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FRAGESTUNDE 
 
Herr Mäser (Initiator und Mitorganisator des StreuObst Festival) nimmt Bezug auf die letzte 
Sitzung des Hauptausschusses, an dem über die Frequenz der Veranstaltungen in der Stadt 
gesprochen und wegen der knappen Ressourcen, insbesondere Personal, entschieden wor-
den war, den Naturparkmarkt und das StreuObst Festival alternierend stattfinden zu lassen. 
Er plädiert für eine Beibehaltung des jährlichen Rhythmus für das „StreuObst Festival 
Neckargemünd“ und bittet den Gesamtgemeinderat, das Thema nochmals zu besprechen. 
Der Bürgermeister erklärt, wie stark die städtischen Mitarbeiter durch die Feste beansprucht 
werden, wobei sie auch noch für andere wichtige Aufgaben zuständig sind. In der Hauptaus-
schuss-Sitzung sei es nicht nur um das StreuObst Festival gegangen, sondern auch andere 
Feste würden auf 2-jährigen Rhythmus gehen, etwa das Menzerparkfest alternierend mit 
dem in diesem Jahr neuen Altstadtfest.   
 
 
 
1: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 8/2016 vom 25. Oktober 2016 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird von den Urkundspersonen unterzeichnet und vom Gemeinderat 

zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
2: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 10/2016 vom 13. Dezember 

2016 
 
2.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.   
 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird von den Urkundspersonen unterzeichnet und vom Gemeinderat 

zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 11 vom  

13. Dezember 2016 gefassten Beschlüsse  
 
3.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als 
Anlage beigefügt.  

 
3.2: Beratung: 
 
3.3: Beschluss:  
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4: Vectoring VDSL-Ausbau der Deutschen Telekom AG in Neckargemünd 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erläutert die Vorlage kurz: im Dezember hätte die Telekom ihn be-
sucht und mitgeteilt, dass in Neckargemünd ein großer Vectoringausbau anstehe. 
Die Telekom versorge damit fast das ganze Gemeindegebiet, allerdings nicht das 
Gewerbegebiet Dilsberger Str., die Rainbach und Dilsbergerhof. Er habe gebeten, 
die Telekom möge diese Bereiche mit in ihr Ausbauprogramm aufnehmen. 

 Frau Engel stellt die Planung der Telekom mittels Beamerpräsentation vor, die dem 
Protokoll als Anlage beigegeben ist. Sie stellt heraus, dass mit Vectoring schnell 
und kostengünstig ausgebaut werden könne. Glasfaser bis in die Wohnung zu ver-
legen, sei zu kostenintensiv, wobei die Nachfrage auch nicht besonders groß sei. 
Herr Neumann stellt sich als Nachfolger (infolge Umstrukturierung) von Frau Engel 
vor. Er betont, der Ausbau koste die Gemeinde nichts. Der Ausbau zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt sei der Beginn eines Technologiewandels, da das Kupfernetz an 
seine Grenzen komme. Auch müsse kein Kunde seinen Anbieter verlassen, wenn er 
schnelleres Internet wolle, denn die Telekom stellt Kontingente („wholesale“ zur 
Verfügung, die jeder Anbieter kaufen und an seine Kunden weiterverteilen kann. Er 
fügt zur Präsentation einige Erläuterungen hinzu: Glasfaserdaten (Übertragung über 
Licht) könnten beliebig weit übertragen werden, ohne dass Verluste entstehen. Bei 
Kupferleitungen (Übertragung über Strom) gebe es durch Dämpfung immer mehr 
Verluste – je weiter man vom Verteiler entfernt wohne, desto langsamer werde die 
Verbindung. Die bestehenden Strukturen blieben im Boden erhalten. Man bekomme 
nicht automatisch schnelleres Internet, sondern nur, wenn man sich aktiv um den 
Wechsel in die schnellere Glasfaserstruktur bemühe. Er erklärt die Begriffe „FTTC- 
fiber to the curb“ – Glasfaser bis zur Bordsteinkante (die Kupferleitung bleibt von der 
Straße bis ins Haus), mit der og. Problematik geringfügiger Dämpfungsverluste, 
dennoch erhält man bis zu 100 mbit/s Downloadgeschwindigkeit: Eine schnelle, 
günstige Umsetzung ist machbar, da man keine Aufgrabungen braucht. 

