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Vor Eintritt in die Tagesordnung  findet die Verleihung des Silbernen Ehrenringes der 
Stadt Neckargemünd an Herrn Yves Arnulf aus der Par tnerstadt Evian-les-Bains  statt. 
Zur Sitzung sind der ehem. Bürgermeister Oskar Schuster sowie zahlreiche Mitglieder des 
Partnerschaftsausschusses und des Partnerschaftsvereins auf Einladung der Stadt als Zuhö-
rer gekommen. Die Redebeiträge werden von Frau Jolis-Hoffmann gedolmetscht, die Verlei-
hung durch zwei Musikstücke des Querflöten-Ensembles von Frau Dal Col der Musikschule 
Neckargemünd umrahmt. 
 
Bürgermeister Althoff stellt in seiner Ansprache anhand eines kurzen Rückblickes auf die 
Geschichte der Städtepartnerschaft zwischen Neckargemünd und Evian die besonderen 
Verdienste von Herrn Yves Arnulf heraus, der sich über 30 Jahre in besonderer Weise für die 
Städtepartnerschaft engagiert habe. Der Gemeinderat habe einstimmig beschlossen, Herrn 
Arnulf anlässlich seines letzten Besuches im Rahmen des Grundschulaustausches, vor sei-
ner Zurruhesetzung, mit dem silbernen Ehrenring zu ehren. Diese Auszeichnung werde als 
förmliche, populäre Auszeichnung der Stadt für idealistisches, beispielhaftes Handeln zu-
gunsten der Gemeinschaft verliehen. Yves Arnulf habe seine verantwortliche Position als 
stellvertretender Bürgermeister, Mitglied des Partnerschaftsausschusses der Stadt Evian 
sowie in zahlreichen anderen Ausschüssen sowie als Stadtrat der Stadt Evian stets genutzt, 
um die deutsch-französische Partnerschaft zu fördern. Begonnen habe sein Engagement im 
Jahr 1982 mit der Teilnahme am Menzer-Park-Fest, wobei er den Stand der Partnerschaft 
(Käse, Wein, Fondue), auch in den Folgejahren, mit großem Erfolg und Beliebtheit organi-
siert und begleitet habe, was der damalige Bürgermeister Oskar Schuster mit der Verleihung 
des augenzwinkernden Beinamens „Monsieur Menzer Park“ honoriert hatte. 
Bei der Partnerschaftsarbeit habe sich Yves Arnulf auch in besonderer Weise für den Schü-
leraustausch des Schulzentrums sowie der Grundschüler engagiert, und es sei auf sein Wir-
ken zurückzuführen, dass sich die Schülerbegegnungen zur stärksten Säule der Städtepart-
nerschaft entwickelt hätten. Yves Arnulf charakterisiere seine Warmherzigkeit, sein enormes 
Engagement, seine Bodenständigkeit, mit der er die Städtepartnerschaft zu einer Lebens-
aufgabe gemacht und deren Gesicht er geprägt habe. Dass die Auszeichnung mit dem Eh-
renring in diesem Jahr, dem 50-jährigen Jubiläum der Unterzeichnung der Elysée-Verträge 
stattfinde, sei ein besonderes Symbol und verleihe dieser besondere Bedeutung. Herr Yves 
Arnulf pflege intensive Freundschaften mit zahlreichen Neckargemünder Bürgern. Die Bevöl-
kerung von Neckargemünd verdanke Yves Arnulf sehr viel – er habe den Neckargemündern 
ein Stück französische Lebensart beigebracht. Der Dank der Stadt gelte auch der Ehefrau 
des Geehrten für ihre Unterstützung. Bürgermeister Althoff gab der Hoffnung Ausdruck, Yves 
Arnulf möge der Stadt Neckargemünd verbunden bleiben und sie auch in der Folgezeit oft 
besuchen. 
 
Anschließend überreicht Bürgermeister Althoff Yves Arnulf den Ehrenring unter großem Ap-
plaus der Anwesenden und verliest die dazu gehörige Urkunde. 
 
