
Öffentliche Sitzung  
 
 
 
 
Protokoll Nr.: 1/2014 
 
 
Sitzung: Gemeinderat  
 
 
Datum: 28. Januar 2014 
 
 
Zeit: 19:00 Uhr – 20:55 Uhr 
 
 
Ort: Sitzungssaal im Rathaus 
 
 
Vorsitz: Bürgermeister Althoff 
 
 
Mitglieder anwesend: Stadträtinnen Hohlwein, von Reumont,  
  Endler und Groesser, Stadträte Eisenhauer,  
  Rupp K., Rupp Ch.,Fischer, Bergsträsser,  
  Berroth, Hertel, Keller, Schimpf, Schubert,  
  Fritsch, Holschuh, Streib H., Streib K., Volk,  
 Katzenstein, Schmitz-Günther und Schwenk 
  
 
weiter anwesend: Ortsvorsteher Hoffmann; Frau Henkel, Frau Lutz, 
  Herr Arnold, Herr Horvath (zu TOP 4), Herr Heid,  
 Herr Dr. Scheffczyk 
 
Mitglieder entschuldigt: Stadträtin Oppelt, Stadtrat Rehberger 
 
 
Urkundspersonen: Stadträte Hohlwein und Karl-Heinz Streib 
 
 
Sachvortrag: Herr Horvath (zu TOP 4), Herr Heid (zu TOP 5) 
 
 
Schriftführerin: Frau Polte  
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FRAGESTUNDE 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 12/2013 vom 17. Deze mber 2013  
 
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. 12/2013  

vom 17. Dezember 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 :  
 
 
 
3: Haushalt 2014  

- Einbringung durch den Bürgermeister  
 
3.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Der Bürgermeister charakterisiert den Haushalt in Form einer ausführlichen Rede, 
die dem Protokoll ebenfalls als Anlage beigegeben wird. 

 
3.2: Beratung : 
 
3.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt den Entwurf des Haushalts zur Kenntnis und verweist ihn 

einstimmig zur Beratung in eine gesonderte Sitzung am 15. Februar 2014. 
 
 
 
4: Beschaffung von PC-Systemen und Monitoren  

- Vergabe nach öffentlicher Ausschreibung  
 
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Horvath fasst die Vorlage zusammen und stellt fest, dass die Ausschreibung 
ein erfreuliches Ergebnis erbracht habe – man habe mit höheren Kosten gerechnet. 
Mit den vorgestellten Gerätschaften sei man sehr zufrieden. 
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4.2: Beratung : 
 Stadtrat Katzenstein (Grüne) zeigt sich erfreut, dass im Rahmen der Ausschreibung 

