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FRAGESTUNDE 
 
Ein Kleingemünder Bürger fragt nach der Zukunft des ehemaligen Pit-Pat-Platzes am 
Schwimmbad. Er sei bei Touristen und Einheimischen sehr beliebt – werde an dieser Stelle 
wieder investiert und ein neuer Pächter gesucht? Er habe gerüchteweise gehört, das frei 
gewordene Gelände solle künftig nur noch für Vereinszwecke genutzt werden. Außerdem 
müsse die Bewerbung des nicht mehr existenten Platzes als touristisches Angebot (insbe-
sondere im Internet) gestoppt werden. - Der Bürgermeister antwortet, zunächst habe der 
Vertrag mit dem alten Pächter abgewickelt werden müssen. Gegenwärtig sei man dabei, 
eine neue Nutzung in die Wege zu leiten. Die Stadt habe das Gelände, im Verbund mit wei-
teren Flächen in der Umgebung, insgesamt ca. 8.000 qm, der Dietmar-Hopp-Stiftung ange-
boten, die in der Region „alla Hopp“-Bewegungsparcours realisieren wolle. Hierfür würden 
ca. 5.000 qm benötigt, die Stadt habe einen größeren Bereich zur Auswahl angeboten; die 
Entscheidung der Stiftung werde im Juni 2014 erwartet.  
Sollte die Stadt bei der Bewerbung nicht zum Zuge kommen, werde der Gemeinderat sich 
erneut mit den Nutzungsmöglichkeiten beschäftigen. 
 
Ein Anlieger des Hanna-Weis-Platzes fragt nach dem Baubeginn – das brach liegende Ge-
lände werde derzeit als Parkplatz missbraucht. Der Bürgermeister antwortet, der Baubeginn 
sei für April 2014 vorgesehen. 
 
Ein Bürger kritisiert die lange Zeitdauer für den Umbau der Nassräume in der Banngarten-
halle. Das Bauende sei für März angekündigt gewesen. Der Bürgermeister antwortet, es 
werde alles Erforderliche getan, um die Bauarbeiten so rasch wie möglich zum Abschluss zu 
bringen. Dr. Scheffczyk ergänzt, die Submissionen für die verschiedenen Gewerke laufen; 
als problematisch habe sich gezeigt, dass aufgrund der derzeit guten Auftragslage nur 
schwer Firmen zu finden sind, die die Ausführung übernehmen wollen. Teilweise habe man 
nur ein Angebot pro Gewerk erhalten und müsse die Auskömmlichkeit prüfen. 
 
Eine Kleingemünder Bürgerin nimmt Bezug auf den Bauantrag „Goldenes Lamm / Griechi-
sche Weinstube“ und verwendet sich für die Erhaltung des Baumes im Innenhof. 
 
Eine Neckargemünder Bürgerin schildert, der Neckarspielplatz sei für kleine Kinder nicht 
ohne Gefährdung zu nutzen: kürzlich sei unter der Rutsche eine außerordentlich harte Hart-
gummiumrandung angebracht worden, zudem gebe es zwei Mauerelemente am Zaun, die 
keinem Zweck dienen, aber von den Kindern zum Klettern genutzt werden – die Kinder hän-
gen dann über den Zaun. Sie bittet um Prüfung und Entschärfung der Gefahrenstellen. Der 
Bürgermeister sagt Prüfung und ggf. Abhilfe durch den Bauhof zu und bittet die Bürgerin, im 
Laufe der nächsten Woche nochmals nachzufragen oder ihre Adresse zu hinterlassen, damit 
sie Antwort bekommen kann. 
 