Joachim Bergsträsser, 1. Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, dankt Yves Arnulf eben-
falls für die langjährige Förderung der Partnerschaft. Anlässlich des 20-jährigen Städtepart-
nerschaftsjubiläums sei in Evian ein Kunstwerk von Hans-Michael Franke übergeben worden 
– eine Sandsteinskulptur mit dem Titel „Sich aneinander lehnen“, als Symbol für die damali-
gen 9 Staaten der Europäischen Gemeinschaft aus 9 Sandsteinsäulen bestehend. Nun seien 
viele weitere Staaten dazugekommen, das Bedürfnis nach Vertrauen, gegenseitiger Unter-
stützung sei heute stärker denn je. Die Städtepartnerschaft zwischen Neckargemünd und 
Evian habe in den über 40 Jahren ihres Bestehens hierzu beigetragen und werde dies auch 
in Zukunft tun. Der Anteil, den Yves Arnulf an dieser europäischen Aufgabe geleistet habe, 
sei sehr groß. Er habe Neckargemünd jahrelang in verschiedensten Funktionen besucht und 
auch in seiner Heimat intensiv für die Partnerschaft geworben, er habe die Freundschaft vor-
gelebt. Dafür gelte ihm sein tief empfundener Dank. 
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Yves Arnulf bedankt sich sehr gerührt, in bewegten Worten, für diese Ehrung, von der er nie 
gedacht habe, sie zu erhalten. Er erinnert an die ersten Kontakte, die er in Neckargemünd 
hatte, und gedenkt der Persönlichkeiten, die diese Partnerschaft geprägt haben: Persönlich-
keiten der ersten Stunde, wie Kurt Schieck, Gretel Roth, René Bouchy, Metzger Krauss, 
Hans Kramer, Lothar Eisenhauer, Diemut Theato, Karl Schmitt, Karl-Albert Schubert, Win-
fried Schimpf. Die beiden Bürgermeister der zweiten Generation, Oskar Schuster und Henri 
Buet, hatten der Partnerschaft nochmals große Impulse gegeben. Bürgermeister Althoff 
setze diesen Weg nun fort. Seine Rede schließt er mit der Erkenntnis, dass die Budgets für 
die Pflege der Städtepartnerschaften wesentlich geringere Kosten verursachen als ein Krieg. 
Er schließt seine Danksagung mit dem aus der berühmten Rede von J. F. Kennedy entliehe-
nen Ausspruch: „Ich bin ein Neckargemünder“.  
 
20:15 Uhr, Stadtrat Bergsträsser verlässt die Sitzung. Als 1. Vorsitzender des Partner-
schaftsvereins nimmt er an einem feierlichen Abendessen des Vereins anlässlich der Ehren-
ringverleihung an Herrn Arnulf teil.  
 
FRAGESTUNDE 
 
Eine Bürgerin übt Kritik am Verkehrskonzept und fragt, ob nach Abschluss des Haupt-
straßenumbaus die Busse zwingend wieder durch die Hauptstraße fahren müssten. In der 
Baustellenzeit sei es ruhig und angenehm in der Hauptstraße gewesen, ohne Lärm und Ab-
gase der Busse. Sie plädiert für eine Beibehaltung der gegenwärtigen provisorischen Bus-
führung durch den Tunnel. – Der Bürgermeister verweist auf die Behandlung des Themas im 
Verlauf der heutigen Sitzung. 
 
Ein Bürger aus dem Neubaugebiet Kleingemünd möchte wissen, wann mit dem Bau des 
avisierten zweiten Kinderspielplatzes zu rechnen sei, und welche Ausstattung dieser be-
kommen werde. Der Bürgermeister antwortet, es sei nicht an einen weiteren Kinderspielplatz 
im herkömmlichen Sinne gedacht, sondern an eine Mehrgenerationen-Begegnungsstätte. 
Der Spielplatz werde mit Sicherheit kommen, lediglich hinsichtlich der Geräteausstattung sei 
die Planung noch nicht abgeschlossen. Es sei davon auszugehen, dass der Spielplatz im 
nächsten Frühjahr parallel zum Hanna-Weis-Platz entstehen werde; möglicherweise könne 
er in der 2. Jahreshälfte fertig werden. Die Stadt plane auch schon seit längerer Zeit mit 
Hochdruck die Errichtung eines Bolzplatzes, allerdings gestalte sich die Standortfrage 
äußerst schwierig, da der gewünschte Standort in Kleingemünd aufgrund von Nachbar-
schaftsbedenken rechtlich kaum durchsetzbar sei. Die Nachbarn haben sich vehement ge-
gen einen Bolzplatz in ihrer Nähe gewehrt. Derzeit plane man mit der zweitbesten Lösung, 
einem Platz unterhalb des Hochseilgartens. Für Vorschläge einer besseren und gangbaren 
Standortalternative sei die Stadt sehr dankbar, aber trotz intensiver Bemühungen habe sich 
bisher kein besserer Standort finden lassen. Gerade im allgemeinen Wohngebiet seien die 
Nachbarn kaum bereit, wegen der zu erwartenden Ruhestörung einen Bolzplatz in unmittel-
barer Umgebung mitzutragen. 
 