 „FTTH - fiber to the home“ – Glasfaserleitungen bis in die Wohnung, bedeutet eine 
durchgängige Glasfaserleitung. Diese Technik verwende man derzeit hauptsächlich 
in Neubaugebieten, mit erreichbaren Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 200 
mbit/s. Ab 2018 komme vermutlich ein neuer Technikschub, das „Supervectoring“. 
Hierfür können einfach die Karten in den Verteilern getauscht werden; die Änderung 
ist problemlos machbar. 

 
 Der Bürgermeister weist darauf hin, dass in der vorgelegten Übersichtskarte das 

Gebiet Dilsbergerhof in der Farbe Dunkelmagenta dargestellt ist – diese stehe für 
Gebiete, deren Ausbau vorgesehen ist. Auch dass die Telekom für die Rainbach ei-
nen neuen Verteiler beantragt habe, spreche dafür, dass der Ausbau dieser beiden 
Gebiete, obwohl noch nicht dezidiert zugesagt, doch geplant sei. Eine wichtige 
Voraussetzung des Gemeinderates sei die Anbindung dieser genannten Gebiete 
sowie des Gewerbegebietes Dilsberger Straße. Herr Neumann sagt zu, die Frage 
des Ausbaus der drei Gebiete intern bei der Telekom abzuklären und den Bürger-
meister diesbezüglich wieder zu informieren. Der Bürgermeister führt weiter aus, 
dass die Stadt zwar Mitglied im Zweckverband Fibernet Rhein-Neckar sei, der ein 
Backbone-Netz für Glasfaserverbindungen bis ins Haus schaffen wolle. Dieser Aus-
bau werde jedoch gewiss noch 12 – 13 Jahre dauern. Die Stadt sei daher der Tele-
kom für ihr Angebot dankbar; ebenso aus dem Grund, dass die Telekom auf die 
Wünsche der Stadt reagiert und die Verteilerkästen entsprechend eingeplant hat. Er 
sei der Auffassung, dass der Beitritt zum Zweckverband Fibernet die einzig richtige 
Entscheidung gewesen sei, denn ohne den Zweckverband hätte die Telekom nicht 
den Druck erhalten, das Netz auszubauen. 
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4.2: Beratung: 
 Stadtrat Katzenstein charakterisiert Vectoring als Übergangstechnologie und stellt 

Detailfragen, die von Herrn Neumann bzw. Frau Engel jeweils direkt beantwortet 
werden (Antworten kursiv gedruckt): 

 -  Ein Kritikpunkt am Vectoring sei, dass die Telekom als Anbieter die Kontrolle 
 über die Leitungen haben muss – bekommen Kunden, die bei anderen Anbietern 
 DSL beziehen, ein Angebot? – Ja; andere Anbieter werden rechtzeitig vor der 
 Fertigstellung der Anlage informiert und können entsprechend Kontingente 
 einkaufen. Die Bürger haben nach dem Ausbau alle Möglichkeiten – wer noch 
 kein Kunde der Telekom sei, zur Telekom zu wechseln, oder beim eigenen 
 Anbieter zu bleiben.  

 -  Er habe gehört, beim Ausbau in Dossenheim sei die Baumaßnahme nicht gut 
 gelaufen – offene, ungesicherte und langdauernde Baustellen sowie Blockierung 
 von Zufahrten seien kritisiert worden. - Eine möglichst enge Absprache und 
 Zusammenarbeit sei erforderlich; ganz verhindert werden können Einschrän-
 kungen nie, insbesondere da relativ viele Aufgrabungen nötig sind; die Bauar-
 beiten gehen aber auch recht schnell, denn innerhalb von 12 Monaten muss die 
 Anlage in Betrieb gehen. 