Ein Bürger verweist auf einen kürzlich gesendeten Fernsehbericht, worin thematisiert worden 
sei, dass die Türen und Fenster von Passivhäusern im Brandfall nicht mehr zu öffnen seien. 
Neckargemünd habe zahlreiche Passivhäuser, in denen sich viele Menschen aufhalten (Kin-
dergärten, Schulzentrum) – welche Vorkehrungen seien getroffen worden, damit die Ge-
bäude keine Todesfallen werden können? Dr. Scheffczyk antwortet, sämtliche verbauten 
Bauteile seien geprüft und zugelassen; eine solche Situation wie die geschilderte könne so-
mit eigentlich nicht eintreffen. Der Bürgermeister führt aus, für die Gebäude habe man ent-
sprechende Baugenehmigungen bekommen, der Brandschutz habe hierbei eine wichtige 
Rolle gespielt. Man gehe daher davon aus, dass die Brandschutzauflagen erfüllt seien, ent-
sprechende Fluchtmöglichkeiten bestehen. Auch die Alarmierungseinrichtungen seien auf 
dem neuesten Stand. Er bittet den Bürger, der Stadtverwaltung nähere Informationen zu der 
Fernsehsendung zu geben, so dass die darin getroffenen Aussagen vom Fachamt überprüft 
werden können. 
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1: Genehmigung des Protokolls Nr. 2 vom 25. Februar 20 14 
 
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 Gemeinderatssi tzung Nr. 3 vom  

25. Februar 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 
Anlage beigefügt.  

 
2.2: Beratung : 
 
2.3: Beschluss :  
 
 
 
Vor Aufruf des nächsten TOP verlässt Stadtrat Eisenhauer wegen Befangenheit den Sit-
zungstisch und nimmt im Zuhörerbereich Platz. 
 
3: Bauantrag der Bauherrengemeinschaft Dombrowski-Mass ivhaus Konzept 

GmbH und Ursula und Norbert Girnth zur Sanierung de s Bestandes ehemali-
ges Goldenes Lamm und Ausbau des Spitzbodens, Sanie rung und Umbau des 
Bestandes ehemalige Griechische Weinstube, teilweis e Nutzungsänderung 
von Gaststätte in Wohnungen, Teilneubau Aufzugsanla ge und Anbau Neckar-
seite (Griechische Weinstube im Vorderhaus bleibt e rhalten) auf den 
Grundstücken Flst. Nr. 98, 99 100 und 101, Neckarst raße 36-38, Neckargemünd 
(vom Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr in den Geme inderat verwiesen)  

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

Bürgermeister nimmt kurz Bezug auf die Historie des Umbauprojekts. Der Eigentü-
mer habe entschieden, an die Bauherrengemeinschaft zu veräußern. Er erläutert 
zum Verfahren, Genehmigungsbehörde für den Bauantrag sei das Landratsamt. 
Eine der Voraussetzungen für die Genehmigung sei das Einvernehmen der Ge-
meinde. Diese müsse ihr Ermessen innerhalb gewisser rechtlicher Grenzen aus-
üben; wenn aufgrund von Ermessensfehlern eine falsche Abwägung vorgenommen 
worden sei, könne das Landratsamt das Einvernehmen der Gemeinde ersetzen. 
Diese Entscheidung könne die Gemeinde dann wiederum rechtlich prüfen lassen.  

 
 Anschließend stellt Herr Mohr den Bauantrag vor. Jedes Bauvorhaben habe juristi-

sche, baurechtliche, finanzielle und technische Aspekte, die ausbalanciert werden 
müssten. Er lege Wert darauf, das Projekt im Team mit allen Beteiligten zu realisie-
ren, um die „Gebäudeseele“ zu erhalten. Er habe mit der Familie Girnth einen nota-
riellen Vorvertrag geschlossen und das Angebot des weiteren Bewerbers mit der 
Familie besprochen.  
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Anschließend habe er die schriftliche Mitteilung der Familie Girnth erhalten, dass sie 
an die Bauherrengemeinschaft verkaufen wolle – die entsprechende Mitteilung 
verliest er im Gremium.  