Ein weiterer Bürger des Neubaugebiets nimmt Bezug auf die Erschließungsbeiträge: er gehe 
davon aus, dass die Erschließung noch nicht endgültig fertiggestellt sei und fragt, ob es in 
Anbetracht der noch ausstehenden Maßnahmen bei der in den Schlussrechnungen ange-
kündigten Kostendeckelung bleiben werde. Dies wird vom Bürgermeister bejaht. 
 
Eine Dilsberger Bürgerin regt an, bei zukünftigen Spielplatzplanungen daran zu denken, 
dass sich auch ältere Menschen bewegen müssen, und entsprechende Ausstattung einzu-
planen. Weiterhin spricht sie sich für eine künftige Busführung durch die Hauptstraße aus. Es 
gebe künftig in steigender Zahl mobilitätseingeschränkte Bürger, die keine langen Strecken 
bis zur nächsten Bushaltestelle laufen können. 
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Ein Anwohner der Kirchgasse spricht sich ebenfalls aus diesen Gründen für die Wiederein-
führung der Busdurchfahrt durch die Hauptstraße aus. 
 
Eine Schülerin des Gymnasiums betont im Namen der Schülergemeinschaft den Wunsch 
der Schule auf Erteilung eines eigenen Schulnamens – für diesen wolle man kämpfen – im 
Interesse der großen Bedeutung für die Identitätsstiftung an der Schule. Frau Paulus, die 
Vorsitzende des Gesamtelternbeirates, ergänzt, dass in der durchgeführten Fremdevaluation 
des Gymnasiums ein deutlicher Verbesserungsbedarf bei der Identifikation mit der Schule 
festgestellt wurde. Frau Dr. Thiering, Lehrerin am Gymnasium, verweist darauf, welch große 
Leistung die Schüler in einem basisdemokratischen Prozess der Namensfindung erbracht 
haben. Der Bürgermeister erinnert an die seit Bestehen des Schulzentrums schon mehrfach 
geführten Diskussionen zur Erteilung von Schulnamen – für alle Alternativen gebe es gute 
Argumente, die man im Verlauf der heutigen Sitzung hören werde; im übrigen könnten alle 
Beteiligten versichert sein, dass alle Gemeinderäte, die als gewählte Repräsentanten der 
Bürgerschaft für die Entscheidung zuständig seien, sensibilisiert für die Problemstellung 
seien. 
 
Ein Kleingemünder Bürger erkundigt sich nach dem Fortgang der Baumaßnahme Banngar-
tenhalle. Außerdem sei das Abschlusstor der Halle defekt. Zusätzlich spricht er den ur-
sprünglich geplanten Brunnen am Hanna-Weis-Platz an und regt an, diesen direkt an die 
Trinkwasserversorgung anzuschließen und eine Zisterne aufzustellen, die das gebrauchte 
Wasser noch zum Blumengießen ermöglichen würde. Dr. Scheffczyk antwortet, einen 
Baustopp gebe es nicht – es stehe jedoch noch eine Zustimmungserklärung eines Nachbarn 
aus, wegen einer Abstandsflächenunterschreitung für den 2. Rettungsweg. Die Erteilung der 
Baufreigabe sei nicht das Problem dafür, dass die Bauarbeiten nicht voran kommen; das 
Landratsamt habe Zustimmung signalisiert. Es liege hauptsächlich an den prall gefüllten 
Auftragsbüchern der Firmen – es sei noch keine Rohbaufirma (diese müsste den Anfang 
bilden) gefunden, die zeitnah beginnen könnte. Alle anderen Gewerke müssen danach aus-
gerichtet werden. Zum Abschlusstor sagt Dr. Scheffczyk eine Überprüfung zu. – Bezüglich 
des angesprochenen Brunnens erläutert der Bürgermeister, dass die hohen Kosten, auf-
grund derer von der Planung wieder Abstand genommen worden sei, auch bereits von der 
ersten Planerin in ganz ähnlicher Höhe festgestellt worden seien, aufgrund der einzuhalten-
den technischen Vorgaben. Die Entscheidung sei nun bereits gefallen. Man könne dennoch 
den Vorschlag prüfen, allerdings sei auch bei Trinkwassernutzung voraussichtlich nicht mit 
geringeren Kosten zu rechnen. 
 