 -  In der Hauptstraße sei gerade erst teures Pflaster verlegt worden – es sollte nicht 
 wieder herausgenommen werden müssen. – Herr Seiz antwortet, in der Haupt- 
 straße seien keine Bauarbeiten vorgesehen. 

 
 Stadtrat Wachert trägt vor, die Freien Wähler befürworten den Ausbauschritt. Kom-

pletter Glasfaserausbau sei derzeit noch kein Thema, da zu teuer. Man müsse sich 
klar sein, dass sich für schnelleres Internet auch die monatlichen Gebühren erhö-
hen. Ihn interessiere insbesondere der Preis für FTTH. - Man müsse mit Kosten von 
ca. 60 € / Monat rechnen. Allerdings sei VDSL für normale Anwendungen völlig 
ausreichend.  

 
 Stadträtin von Reumont, zugleich Ortsvorsteherin von Waldhilsbach, zeigt sich sehr 

zufrieden, da schnelleres Internet im Ortsteil bisher längst überfällig gewesen sei. 
Zugleich bittet sie um genaue Erklärungen zu den Anschlüssen. – Wenn der 
Glasfaserausbau bis zu den Verteilerkästen abgeschlossen ist, müssen Personen, 
die das schnellere Internet wollen, einen Antrag stellen, d. h. den Vertrag umstellen. 
Der Techniker schalte dann im Verteilerkasten auf Glasfaser um, die letzten Meter 
bis ins Haus bleibt es beim Kupferkabel wie bisher. 

 
 Der Bürgermeister ergänzt, dass Glasfaserleitungen von Verteilerkasten zu Vertei-

lerkasten gelegt werden; teilweise müssen auch Gehwege aufgerissen werden. Die 
Vorgärten werden jedoch nicht angetastet, außer wenn jemand einen FTTH-An-
schluss benötigt. Wer dies bestellt, muss den Anschluss ins Haus dann bezahlen. 
Auf die Abschlussfragen des Bürgermeisters nach dem Zeithorizont und der Anbin-
dung der noch nicht in der Planung aufgeführten Gebiete antwortet Herr Neumann, 
die Telekom werde sich bezüglich der drei fraglichen Gebiete in den nächsten Ta-
gen melden; auch der Termin 31.10. für die Fertigstellung werde gehalten, hierzu 
sei die Telekom verpflichtet. 

 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd nimmt die Informationen zum VDSL-

Ausbau der Deutschen Telekom AG in Teilen des Stadtgebietes von Neckargemünd 
zu Kenntnis.  
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5: Bauvoranfrage der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungs- 
gesellschaft mbH zum Neubau eines Lebensmittel-Vollsortimenter-Marktes auf 
den Grundstücken Flst. Nr 3249 bis 3253, Zum Felsenberg, Kleingemünd 
- Wiederaufnahme des Verfahrens 

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

Bürgermeister fasst die lange Vorgeschichte des Bauprojekts zusammen; aktuell 
gelte es heute über eine Bauvoranfrage aus dem Jahr 2014 zu entscheiden; ggf. 
wäre in einem zweiten Schritt über Kaufpreis und Modalitäten zu beschließen, da 
eines der betroffenen Grundstücke der Stadt Neckargemünd gehört. Der Bürger-
meister und die Verwaltung halten das Bauprojekt für genehmigungsfähig. 

 
 Herr Kroffl stellt die Bauvoranfrage zum Neubau eines großen REWE-Marktes an-

hand einer Beamer-Präsentation vor, die dem Protokoll als Anlage beigefügt wird. 
Bei der letzten Vorlage sei noch ein Biomarkt (Denn’s) und eine Apotheke geplant 
gewesen; die derzeitige Planung sei insofern geändert, dass der bestehende 
REWE-Markt als Getränkemarkt weitergenutzt werden solle, der derzeitige Geträn-
kemarkt als Apotheke. IBB möchte die Märkte im Bestand behalten. Grundsätzlich 
sei nun eine große und neu gestaltete Parkanlage für alle drei Märkte geplant.  