„Green IT“ umgesetzt werden soll. Seine Fragen werden von Herrn Horvath beant-
wortet: der Leasingvertrag ist für eine Laufzeit von 48 Monaten Grundlaufzeit „plus 
x“ vorgesehen – gegen Ende kann man üblicherweise die Nutzung noch länger 
hinausziehen. Alle derzeit eingesetzten PCs und Monitore werden im Sommer 5 
Jahre alt sein – sie gehen an den derzeitigen Leasinggeber zurück, werden von dort 
aus weiterverwendet. Dies sei auch für den neuen Leasingvertrag so geplant. Stadt-
rat Hertel (SPD) fragt nach dem Betriebssystem – lt. Herrn Horvath Windows 8, die 
PCs werden über ein Business Downgrade auf Windows 7 abgesenkt (dies sei für 
bestimmte Programme so erforderlich) – können aber jederzeit wieder auf die Ver-
sion Windows 8 gebracht werden. Stadtrat Fritsch (Freie Wähler) erinnert daran, 
dass bei größeren Neuausstattungen oft Anfangsschwierigkeiten bestehen und 
fragt, ob in den angefragten Leistungen auch Personalschulungen beinhaltet sind. 
Herr Horvath erläutert, dass reine Lieferleistungen angefragt wurden – die Aus- und 
Fortbildung liege in der Verantwortung der IT-Abteilung im Hause sowie der Amts-
leiter. Bei der Einrichtung werde auch das Rechenzentrum beteiligt. Im Anschaf-
fungspreis inkludiert sei eine Garantieverlängerung; innerhalb von 24 Stunden be-
komme man jedes defekte Gerät ausgetauscht. Stadtrat Volk (Freie Wähler) nimmt 
Bezug auf die angebotenen Preise und Leistungen. Es sei überraschend, wie we-
nige Firmen Angebote abgeben, und in der Auswahl der Geräte sei man abhängig 
von dem, was das Rechenzentrum zulässt und für die entsprechenden Programme 
tauglich ist. Stadtrat Schubert (SPD) fragt angesichts der in der Vorlage aufgeführ-
ten Kosten nach dem in der Haushaltsrede erwähnten Betrag von 40.000 Euro im 
Vermögenshaushalt für EDV. Dies seien, wie Herr Horvath erläutert, investive Maß-
nahmen, die zusätzlich zum Geräteaustausch getätigt werden: der Bau eines 2. 
Serverraumes im EG des Rathauses, aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen. 
Herr Schubert regt eine Prüfung an, die Ausstattung des Raumes, insbesondere be-
züglich der Klimaanlage, nach Gesichtspunkten der Green IT auszurichten, so dass 
Energie eingespart werden könne. Herr Horvath erläutert, die Verwaltung habe in 
den Ausschreibungen verschiedene Systeme anbieten lassen.  

 
4.3: Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig bei 1 Enthaltung die Vergabe der öffentli-
chen Ausschreibung „Lieferung von PC-Systemen und Monitoren“ zum Preis von 
83.454,70 € an die Firma Hampel-CoSi GmbH, 88367 Hohentengen. Die Maß-
nahme wird über Leasing finanziert.  

 
 
 
5: Kommunalwahlen am 25. Mai 2014  

- Bildung des Gemeindewahlausschusses  
- Wahlraum für den Wahlbezirk Kleingemünd  

 
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Amtes für öffentliche Ordnung ist dem Original-Protokoll als Anlage 

beigefügt. Sie wird von Herrn Heid erläutert und ergänzt: um jederzeit Handlungs- 
und Beschlussfähigkeit des Gemeindewahlausschusses, etwa für Krankheits- und 
Verhinderungsfälle, gewährleisten zu können, wird vorgeschlagen, den Gemeinde-
wahlausschuss um eine weitere Person zu ergänzen: Frau Lutz solle den Vorsitz, 
Herr Heid und Herr Beulmann jeweils Stellvertreterfunktion übernehmen. 
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5.2: Beratung : 
 Stadtrat Volk befürwortet eine Verlegung des Wahlraums für den Wahlbezirk Klein-

gemünd. Kleingemünd sei nun aufgrund des gut angenommenen Neubaugebiets 
der größte Wahlbezirk der Stadt – es komme immer wieder zu langen Staus im 
Wahlraum, insbesondere vor dem Ausfüllen der Stimmzettel in den Wahlkabinen. Er 
schlägt daher vor, im Wahllokal 3 oder 4 Wahlkabinen aufzustellen. Stadtrat Schu-
bert hält dies nicht für ausreichend – man solle den großen Bezirk in 2 Wahlbezirke 
aufteilen. Der Bürgermeister rät dazu, zunächst mehr Wahlkabinen einzusetzen und 
die Erfahrungen bei den diesjährigen Wahlen abzuwarten, auch unter dem Aspekt, 
dass die Anzahl der Briefwähler immer größer wird. Sofern nötig, könne bei zukünf-
tigen Wahlen weitergehend reagiert werden.  

 
5.3: Beschluss :  
 a) Der Gemeinderat wählt einstimmig die in der Vorlage vorgeschlagenen Personen, 

sowie Frau Lutz als Vorsitzende und in Abweichung von der Vorlage Herrn Heid als 
stellvertretenden Vorsitzenden, nach den Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes 
und der Gemeindeordnung als Mitglieder des Gemeindewahlausschusses für die 
Kommunalwahlen 2014. 

 
 b) Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Wahlraum für den Wahlbezirk Klein-

gemünd in den neuen Kindergarten Kurpfalzstraße 9, zu verlegen.  
 
