: Baustopp Flüchtlingswohnanlage Meckesheim – Auswirkungen auf 

Neckargemünd 
 Stadtrat Katzenstein fragt, ob der sofortige Baustopp (in der heutigen RNZ 

thematisiert) Auswirkungen auf die Neckargemünder Containeranlage und die 
Belegung haben werde. Der Bürgermeister berichtet, am Donnerstag sei eine 
Versammlung der Bürgermeister anberaumt, auf der man Neues hören werde. Die 
Zuweisungszahlen seien für Neckargemünd geringfügig erhöht worden – das liege 
aber an der veränderten Kreispolitik, wonach die Gemeinschaftsunterkünfte des 
Kreises so rasch wie möglich geleert werden sollen, weniger an dem Meckesheimer 
Baustopp. 

 
16.3 Lärmbelästigung auf dem Mehrgenerationenplatz Kleingemünd 
 Stadtrat Wachert ist von verschiedenen Anwohnern gebeten worden, die ihres 

Erachtens immer noch starke Lärmbelästigung im Gremium vorzubringen. Er könnte 
sich vorstellen, dass die Anwohner bald vor Gericht gehen. 

 
16.4 Sitzungspläne und Klausurtagung 
 Der Bürgermeister weist darauf hin, dass zur heutigen Sitzung erstmals ein 

ganzjähriger Sitzungsplan verteilt worden sei. Er hebt die Klausurtagung an einem 
Freitag hervor und kündigt an, die Verwaltung werde die Stadträte dabei 
unterstützen, wenn sie für diesen Tag eine Freistellung brauchen. 

 Auf Wunsch der Ortsvorsteher sagt der Bürgermeister weiterhin zu, dass diese den 
Jahreskalender im Word-Format zugemailt bekommen, damit diese noch ihre 
Ortschaftsratstermine eintragen können. 

 
16.5 Darlehensaufnahme für Flüchtlingsunterkunft 
 Der Bürgermeister informiert die Gemeinderäte, die Stadt habe ein Darlehen von 

600.000 € (KfW-Mittel) zum Prozentsatz von 0,0, zweckgebunden für die 

Flüchtlings-Containeranlage, aufgenommen. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Ch. Rupp 
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Die Schriftführerin Stadtrat Schubert 