  
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger berichtet, in der Fraktionssitzung seien die Freien Wähler zu 

keinem einheitlichen Bild gekommen. Er persönlich empfinde den neuen Markt als 
positiv für das ganze Gebiet, auch für die Kunden – im gegenwärtigen Markt sei die 
Ware, auch aufgrund der Platznot, nicht gut präsentiert. Heute stelle man sich ein 
Einkaufserlebnis anders vor. Er fragt nach der Begrünung der Parkplatzanlage. 

 Herr Kroffl antwortet, die Gesetzgebung sehe vor, dass 20 % der Fläche nicht ver-
siegelt werden dürfe, entsprechend wolle man handeln. REWE schaffe inzwischen 
standardmäßig begrünte Flächen auf den Parkplätzen, und habe großes Interesse 
an einem einheitlichen Erscheinungsbild der Märkte. Für den Bestandsmarkt könne 
er zwar keine Zusagen machen, aber Rewe wolle mit dem Eigentümer-Fonds ver-
handeln, und falls der Fonds hier nichts investieren wolle, würde Rewe selbst Geld 
in die Hand nehmen müssen und die Grünfläche entsprechend anpassen. Insge-
samt liege jedoch nur ein kleiner Teil der Parkfläche auf dem Grundstück des 
Fonds.  

 
 In der Folge stellt Stadtrat Rehberger 4 Fragen, die jeweils gleich beantwortet wer-

den (Antworten kursiv gedruckt) 
 1.  Er nimmt Bezug darauf, dass der neue Markt 1.500 qm Verkaufsfläche haben 

 soll, und möchte wissen, welche zusätzlichen Ladenlokale darin angeboten 
werden sollen. Herr Knapp antwortet, es sei ein Backshop mit Cafébereich, ca. 
100 – 120 qm groß, geplant. Für den Vollsortimenter bliebe dann eine 
Verkaufsfläche von ca. 1.350 qm. Der Getränkemarkt solle den alten Markt (900 
qm) füllen, auch wäre hier Platz für Sozialräume der Mitarbeiter. 

 2.  Inwieweit sei eine vertragliche Festlegung möglich, damit die Nutzung der alten 
 Gebäude auf Getränkemarkt und Apotheke beschränkt bleiben.  

  Herr Kroffl erläutert, es gebe einige Apotheken, die Interesse an dem Standort 
 hätten. REWE hätte einen langfristigen Vertrag für den alten Markt, und werde 
 sich auch weiterhin um eine langfristige Miete bemühen. Herr Knapp ergänzt, 
 REWE sei stark interessiert daran, den Großteil der Getränke (insbesondere 
 Mehrwegflaschen, Kastenware) in den dann neuen Getränkemarkt zu nehmen; 
 im großen Neubau würde es nur noch Wein und Spirituosen geben. 

 3.  Sei das Einzelhandelsgutachten in der Planung berücksichtigt, bzw. könne ein 
 weiterer, so großer Markt überhaupt noch genehmigt werden? 
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  Herr Kroffl antwortet, aufgrund der Lage des neuen Marktes jetzt inmitten der 
 Bebauung – Fall nach § 34 BauGB - bräuchte man kein regionalplanerisches 
 Verfahren. 

 4.  Gebe es die Möglichkeit, dass die Stadt mehr Gewerbesteuer bekommt, indem 
 der Markt von einer REWE-Filiale in einen über Franchise betriebenen Markt 
 umgewandelt wird? 