 
 
 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 10/2013 vom 19. Nove mber 2013  
 
1.1: Sachvortrag:  
 Da das Protokoll zur Sitzung noch nicht vorliegt, wird der TOP von der Tagesord-

nung genommen.  
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
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2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 10/2013 vom 
19. November 2013 gefassten Beschlüsse  

 
2.1: Sachvortrag:  
 Da das Protokoll noch nicht vorliegt, wird der TOP von der Tagesordnung genom-

men.  
 
2.2: Beratung : 
 
2.3: Beschluss :  
 
 
 
3: Zukünftige Busverbindungen durch die Hauptstraße na ch Baustellenende  
 
3.1: Sachvortrag:  
 Der Bürgermeister begrüßt die Vertreter des Busbetreibers Rhein-Neckar-Verkehre 

(RNV) und umreißt die Thematik kurz – zurzeit werde in der Bürgerschaft sowie den 
Entscheidungsgremien die Diskussion geführt, ob die Buslinie 35 nach Fertigstel-
lung des Hauptstraßenumbaus auf die alte Streckenführung durch die Hauptstraße 
gesetzt werde oder weiterhin wie in der Baustellenzeit („Provisorium“) auf der Um-
leitungsstrecke Sparkasse – Tunnel- Eisenbahnbrücke – Stadttor Richtung Wiesen-
bacher Tal fahren solle. Bei diesen Überlegungen seien die verschiedenen Zustän-
digkeiten zu beachten – für die Vergabe der Neckargemünd durchfahrenden Busli-
nien sei der Rhein-Neckar-Kreis zuständig. Für die Buslinie 35 gibt es eine entspre-
chende Vereinbarung mit der Stadt Heidelberg. Da die Linie hauptsächlich auf Hei-
delberger Stadtgebiet fährt, gilt sie als innerstädtische Linie und wird vom Busunter-
nehmen RNV gefahren, eine europaweite Ausschreibung ist nicht erforderlich. 
Nachdem ab Januar 2015 eine neue 8-jährige Konzession erteilt wird, ist zu klären, 
wie schnell sich die Stadt Neckargemünd für den Fahrweg entscheiden müsse. 

 
 Herr Heidenreich betont die Bedeutung der Linie 35 und erläutert die Sachlage: 

sollte es keine weiteren Beschlüsse geben, werde die Buslinie 35 nach Abschluss 
der Bauarbeiten wieder auf die alte Strecke durch die Hauptstraße geführt, denn 
hierfür bestehe die geltende Konzession. Die RNV seien immer davon ausgegan-
gen, dass die für die Baustellenzeit gewählte Umleitungsstrecke durch den Tunnel 
nur vorübergehend gelten solle. Bei diesem Provisorium können zwei wichtige Hal-
testellen für die Erschließung der Altstadt nicht angefahren werden: in erster Linie 
der Hanfmarkt, bei dem in der Zeit vor dem Hauptstraßenumbau täglich 240 Ein- 
und Ausstiege stadtauswärts gezählt worden wären, in zweiter Linie das Alte Rat-
haus, immerhin noch mit 130 Ein- und Ausstiegen täglich. Durch das Provisorium 
werden also gegenwärtig rund 370 Fahrgäste täglich schlechter gestellt. Der ÖPNV 
sei umso attraktiver, je näher er die Fahrgäste an ihr Ziel bringen könne, und in 
Neckargemünd wollten die Leute das Zentrum erreichen, nicht die Umgehung. 
Neben diesem Aspekt der Akzeptanz und Bequemlichkeit für die Fahrgäste gebe es 
ein wichtiges betriebswirtschaftliches Argument, warum die RNV für die alte Route 
durch die Hauptstraße plädieren: ab 2015 werden die Verkehre nicht mehr kosten-
deckend zu leisten sein, sondern ein Zuschuss erforderlich. Für den Fall, dass die 
Linie aufgrund der Umwegstrecke Fahrgäste verliere, sowie ein höherer Aufwand 
entstehe (längere Fahrzeit auf dem Umweg, mittelfristig müssen mehr Fahrzeuge 
eingesetzt werden) erhöhe das die Kosten.  
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3.2: Beratung : 
 Stadtrat Katzenstein möchte wissen, ob die angegebenen Fahrgastzahlen auf einer 

Erhebung oder einer Vermutung basieren, falls ersteres, zu welchen Zeiten (Jahres-
zeit, Semester…) und schlägt vor, die Zeit zwischen Fertigstellung der Hauptstraße 
und Beginn weiterer Umbaumaßnahmen etwa am Hanfmarkt für eine Erhebung zu 
nutzen. Herr Heidenreich antwortet, die Zahlen stammen aus dem Zeitraum vor dem 
Umbau, jedoch ohne Vergleichszahlen, da die Haltestellen jetzt nicht mehr angefah-
ren werden. Auch wurde nicht für den ganzen Streckenquerschnitt erhoben. 