 
 Anschließend stellt er die gestalterischen Änderungen vor, die im Vergleich zur Bau-

voranfrage vorgenommen wurden, anhand der Ansicht vom Neckar her: das an die 
Ritter-Bebauung anschließende Gebäude sei breiter geworden, dafür zwei Gebäu-
deteile in der weiteren Flucht etwas kleiner. Weitere Änderungen: im „Lamm“-Ge-
bäude sollen im EG zwei Ladengeschäfte rechts und links des Mittelflurs entstehen, 
im 1. OG eine große Vierzimmerwohnung, im DG eine weitere Wohnung, erschlos-
sen durch eine einläufige Treppe. Die Gaststube solle erhalten bleiben (erhalte eine 
neue WC-Anlage), als kleinere Weinstube mit ca. 25 – 30 Plätzen und der Möglich-
keit, einfache Gerichte anzubieten. Im Lauf der Zeit habe sich das neckarseitige Er-
scheinungsbild immer wieder verändert, durch Abrisse und neue Anbauten. Es sei 
nicht geplant, den großen Baum im Außengelände zu entfernen. Die Gebäude wür-
den auf der 1 – 2 m breiten mittelalterlichen Stadtmauer errichtet; die mittelalterliche 
Bauweise der Mauer (Hohlmauer) mache eine entsprechende Fundamentierung 
und Bodenplatten erforderlich. Bereits im Vorfeld der Planungen seien Gespräche 
mit dem Landesdenkmalamt geführt worden, um die diesbezüglichen Vorgaben ein-
beziehen zu können. Nach Auffassung des Denkmalamtes seien wichtig: die Erhal-
tung des alten Fachwerkhauses „Lamm“ und der älteste Raum der Gaststube sowie 
das Treppenhaus aus der Zeit vor 1870. Die Erhaltung der Zeichnungen sei lt. 
Denkmalschutz nicht so wichtig. 

 
20:00 Uhr, Stadtrat Berroth kommt zur Sitzung. 
 
 Die Wohnungen sollten über einen Haupteingang im Hof erreichbar werden, bar-

rierefreie Eingänge geschaffen und das Gelände im Hof durch Neupflasterung auf 
einheitliches Niveau gebracht werden. Im Vergleich zur Bauvoranfrage sei der Auf-
zug niedriger geworden, rage nicht mehr über das Gebäude heraus. Die Anzahl der 
Wohnungen sei um 2 auf 14 reduziert worden. Aufgrund der Altstadtlage würden 
Stellplätze nicht direkt am Ort angeboten werden; Parkmöglichkeiten bestehen am 
Neckar oder in den Parkhäusern. 

 
 Der Bürgermeister fragt nach der Urheberschaft der Idee, neckarseits die alte Bau-

flucht zu schließen und das Gelände zuzubauen. Herr Mohr erläutert, die Idee habe 
sich bereits ganz am Anfang des Projekts in einem Gespräch mit dem Landratsamt / 
Dr. Stemmle und dem Landesdenkmalamt ergeben: bei Betrachtung des Stadtbildes 
auf dem Merian-Stich weise die Stadt eine Mittelachse (Hauptstraße) und zwei 
Linien mit geschlossener Bebauung um diese Linien herum auf. Er weist zusätzlich 
darauf hin, dass sich der Wert des Gebäudes, damit verbunden der erzielbare Ver-
kaufspreis aus der Grundstücksgröße und den Bebauungsmöglichkeiten ergibt. 

 
3.2: Beratung : 
 Stadträtin von Reumont (CDU) befürwortet grundsätzlich die Innenverdichtung in 

schöner Altstadtlage und die Erhaltung von Gewerbeobjekten (für die CDU wäre 
dabei ein Fast-Food-Restaurant nicht wünschenswert). Die Gestaltung „alt trifft neu“ 
der sehr prägnanten Ansicht vom Neckar her und die Tatsache, dass die Gestaltung 
von allen gemeinsam entwickelt wurde, sei auch positiv – nicht jedoch, dass die 
Gestaltung im Bauantrag sich anders darstellt als in der Bauvoranfrage. Letzterer 
gebe man eindeutig den Vorzug. Demnach spreche sich die CDU grundsätzlich für 
eine Bebauung aus, jedoch in der Variante der Bauvoranfrage. 