 
 
6: Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwe ndungen  
 
6.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
 
6.2: Beratung : 
 
6.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen an bzw. beschließt über deren Vermittlung.  
 
 
 
7: Verschiedenes  
 
7.1.1: Altes Rathaus/Museum  

- Umnutzung des Archivraums im Erdgeschoss in einen  Multifunktionsraum  
und Errichtung eines Büros für die Museumsleitung  

 
 Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements liegt dem Ori-

ginal-Protokoll als Anlage bei. Sie wird von Herrn Dr Scheffczyk durch eine Präsen-
tation erweitert und vorgestellt, die dem Protokoll ebenfalls als Anlage beigegeben 
wird. Anlass für die Änderungen sei hauptsächlich gewesen, den Archivraum einer 
besseren Nutzung zuzuführen sowie ein neues Büro für die Museumsleiterin zu 
schaffen, da das bisherige Büro im Dachgeschoss aufgrund der Vorgaben des 
Brandschutzes (kein 2. Rettungsweg) nicht mehr genutzt werden darf. – Im Zuge 
des Umbaus werde das Haupteingangstor in der Mitte aufgrund der Forderungen 
des Denkmalschutzes unangetastet gelassen.  
 
 



5 

Die beiden an der Vorderfront rechts und links liegenden Tore können aus Sicht der 
Denkmalpflege umgebaut werden, sollen ihr Erscheinungsbild in einer ansprech-
enderen Form beibehalten und als Klappläden ausgeführt werden, damit die Räume 
dahinter eine bessere Belichtung und Belüftung erhalten. Nachdem die Denkmal-
pflege der Türöffnung zugestimmt habe, könne der hintere Bereich des Gebäudes 
unangetastet bleiben – ansonsten hätte man den Rettungsweg hier durchführen 
müssen. Der Haupteingang bleibe auch in Zukunft auf dem gleichen Niveau wie 
jetzt, der rechte Toreingang müsse aufgrund des abschüssigen Straßenverlaufs  
2 Stufen erhalten. 

 
7.1.2: Beratung : 
 Stadträtin Endler (Grüne) nimmt Bezug auf die geschilderte Treppensituation und 