 Stadträtin Endler möchte wissen, wie hoch der zusätzliche Zeitaufwand für die Um-
leitungsstrecke ist. Habe man auch bedacht, dass in der Hauptstraße künftig nur 
noch 20 km/h bzw. im Marktplatzbereich Schritt gefahren werden müsse, was die 
Zeitersparnis wieder ausgleiche? Herr Heidenreich antwortet, der höhere Zeitauf-
wand betrage derzeit pro Fahrtrichtung 2 Minuten, d.h. für die Hin- und Rückfahrt 4 
Minuten – das sei viel, bei einer Taktung von 20 Minuten. Man rechne damit, dass 
sich auch bei der erforderlich werdenden langsameren Durchfahrt eine Zeitersparnis 
von insgesamt 2 Minuten ergeben könne. 

 Stadtrat Rupp möchte wissen, wann die Entscheidung des Gemeinderates vorliegen 
müsse. Herr Heidenreich antwortet, es gebe keinen festen Zeitpunkt; die 
Fahrstrecke könne jederzeit geändert werden. Änderungen des Linienweges müsse 
die RNV beim Regierungspräsidium beantragen und würde das Votum des 
Gemeinderates entsprechend umsetzen – allerdings mit ergänzenden Aussagen, 
welche Auswirkungen diese Entscheidung haben werde. 

 Für Stadtrat Fischer ist die Buslinie 35 das Herz des Neckargemünder ÖPNV – 
diese wichtige Linie solle nicht aus der Stadt genommen werden. Die Haltestelle an 
der Bezirkssparkasse sei ein Verkehrshindernis mit chaotischen Zuständen; eine 5-
spurige Straße, keine Haltebucht, zwischen 2 Ampeln gelegen. In dieser Form solle 
die Haltestelle keinesfalls erhalten bleiben. 

 Stadtrat Eisenhauer stellt die Überlegungen zur Busführung in Zusammenhang mit 
dem weiteren Verlauf der Umbaumaßnahmen in der Altstadt (Strecke Volksbank bis 
Tourist-Info). Während dieser Umbaumaßnahme könne die Altstadt von unten über-
haupt nicht angefahren werden – lohne sich da überhaupt die Diskussion, wenn der 
Bus nur für kurze Zeit wieder durch die Altstadt fahren könne? Zusätzlich möchte er 
wissen, ob auf die Gelenkbusse verzichtet werden kann. Der Bürgermeister verweist 
zur Planung der weiteren Umbauten auf die Haushaltsberatungen; gegenwärtig 
stehe noch nichts fest. Herr Prüfer erläutert, dass die Gelenkbusse für die starke 
Auslastung der Linie 35 innerhalb Heidelbergs gebraucht werden. Derzeit stehen 7 
Gelenkbusse zum Austausch an, die neuen werden deutlich reduzierte Abgas- und 
Lärmwerte haben. Neben dieser Erneuerung der Busflotte werde in Richtung Elekt-
robusse gedacht; derzeit laufe in Mannheim ein Forschungsprojekt, verlässliche Er-
gebnisse liegen noch nicht vor. 

 Stadtrat Volk berichtet von seiner Erfahrung als häufiger ÖPNV-Nutzer; die Busse 
fahren oft schneller als erlaubt; wenn sich die Fahrer an die vorgeschriebenen Ge-
schwindigkeiten halten, würden die derzeit zusätzlichen 4 Minuten vermutlich auch 
auf der „alten“ Strecke gebraucht. Für die Anwohner bedeute die Streckenführung 
durch die Hauptstraße höhere Immissionen als bei der Tunneldurchfahrt. Der Fahr-
gastkomfort sei ein wichtiges Kriterium. Herr Heidenreich erläutert zu den Stand-
zeiten am Schluss der Linie, dass derzeit 9 Minuten Standzeit gerechnet werden, zu 
Hauptverkehrzeiten aufgrund der langen Strecke auch weniger. Man befinde sich im 
Grenzbereich – wenn der Fahrweg länger ist, und die Fahrzeit sich verlängert, 
werde zumindest zu den Hauptstoßzeiten ein weiterer Bus benötigt.  