 
 Stadtrat Rehberger (Freie Wähler) stellt heraus, den Freien Wählern sei das Auf-

brechen der Dachlandschaft besonders wichtig gewesen.  
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Mit dem Projekt der Bauherrengemeinschaft könne man gut leben, die Gestaltungs-
variante in der Bauvoranfrage habe mehr Charme, es sei aber auch zu verstehen, 
dass aus technischen Gründen (Fundamentierung u.ä.) möglicherweise eine andere 
Gestaltung günstiger sei. Er regt an, die Bilder aus der Bildergalerie nicht wie derzeit 
geplant in einer Privatwohnung zu lassen, sondern wenn möglich in den neuen 
Gastraum zu verbringen, so dass sie der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich wären. 
Lt. Herrn Mohr sei letzteres technisch möglich, obwohl das Landesdenkmalamt hier 
eine andere Intention habe – es sei sinnvoll, gemeinsam mit der Stadt hier noch 
einmal das Gespräch mit dem Landesdenkmalamt zu suchen. 

 
 Stadtrat Schmitz-Günther (Grüne) betont die Intention der Gründe, die gastronomi-

sche Stätte möglichst intakt zu erhalten, im Interesse der Touristen sowie als Identi-
fikationspunkt und historischen Erlebnisraum für die Neckargemünder. Das Objekt 
sei daher, wie eingangs von Herrn Mohr erwähnt, wichtig für die Seele der Stadt, 
und alle Entscheidungen, auch solche, die aus wirtschaftlichen Gründen getroffen 
werden, sollten dies beachten. Er kritisiert, dass die Bildergalerie in private Hände 
kommen solle. Für ihn der wichtigste Punkt sei, dass beide Räume, Weinstube und 
Galerie, wie in der Bauvoranfrage als Ensemble für die Gastronomie erhalten blei-
ben. Hinsichtlich der architektonischen Gestaltungselemente und Fensterverteilung 
wirke die Bauflucht wenig altstädtisch. Bezüglich der Nutzung der Stadtmauer wün-
sche er sich eine Zusage, dass der Bauherr die Mauer im Zuge der Baumaßnahme 
saniere und in ansprechbaren Zustand herrichte. Grundsätzlich sei die Gestaltung 
wie in der Bauvoranfrage vorgestellt vorzuziehen. 

 
 Stadtrat Hertel (SPD) spricht sich gegen die vorgelegte Planung aus: für die SPD 

habe die Hauptkritik darin bestanden, dass mit dem Projekt die „Ritter“-Bebauung 
verlängert werde. Gegenüber der Planung in der Bauvoranfrage, die die SPD immer 
noch als zu massiv angesehen habe, gehe die Gestaltung nun sogar noch einen 
Schritt zurück. Die Bebauung in früheren Zeiten umfasste deutlich kleinere Häuser 
sowie gedrehte Giebel – dies hätte den Charme der Altstadtsilhouette ausgemacht. 
Das Flair im Interesse der touristischen Entwicklung zu erhalten, sei für Neckarge-
münd, das außer dem Tourismus keine andere externe Einnahmequelle hat, über-
aus wichtig. In diesem Zusammenhang habe die Terrasse für den Knappenkeller 
sehr hohe Bedeutung. Weiterhin bemängelt er verschiedene Punkte, die sich aus 
dem Abgleich mit dem Entwurf der Altstadtsatzung ergeben haben, den der Ge-
meinderat sich als Richtlinie für seine Arbeit gegeben hat – etwa die Dachlandschaft 
(Gesamtbreite der Gauben nicht mehr als 2/5 der Dachfläche – dies sei nicht überall 
eingehalten), die Gliederung der Häuser mit Stockwerksbändern, abgesetzte Erdge-
schosse, Fenstergröße. Aus diesem Grund sei der Bauantrag abzulehnen. 