erinnert, es sei grundsätzlich größtmögliche Barrierefreiheit gewünscht. Herr Dr. 
Scheffczyk erläutert, dass aufgrund der Hauptstraßentopographie bei allen städti-
schen Gebäuden in der Hauptstraße das Problem besteht, dass Stufen erforderlich 
sind. Das rechte Tor sei vor allem als Rettungsweg eingeplant; die Haupterschlie-
ßung nach wie vor durch den Haupteingang. Für das linke Tor seien keine Stufen 
notwendig. Stadtrat Fritsch erkundigt sich nach dem Zwischenraum zwischen den 
Holzeingangstüren und der geplanten Glastür im Windfang, insbesondere bezüglich 
der Situation für Rollstuhlfahrer. Herr Dr. Scheffczyk räumt ein, dass nach gegen-
wärtigem Planungsstand der Abstand zwischen den beiden Türen noch zu knapp 
ausgebildet ist, so dass ein Rollstuhl nicht ganz hineinpasst – ein Rollstuhlfahrer 
könne somit nicht beide Türen nacheinander öffnen. Dies solle gemeinsam mit der 
Architektin nochmals untersucht werden. Stadtrat Fritsch erkundigt sich, ob Wärme-
dämmungsmaßnahmen im Bereich der Umbauten geplant sind, um Energie zu spa-
ren – dies wird von Herrn Dr. Scheffczyk verneint. Stadtrat Holschuh (Freie Wähler) 
erkundigt sich nach den Klappläden an den rechten und linken Türen – gehen diese 
nach außen auf, und verträgt sich das mit dem Gehweg in der Hauptstraße? Herr 
Dr. Scheffczyk bestätigt Ersteres. Nähere Details werden im weiteren 
Planungsverlauf geprüft; in der Detailplanung könne sich dann noch manches 
ändern. Stadträtin von Reumont (CDU) lobt, dass das Gebäude besser belichtet 
wird – die Planungen machen einen schönen Eindruck. Stadtrat Volk äußert sich 
ebenfalls positiv über das geplante Erscheinungsbild, zeigt sich zugleich 
verwundert, dass laut Vorlage kein Beschluss erforderlich sein solle – es gehe um 
nicht unerhebliche Geldausgaben. Außerdem wünsche man sich, dass es auch bei 
den anderen Baumaßnahmen, insbesondere bei der Banngartenhalle, ebenso 
schnell vorangehe wie bei diesem Projekt. Herr Dr. Scheffczyk erläutert, dass die 
Mittel für die Maßnahme bereits im Jahr 2013 freigegeben worden waren, 
entsprechende Beschlüsse somit vorliegen. Stadtrat Hertel begrüßt, dass das Pro-
jekt vorankommt und Leben ins Erdgeschoss komme, denn das Alte Rathaus habe 
einen hohen Stellenwert in der Altstadt. Er möchte wissen, ob die Fluchtwegproble-
matik im 1. Stock im Zuge der Umbaumaßnahme angegangen werde und nimmt 
Bezug auf das provisorische Treppengerüst, das derzeit aufgebaut ist.  
Dr. Scheffczyk erläutert, die Vorgehensweise werde von den Ergebnissen des Ar-
beitskreises „Kulturhäuser“ abhängen – die Volkshochschule und die Musikschule 
haben Mehrbedarf an Räumen angemeldet, und der Arbeitskreis arbeite an einem 
Konzept, die angemeldeten Nutzungen auf die bestehenden kulturell genutzten Ge-
bäude, auch unter Einbeziehung der Villa Menzer, zu übertragen. Er könne sich 
vorstellen, dass unabhängig von der künftigen Nutzung des Alten Rathauses statt 
der provisorischen Treppe eine endgültige Treppe angebracht werde. Stadtrat 
Katzenstein gefällt besonders, dass mit dem geplanten Windfang die Wärme besser 
im Gebäude festgehalten werde – im Winter stehen die Türen oft komplett offen, da 
sie sehr schwergängig sind. Er regt an, den neuen Multifunktionsraum auch 
örtlichen Gruppen zur Verfügung zu stellen – für Vereine und Gruppierungen 
bestehe in der Stadt große Raumnot. Stadtrat Schmitz-Günther (Grüne) sieht das 
Projekt skeptisch.  
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Es sei zu überlegen, ob an dieser Stelle überhaupt investiert und an dem Gebäude 
festgehalten werden solle. Es entstehe eine ständige Unterhaltungsverpflichtung. 
Wenn man überlege, die Menzer Villa in städtischer Unterhaltung und Nutzung zu 
lassen, sollten andere Gebäude mit ähnlichem Verwendungszweck auf den Prüf-
stand kommen. Diesen Äußerungen schließt sich Stadträtin Endler an. Für das Alte 
Rathaus und das Alte Grundbuchamt könnten sich auch Freunde für eine Wohn-
nutzung finden. Sei es notwendig, Gebäude in städtischer Nutzung zu belassen, die 
möglicherweise nur von 20 Personen am Tag genutzt werden? Bevor ein neuer 
Multifunktionsraum geschaffen werde, solle zunächst geprüft werden, welche 
Nutzungsmöglichkeiten für die Villa Menzer bestehen – sie könne sich die Nutzung 
als Bücherei gut vorstellen. Hier sei positiv, dass die Kinder begleitend im Park 
spielen können. Sie möchte nähere Informationen zu dem angesprochenen 
Arbeitskreis „Kulturhäuser“ – Mitglieder, Tagungstermine, welche Mitspracherechte, 
wann stelle er sich mit seinen Vorschlägen und Kostenvorstellungen im Gemeinde-
rat vor? Der Bürgermeister führt aus, dass es sich um einen verwaltungsinternen 
Arbeitskreis handle (Mitglieder: Frau Coors / VHS, Herr Schmitz / Musikschule, Frau 
Meyer zu Schwabedissen / Museum, Frau Polte / Hauptamt, Herr Dr. Scheffczyk / 
Gebäudemanagement), den er eingesetzt habe, damit sich die Verwaltung zunächst 
vorbereitend auf die Beratung und Entscheidung im Gemeinderat (der Arbeitskreis 
habe keinerlei Entscheidungskompetenzen) Grundlagen - ein internes Meinungsbild 
und Nutzungsvorschläge - erarbeiten kann. Stadtrat Schubert nimmt Bezug auf die 
von den Sprechern der Grünen angesprochene Alternative einer Wohnbebauung im 
Alten Rathaus und Alten Grundbuchamt. Es gehe um den Erhalt der Wertigkeit und 
Attraktivität der Altstadt, in diesem Zusammenhang empfinde er die Umwandlung in 
Wohnbebauung als befremdlich. Ähnlich äußert sich Stadtrat Berroth (SPD).  