 Stadtrat Fritsch ist es wichtig, dass die historische Altstadt hinsichtlich ihrer Lebens- 
und Aufenthaltsqualität aufgewertet wird. Er gibt zu bedenken, dass die S-Bahn 
viele Fahrgäste abschöpft, die dann den Bus nicht mehr nutzen. 

 Stadtrat Hertel nimmt Bezug auf die langfristigen Planungen; bis 2022 seien noch  
4 weitere Bauabschnitte in der Altstadt vorgesehen; zeitweise sei die Busdurchfahrt 
durch die Altstadt dann wieder erheblich eingeschränkt.  
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Es sei wichtig, Zwischenphasen der Ruhe für die Gewerbetreibenden einkehren zu 
lassen. Diese ermöglichen dann Probeläufe bzw. Vergleiche. Stadtrat Schubert 
sieht die Fahrstreckenplanungen ebenfalls unter dem Aspekt des Zeitrasters für die 
weiteren Umbauten – diese hängen auch von den finanziellen Zusagen ab. Er rät 
dazu, gegenwärtig keine endgültigen Entscheidungen zu treffen, sondern flexibel zu 
bleiben und neue Entwicklungen und Überlegungen einzubringen.  

 Stadtrat Schimpf spricht sich dafür aus, den Bus nach Abschluss des Hauptstraßen-
umbaus wieder auf der „alten“ Strecke fahren zu lassen – man solle Erfahrungs-
werte sammeln, wie die Situation sich in der umgestalteten Hauptstraße entwickelt, 
um gezielt weiterplanen zu können, auch im Hinblick auf das Linienbündel 
Neckargemünd, das 2016 neu zu konzessionieren ist. Ggf. ergeben sich im Zu-
sammenhang mit innerstädtischen Nachsteuerungen, etwa bezüglich besserer 
Anbindung von Hollmuth und Mühlrain neue Erwägungen. 

 Stadtrat Keller möchte wissen, ob eine zusätzliche Bushaltestelle gegenüber des 
Profi-Markts denkbar wäre. Herr Schneider antwortet, dass dies bereits im Vorfeld 
bei der Planung der provisorischen Umleitungsstrecke geprüft worden war, aller-
dings von der Verkehrsbehörde als nicht genehmigungsfähig ausgeschlossen 
wurde. Auch die Haltestelle an der Sparkasse sei nur mit Schwierigkeiten und unter 
der Prämisse, dass nur für die Umbauzeit gültig, genehmigt worden. 

 Stadtrat Christian Rupp zeigt sich zufrieden, dass die Entscheidung nicht zeitgebun-
den ist, da es gegenwärtig zahlreiche offene Fragen gibt, über die man ohne Erfah-
rungswerte keine Antwort geben kann. Hätte heute eine Entscheidung getroffen 
werden müssen, hätte die CDU für den „alten“ Fahrweg gestimmt. Dennoch sollte 
seines Erachtens der Gemeinderat die Entscheidung nicht alleine treffen, sondern 
überlegen, die Bevölkerung zu befragen. Er kündigt für eine der nächsten Sitzungen 
einen Antrag an, die Verwaltung solle ein Angebot einholen, was eine Befragung 
der Bürgerschaft der Gesamtstadt kosten könne.  

 Stadtrat Schmitz-Günther hält es ebenfalls für richtig, dass heute nichts entschieden 
wird. Er regt eine Verkehrskonzeption für den ÖPNV in der Stadt an. Er ist nicht der 
Auffassung, dass die Buslinie 35 ein Zuschussunternehmen ist. Der Bürgermeister 
antwortet, dass der VRN die Zahlen geprüft und bestätigt habe. Vor einigen Jahren 
habe man mit der Stadt Heidelberg und der HSB Probleme gehabt, die die Bücher 
nicht offenlegen wollten, inzwischen sei die Situation anders und viel transparenter. 
Er ergänzt, dass der ÖPNV sich in den letzten 10 Jahren massiv verbessert habe. 
Die von den Anwohnern oft geäußerte Kritik, der Bus sei mit überhöhter Geschwin-
digkeit durch die Hauptstraße gefahren – eine Verlust für Wohn – und Lebensquali-
tät - werde sich durch die Umbaumaßnahme ändern. Die Fahrer finden eine andere 
Optik vor, mit den Fußgängern begegne man sich auf fast gleicher Höhe und na-
hezu gleichberechtigt. Die Schrittgeschwindigkeit im Marktplatzbereich müsse sich 
kontrollieren lassen, und er gehe davon aus, dass die Fahrer entsprechend geschult 
werden. Seines Erachtens habe die Buslinie 35, auch unter Einsatz neuer Fahr-
zeuge, es verdient, dass zunächst mit der neuen Situation Erfahrungen gesammelt 
werden können, und nach einer gewissen Zeit könne ein Fazit gezogen werden. Es 
spreche viel dafür, die Veränderungen abzuwarten, zumal die Streckenführung je-
derzeit änderbar sei. 