  Herr Knapp erklärt, REWE sei eine Genossenschaft, der jeweils Anteile gehören, 
 und die die Partnerkaufleute bilden. Der Neckargemünder Markt gehöre zur Süd-
 Südwest-AG. Es existiere eine Regelung zwischen der REWE-Zentrale und dem 
 Betriebsrat, dass jede Neuausschreibung zu einer Privatisierung führen könne 
 (jeder Genosse oder jeder Kaufmann könne sich beteiligen), allerdings handle es 
 sich bei den derzeitigen Planungen in Neckargemünd um einen Umbau – 
 Neckargemünd sei eine REWE-Filiale und würde grds. auch eine bleiben- man 
 könne über Franchise nachdenken, aber er könne heute nichts zusagen. 

  Diesbezüglich antwortet der Bürgermeister, die Stadt als Eigentümerin eines der 
 benötigten Grundstücke werde ihre Interessen wahren. 

 
 Stadträtin Groesser stellt die Frage, ob der Bürgermeister bei dem TOP nicht befan-

gen sei (seine Ehefrau arbeitet als Angestellte im REWE).  
 Der Bürgermeister antwortet, er sei nicht befangen – dies habe er kommunal-recht-

lich überprüfen lassen.  
 
 Stadträtin Groesser äußert große Bedenken, die Grünen lehnen die Erweiterung auf 

dem neuen Standort ab. Zwar bekämen die Kunden einen schöneren und moderne-
ren Markt, aber alle bisher genannten Kritikpunkte gelten auch heute noch (Neckar-
gemünd gesättigt mit allen Märkten; vom Standort profitiert hauptsächlich Umland; 
immer mehr nonfood-Artikel in großen Märkten schaffen Konkurrenz für Altstadt-
Geschäfte; Marktgröße sollte lt. Einschätzung der Metropolregion im Einklang mit 
Einwohnerzahl stehen; die Bebauung sei zu massiv; ein neuer Markt nicht notwen-
dig, da in Schlierbach noch einer gebaut werde; Maßgaben des Einzelhandelsgut-
achtens). Stadträtin Groesser möchte wissen, ob man in dem Mischgebiet, in dem 
sich der geplante Standort befindet, bauen könne, ohne den Bebauungsplan zu än-
dern. Dies wird von der Verwaltung bejaht. Weiterhin hat sie Bedenken, dass die 
Straßenführung zu Staus führen könne, denn die Zuwegung sei eng. Werden auch 
an dem Weg, der zwischen der jetzigen Parkfläche und dem Kindergarten entlang 
führt und derzeit von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird, Änderungen erfor-
derlich sein?  