 
 Der Bürgermeister fasst zusammen, dass sich alle Stellungnahmen gegen den Bau-

antrag in der vorgelegten Form ausgesprochen haben. Herr Mohr antwortet, der 
Bauantrag sei von fachlicher Seite bereits mit dem Landratsamt, dem Denkmal-
schutz und dem Brandschutz abgesprochen. Die Ausgestaltung im Detail sei für 
diese Behörden nicht von Bedeutung, obzwar gewiss für das Stadtbild. Die Begrün-
dung für die jetzigen Umplanungen sei, dass man das Innere des Hauses nach 
außen sichtbar zeigen wolle. Er räumt ein, dass das große Gebäude im Anschluss 
an den „Ritter“ gestalterisch nochmals aufgeteilt werden könnte. Der Bürgermeister 
erinnert, dass das Gremium heute eine Entscheidung treffen müsse, keine Verta-
gung möglich sei, auch wenn sich der Bauherr möglicherweise kompromissbereit 
zeige. Ansonsten drohe der Fristablauf, und damit die Fingierung des Einverneh-
mens. 
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 Stadtrat Fritsch (FW) möchte wissen, wer Eigentümer der Stadtmauer ist. Herr Mohr 
erläutert, diese befinde sich derzeit noch im Eigentum der Familie Girnth und werde 
mit einem Verkauf auf den neuen Eigentümer übergehen. Nutznießer der Grund-
dienstbarkeit bleibe die Stadt Neckargemünd.  

 
 Stadtrat Holschuh (FW) und Stadtrat Keller (SPD) betonen den großen Stellenwert 

der Altstadtsilhouette; mit dem Bauantrag verändere sich das Stadtbild nicht zum 
Positiven.  

 
 Stadträtin Endler (Grüne) kritisiert die innere Gestaltung; auf 1.000 qm Wohnraum 

entstehen hauptsächlich kleine Wohnungen für 1 – 2 Personen, zu wenige für 3 – 4-
köpfige Familien. Zur Seele einer Stadt gehöre auch ein Angebot für größere Fami-
lien.  

 
 Stadtrat Katzenstein (Grüne) vertritt innerhalb der Grünen eine Minderheitenmei-

nung. Er spricht sich für den Bauantrag aus; für ihn sei er, obwohl auch er die Front 
wie in der Bauvoranfrage bevorzuge, zustimmungsfähig. Es sei eine Geschmacks-
frage, wie man die Veränderung des Stadtbildes beurteile – bisher wirke es durch 
die Lücke eher zerklüftet. Über die Innenverdichtung gewinne man Wohnraum. Der 
Griechischen Weinstube nachzutrauern, sei nicht sinnvoll – sie sei schon seit eini-
gen Monaten geschlossen, auch zuvor habe das Konzept zuletzt nicht mehr funktio-
niert. Der Gemeinderat habe mehrheitlich der Voranfrage zugestimmt – es sei auch 
eine Pflicht des Gremiums, Verlässlichkeit gegenüber dem Bauherrn zu zeigen, und 
er bewerte die jetzt vorgenommenen Planungsänderungen als marginal.  

 
 Stadtrat Fritsch signalisiert ebenfalls Zustimmung zum Bauantrag. 
 
 Für Stadtrat Schimpf (SPD) hat die „Weinstube“ Alibifunktion; ein solch kleines Lokal 

mit minimalem Küchenbereich könne seines Erachtens nicht funktionieren. Zudem 
sei die Treppe beim Haus im Anschluss an die „Ritter“-Bebauung irreführend – evtl. 
Kaufinteressenten gaukle die Gestaltung möglicherweise vor, dass die der Stadt 
dinglich vorbehaltene Fläche als Terrasse mitgenutzt werden könne, die Nutzung 
sei jedoch an den Knappenkeller gekoppelt. Auch auf den Erhalt des Baumes lege 
man Wert, im Zusammenhang mit der Nutzung der Terrasse. 