 Stadtrat Katzenstein fragt, ob eine Flügelung der Linie 35 für den letzten Strecken-
abschnitt denkbar sei (etwa „35a“ fährt durch die Altstadt, 35 als Schnellbus durch 
den Tunnel, beide in Richtung Wiesenbacher Tal). Auch er befürwortet, die Bürger 
sowie Experten zu befragen. Er schlägt vor, die Meinung eines unabhängigen Ver-
kehrsplaners einzuholen. Bezüglich der Kosten einer Bürgerbefragung habe er sich 
beim Heidelberger SINUS-Institut erkundigt, bis jetzt aber noch keine Antwort. Er 
regt die Gründung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe zum ÖPNV (analog Park-
raumbewirtschaftungskonzept) an. Er berichtet weiter von der Umfrage der Grünen 
– rund 100 Personen hätten sich zurückgemeldet, eine absolute Mehrheit hiervon 
wolle keine Busse durch die Hauptstraße.  
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Die Altstadt dürfe aber nicht vom ÖPNV abgekoppelt werden – es wäre fatal, wenn 
nach dem Hauptstraßenumbau der motorisierte Individualverkehr durch die Altstadt 
fahren darf, der Bus aber nicht. Herr Heidenreich hält die Flügelung für ungeübte 
ÖPNV-Nutzer für zu schwierig und rät daher ab. 

 Bürgermeister Althoff schlägt vor, bezüglich der ÖPNV-Entwicklungen, insbeson-
dere im Hinblick auf die Neukonzessionierung des Linienbündels Neckargemünd, 
die bereits kommendes Jahr vorbereitet wird, im Frühjahr ein Startgespräch mit 
Vertretern der Fraktionen und Planern des VRN zu führen, ggf. in einem zweiten 
Schritt an eine Arbeitsgruppe zu denken.  

 
3.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen der RNV-Vertreter zur Kenntnis. Es be-

steht Einigkeit, da kein Zeitdruck zur Entscheidung besteht und der Gemeinderat je-
derzeit in der Lage ist, einzugreifen, die Buslinie 35 nach Abschluss des Hauptstra-
ßenumbaus wieder auf der konzessionierten Linienführung wie vor dem Hauptstra-
ßenumbau fahren zu lassen und vor einer weiteren Entscheidung zunächst 1 – 1,5 
Jahre Erfahrungen zu sammeln sowie sich bei Bedarf erneut mit der Thematik zu 
beschäftigen. 

 
 
 
4: Namensgebung für das Gymnasium Neckargemünd  
 
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Bür-

germeister Althoff und Frau Polte skizzieren kurz die Historie des Namensfindungs-
prozesses. 

 
4.2: Beratung : 
 Die Redner der SPD signalisieren Zustimmung zur Erteilung eines Schulnamens: 

Stadtrat Schimpf führt aus dass sich die jetzige Initiative zur Namensfindung von 
allen früheren unstrukturierten Versuchen unterscheidet. Es habe für alle Beteiligten 
demokratische Mitbestimmungs- und Abstimmungsrechte gegeben, entsprechend 
der von den Regierungspräsidien verlangten „Zielvereinbarungsprozesse“. Man 
solle sich heute für einen Namen entscheiden, um diejenigen, die sich im Namens-
findungsprozess engagiert haben, nicht zu frustrieren. Sein Votum gelte dem „Max-
Born-Gymnasium“, da sich die Mehrheit der Schüler sowie die Schulkonferenz für 
diesen Namen ausgesprochen haben. Die Verwechslungsgefahr mit den beiden an-
deren örtlichen Gymnasien Leonardo-da-Vinci-Gymnasium und gymnasialer Zug an 
der Stephen-Hawking-Schule sei realistisch. Als Oberbegrifflichkeit werde der ge-
meinsame Name „Schulzentrum“ in verschiedenen Redewendungen erhalten wer-
den, und man solle dem Wunsch der Schule, einen eigenen Namen zur Identitäts-
schärfung zu erhalten, entsprechen. Ähnlich spricht sich auch Stadtrat Schubert 
aus. 