 Herr Kroffl antwortet, dass sich an der Durchfahrt nichts ändern werde, auch der 
angesprochene Weg bleibe erhalten. Vom Einzelhandelsgutachten aus gebe es 
keine Schwierigkeiten für das Bauprojekt; es sei darin festgeschrieben, dass ein Le-
bensmittelhandel um 300 – 400 qm erweitert werden dürfe. Zur Zeit der Erstellung 
des Gutachtens sei der Netto-Markt noch im Gutachten enthalten gewesen. Auch 
der Plus sei inzwischen aufgelassen worden. Daher stünde nun noch mehr Erweite-
rungsfläche zur Verfügung. Es handle sich außerdem um eine Umsiedelung; der lt. 
Gutachten vorhandene REWE-Vollsortimenter werde als Getränkemarkt (der anders 
zu beurteilen sei) weitergeführt. Er erklärt, er würde gerne die Zeit der Friedens-
brücken-Sanierung im Sommer für den Bau ausnutzen. Zu Thema „neuer REWE in 
Schlierbach“ führt er aus, dieser sei hauptsächlich für die Nahversorgung von 
Schlierbach gedacht. Die Fa. REWE habe sich entschieden, beide Standorte zu 
realisieren. Gäbe es einen attraktiven Lebensmittelmarkt in Neckargemünd, schätzt 
er die Perspektiven eher günstig ein: die Kunden würden die Einkäufe eher in 
Neckargemünd erledigen und insofern, durch weitere Käufe in Neckargemünd, die 
Kaufkraft hier binden. Hinsichtlich der Straßenführung: die Einfahrt sei von einem 
Verkehrsgutachter geplant worden, man sehe hier kein Problem. 
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 Stadtrat Ch. Rupp erklärt, die CDU sehe die Bauvoranfrage eher unkritischer. Für 
die CDU sei es wichtig, dass man in Neckargemünd einen schöneren Markt erhalte; 
auch die vorgesehene Apotheke begrüße man für Kleingemünd, wo es zurzeit gar 
keine Apotheke gibt, sehr – dies auch im Hinblick auf das altersgerechte Wohnen in 
der Umgebungsbebauung. Wichtig sei der CDU auch gewesen, dass kein Biomarkt 
auf das Gelände komme, der der bestehenden „Kornblume“ zu starke Konkurrenz 
machen könnte. Der bereits bestehende Getränkemarkt in Neckargemünd habe 
wohl auch ein anderes Klientel, so dass er auch hier keinen zu starken Konkurrenz-
kampf befürchtet. Ebenfalls spreche sich die CDU dafür aus, dass die Fa REWE 
Geld in die Hand nimmt und den alten REWE-Markt in seiner äußeren Gestaltung 
dem neuen Gesamtensemble anpasst. Er befürwortet ein schnelles Handeln, damit 
die wenigen Flächen in Kleingemünd, die derzeit noch frei sind und bebaut werden 
sollen (neuer THW-Stützpunkt, Pflegeheim) sowie der REWE rasch gebaut werden, 
denn für die Anwohner seien ständige Baustellen eine starke Belastung. Stadtrat 
Rupp weist zusätzlich darauf hin, dass das Gelände, auf dem der neue REWE-
Markt gebaut werden solle, sich zur Müllkippe entwickle. Auch unter dem Aspekt 
solle man schnell handeln. 

 
 Stadtrat Schimpf hält eine bessere Übersichtlichkeit im Einkaufsmarkt für sinnvoll. 

Innerhalb der Diskussionen habe sich die SPD überlegt, ob es Betriebe gebe, die 
von dem neuen Markt negativ beeinflusst werden könnten. Früher habe man immer 
gehofft, dass in den ehemaligen Nanz-Standort im „Goldenen Hirsch“ ein Lebens-
mittelmarkt nachkommen würde, und habe deshalb die Umbaupläne des REWE 
eher restriktiv beurteilt. Wenn der Markt also genehmigungsfähig sei, und der posi-
tive Aspekt einer Apothekenansiedelung dazu käme, wolle man sich nicht gegen 
das Projekt sträuben. Auch könne sich kaum ein Handwerksbetrieb so große Flä-
chen leisten, kleinräumiger wäre eher der neue Gewerbepark an der B 45 dafür ge-
eignet. Er möchte abschließend wissen, welche „nonfood“- Artikel REWE in dem 
großen neuen Markt anbieten wolle. 

 Herr Knapp antwortet, es werde keine klassische „nonfood“-Abteilung geben, ledig-
lich Aktionsware im Umfang von 9 – 10 % der Verkaufsfläche. REWE verstehe sich 
vor allem als Lebensmittel-Vollsortimenter. Der geplante Schlierbacher Markt werde 
deutlich größer dimensioniert, rund 2.000 qm Fläche, und eher die Kundschaft von 
außerhalb binden als der Kleingemünder Markt. 

 
 Stadtrat Wachert hätte sich gewünscht, dass es keinen Neubau gäbe, sondern eine 

Sanierung des Altbestands. Kleingemünd brauche seines Erachtens keine größeren 
Verkaufsflächen. In der Stadt gäbe es Metzger, Bäcker, Cafés und Apotheken, so 
dass die zusätzlichen Angebote in einem weiteren Markt unnötig seien. Für ihn 
wesentlich sei die Problematik, dass REWE keine Gewerbesteuer in Neckargemünd 
zahlt. Er kündigt an, einem Umbau lediglich in Form einer Vergrößerung im Bestand 
zustimmen zu können. 