 
 Anschließend stellt der Bürgermeister die Erteilung des Einvernehmens mit dem 

Bauantrag als Ganzes zur Abstimmung. Stadtrat Keller beantragt namentliche Ab-
stimmung; dies wird im Gremium zustimmend aufgenommen. Die Abstimmung er-
gibt folgendes Ergebnis: 

 
 Ja-Stimmen : Stadträte Katzenstein, Ch. Rupp, Oppelt, K. Rupp, H. Streib, K.H. 

Streib, Volk, Rehberger, Fritsch. 
 Nein-Stimmen : Stadträte Schmitz-Günther, Endler, Groesser, von Reumont, Hohl-

wein, Bergsträsser, Berroth, Hertel, Schubert, Schimpf, Keller, Holschuh, Bürger-
meister Althoff. 

 Enthaltung : Stadtrat Schwenk. 
 
3.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat entscheidet mit 9 Ja-Stimmen, 13 Ablehnungen und 1 Enthaltung 

mehrheitlich, das Einvernehmen nach dem § 34 BauGB nicht zu erteilen.  
 
 
Stadtrat Eisenhauer kehrt an den Sitzungstisch zurück. 
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4: Verschiedenes  
 
4.1: Gefahrsituation Ampelanlage Saarstraße  
 Stadträtin Groesser wurde von einem Kleingemünder auf eine gefährliche Situation 

angesprochen: Autofahrer, die von Neckarsteinach kommend rechts in die Saar-
straße abbiegen, haben zur gleichen Zeit „Grün“ wie die Fußgänger, die die Saar-
straße queren. Möglicherweise könne eine Fußgängerwarnampel hilfreich sein. Der 
Bürgermeister sagt zu, das Thema auf die nächste Verkehrstagfahrt zu setzen. 

 
4.2: Verkauf von Forsterzeugnissen  
 Stadtrat Katzenstein nimmt Bezug auf die in der Presse veröffentlichte Entschei-

dung des Bundeskartellamtes zum Verkauf von Forsterzeugnissen, und bittet, das 
Thema auf die Tagesordnung der nächsten Waldbegehung zu setzen. Dies wird zu-
gesagt. 

 
4.3: Geschwindigkeitsmesstafel am Altstadteingang Bahnho fstraße  
 Stadträtin Endler empfindet die beim Gebäude Dr. Rohrer schräg oben angebrachte 

Geschwindigkeitsmesstafel als zu weit oben, daher schlecht wahrnehmbar. 
 
4.4 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge in der Vergangenheit  
 Stadtrat Volk bezieht sich auf einen Bericht in der BWGZ bezüglich in den Jahren 

2001 – 2004 begangenen Kartellverstößen / Preisabsprachen der Firmen, die Feu-
erwehrfahrzeuge anboten. In dieser Zeit habe die Stadt eine Drehleiter angeschafft 
– könne die Stadt hier etwas herausholen? Der Bürgermeister antwortet, die Ver-
waltung habe das geprüft, sei aber nicht betroffen. 

 
4.5 Gebäudeabriss Walkmühle  
 Stadträtin Groesser hat festgestellt, ein baufälliger Schuppen in der Walkmühle (hin-

ter der Brücke links) sei abgerissen worden. Was geschehe jetzt mit dem Gelände? 
Dr. Scheffczyk bestätigt den Abriss; dieser sei mit den Behörden abgestimmt gewe-
sen. Weitere Maßnahmen seien derzeit nicht geplant. Es habe sich um einen La-
gerplatz von ausgeschlachteten Fernsehern, Fahrrädern u.ä. Schrott gehandelt, den 
die Bewohner dort gelagert hatten. 

 
4.6 Auslichten von Akazien  
 Stadtrat Eisenhauer regt an, die morschen alten Akazien auf Höhe Letzter Heller / 

Dilsberger Str. zu entfernen, um das Stadtbild besser sichtbar zu machen – in den 
letzten Jahren habe das Wasser- und Schifffahrtsamt schon einmal Büsche entfernt. 
Der Bürgermeister sagt eine Überprüfung zu. 

 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin von Reumont 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Hertel 