 Stadtrat Volk dankt Schülern und Lehrern für ihr Engagement – bereits diese Leis-
tung sei identitätsfördernd für das Gymnasium. Über den Namen sei viel diskutiert 
worden, jedoch haben die ausgewählten Namen bei den Freien Wählern keinen 
großen Zuspruch gefunden. Man habe sich eher eine Persönlichkeit mit mehr Bezug 
zu Neckargemünd oder internationalem Rang gewünscht, daher gebe es keine 
Mehrheit innerhalb der Fraktion für einen der Namensvorschläge. 

 Stadtrat Schwenk sieht keinen Raum dafür, weitere Namensvorschläge einzubrin-
gen, da ein klares Votum der am Schulleben Beteiligten vorliegt. 

 Stadtrat Schmitz-Günther sieht kein Manko darin, dass keine sehr bekannten Na-
men gewählt wurden; diese seien originell und sollten vor allem der Schärfung des 
Schulprofils dienen.  
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Er zollt vor allem der Form des Namensfindungsprozesses Respekt, ein vor-
bildlicher demokratischer Prozess, an dem sich alle beteiligen konnten. Seitens der 
Grünen signalisiert er Zustimmung und Akzeptanz der Entscheidung, die zu diesem 
Zeitpunkt getroffen wurde. 

 Stadträtin Oppelt dankt ebenfalls den Schülern, Lehrern und Eltern für die intensive 
Arbeit der Namenssuche. Im Gremium werden die Stadträte nun gemäß ihrer Zu-
ständigkeit frei entscheiden.  

 
 Bürgermeister Althoff nimmt ebenfalls auf die Frage „wer entscheidet wie“ Bezug 

und auf den umfangreichen Namensfindungsprozess, bei dem zwei herausragende 
Persönlichkeiten ausgewählt wurden. In der Schule habe man sich viel Mühe 
gemacht – entschieden werden müsse im Gemeinderat, da das Gymnasium eine 
dauerhafte Einrichtung der Stadt ist. Es gebe kontroverse Auffassungen, da sowohl 
für die gefundenen Namen, als auch die Beibehaltung des „Schulzentrum“ als einzi-
gem Namen einiges spreche. So sei die Entscheidung nicht eindeutig, sondern je-
der Stadtrat müsse für sich entscheiden. 

 Stadtrat Christian Rupp fragt, ob noch Zeit wäre, nach regionalen Namensbezügen 
zu suchen. Herr Linier antwortet, dass an der Schule intensiv nach hochkarätigen 
Persönlichkeiten mit regionalem Bezug gesucht worden sei, aber nichts Geeignetes 
gefunden werden konnte. Die Schule muss mit dem Namen leben, also z.B. Litera-
tur des Namensgebers lesen – hierfür sei ein gewisses Niveau erforderlich.  

 
 Stadträtin Groesser erkundigt sich, wie konkret abgestimmt werden soll. Der Bürger-

meister antwortet, die Schule habe sich bereits mehrheitlich für den Namen „Max-
Born-Gymnasium“ entschieden. Daher solle über diesen Namen abgestimmt wer-
den. 

 
4.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, bei 10 Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen und 

6 Enthaltungen, dem Gymnasium Neckargemünd den Namen „Max-Born-Gymna-
sium“ zu geben. Dies entspricht dem Wunsch der Schule, die sich in einem Na-
mensfindungsprozess unter Beteiligung der Schüler, Lehrer und Eltern mehrheitlich 
für diesen Namensvorschlag ausgesprochen hatte.  

 
 
 
5: Verschiedenes  
 
5.1: Ausschreibung Hollmuthhang  
 Stadträtin Groesser möchte wissen, ob die Ausschreibung inzwischen vorgenom-

men wurde. Dies wird von Frau Lutz bejaht. 
 
 
5.2: Terminplan für den Gemeinderat, 1. Jahreshälfte 201 4 
 Stadträtin Groesser mahnt die Verteilung des Terminplans an – vor allem der Ter-

min für die Klausurtagung sei dringend. Der Bürgermeister sagt zu, die Verwaltung 
werde den Plan bis nächste Woche fertigstellen. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Oppelt 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Karl-Heinz Streib 