 
7.1.3: Beschluss :  

Der Gemeinderat nimmt die Sachdarstellung zur Kenntnis.  
 
 
7.2: Stadtarchiv-Planungen  
 Stadtrat Bergsträsser (SPD) fragt im Zusammenhang mit der Räumung des Archiv-

raums im Museum, ob daran gedacht sei, das auf zahlreiche Standorte im Stadtge-
biet verteilte Stadtarchiv an einem Standort zusammenzufassen. Dies wird vom 
Bürgermeister bejaht, der auf die Behandlung der Thematik im Rahmen der Haus-
haltsberatungen verweist. 

 
 
7.3: Grüße aus Palmerston North  
 Stadtrat Berroth übermittelt Grüße sowie ein Buchpräsent aus der Stadt Palmerston 

North, der Partnerstadt der Neckargemünder Partnerstadt Missoula / Montana 
(USA). Er habe die Stadt im Rahmen einer privaten Reise auf Empfehlung der De-
legation aus Missoula, die im vergangenen Jahr in Neckargemünd war, besucht. Er 
sei im dortigen Rathaus empfangen worden und habe einen Brief des Bürgermeis-
ters sowie ein Präsent aus Neckargemünd überbracht. 

 
 
7.4: Telefonanlage der Stadtverwaltung  
 Stadtrat Volk kritisiert die Erreichbarkeit der Mitarbeiter, die Anrufweiterleitung und 

Anrufweiterschaltung. Dies sei nicht befriedigend gelöst. Der Bürgermeister ant-
wortet, die Verwaltung habe bereits veranlasst, dass die entsprechende Firma Um-
stellungen vornimmt. 
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7.5: Baubeginn Hanna-Weis-Platz  
 Stadträtin Groesser erkundigt sich, ob alle notwendigen Beschlüsse gefasst worden 

sind, so dass die Bauarbeiten im Frühjahr beginnen können. Dies wird vom Bürger-
meister bejaht. 

 
 
7.6: Bewerbungsergebnis „Alla Hopp“-Platz  
 Stadträtin Groesser möchte wissen, ob die Verwaltung diesbezüglich etwas gehört 

habe. Der Bürgermeister antwortet, dass eine Antwort für Ende Januar / Anfang 
Februar angekündigt sei. 

 
 
7.7: Schulweg zur Grundschule  
 Stadträtin Endler dankt dafür, dass der Weg vom Steinmetz hoch zur Grundschule 

endlich gemacht worden sei – die Kinder haben nun einen etwas sichereren Schul-
weg. 

 
 
7.8: Zustand der Kanalisation in Kleingemünd  
 Stadtrat Eisenhauer berichtet, dass die Kanalisation in Kleingemünd, je höher hinauf 

zum Berg man gehe, immer stärker stinke. Habe man eine Kanalbefahrung ge-
macht? Der Bürgermeister sagt zu, die Frage an das zuständige Fachamt weiter-
zugeben. 

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