 
 Stadträtin Endler sieht das Argument, Kleingemünd bekomme eine Apotheke, nicht 

als stichhaltig an. Viele Leute bestellen ihre Arzneimittel im Internet. Sie erkundigt 
sich danach, ob der Frischluftzustrom in die Stadt weiterhin gewährleistet sein 
werde (dies wird von Herrn Kroffl bejaht) und kritisiert die zusätzlich versiegelten 
Flächen. 

 Herr Kroffl antwortet hierauf, nur die Fahrbahnen würden versiegelt, nicht die Park-
plätze selbst. Herr Knapp ergänzt, dass bei dem fraglichen Gebiet eigentlich kein 
Mischgebiet vorliege, denn in der Umgebungsbebauung gebe es eigentlich nur 
große Gewerbegebäude – daher sei das Projekt als „§ 34er Fall“ zu sehen, in dem 
die Umgebungsbebauung zur Frage heranzuziehen ist, ob sich das Gebäude ein-
fügt. 
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 Stadtrat Katzenstein erinnert sich an die Anfänge der REWE-Planungen; da sollte 
der Markt nur um 300 qm vergrößert werden, nun plane man doppelt so viel wie 
empfohlen. In den als Beispiel für große, moderne Märkte angeführten REWE in 
Heidelberg Rohrbach gebe es eine viel zu große Auswahl, und er befürchte, dass 
durch die Erhöhung des Angebots möglicherweise mehr Lebensmittel weggeworfen 
werden. Wenn man dieses Bauvorhaben jetzt zulasse, könne man in Zukunft 
ähnlichen Entwicklungen nicht mehr die Zustimmung versagen. 

 
 Stadtrat Keller nimmt Bezug auf die Marktausfahrt: wenn der große Markt wie vor-

gesehen etabliert sei, könne man dann möglicherweise von oben zum Kreisel hin-
unterfahren? 

 Herr Kroffl sieht hierfür den Höhenunterschied als problematisch an. Er weist darauf 
hin, dass das Erscheinungsbild des neuen REWE städtebaulich gut gelöst sei; das 
Gebäude verstecke sich von der Neckarsteinacher Straße her gesehen hinter den 
bestehenden Gebäuden. Herr Friese ergänzt, man werde künftig über die Bundes-
straße und am Aldi vorbei zum REWE-Markt kommen, an der Fahrzeugfrequenz 
werde sich, wenn schon, nur sehr wenig nach oben ändern. Der Altbau des REWE 
könne in der Fläche nicht erweitert werden; er sei bereits an der Kapazitätsgrenze. 
Bei etwaigen Erweiterungsvorschlägen spiele zudem der Eigentümer des Geländes, 
ein englischer Fonds, nicht mit.  

 
 Stadtrat Bergsträsser stellt den Geschäftsordnungsantrag, die Rednerliste zu 

schließen. Dieser Antrag wird mit 8 Ja- und 6 Nein-Stimmen, Rest Enthaltungen, 
angenommen. Sprechen dürfen in der Folge nur noch die Stadträte, die bereits auf 
der Rednerliste stehen. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe bedauert, dass sich bei der Ausweisung von Gewerbegebieten 

nur Supermärkte interessiert zeigen. Neckargemünd brauche Gewerbesteuerzahler. 
 
 Stadtrat Fritsch hält die Anzahl der bestehenden Lebensmittelmärkte für genug und 

kündigt an, er werde der Vorlage nicht zustimmen. 
 
 Stadtrat Berroth gibt zu bedenken, dass das betreffende Gelände endlich einer Nut-

zung zugeführt werden müsse – es wäre für etwaige andere Interessenten schon 
jahrelang Zeit gewesen, sich zu bewerben, es sei aber niemand gekommen. 

 
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat erteilt mehrheitlich, bei 12 Ja-Stimmen, 8 Gegenstimmen und 2 

Enthaltungen sein Einvernehmen zur Bauvoranfrage der IBB Immobilien-, Bauträ-
ger- und Baulanderschließungsgesellschaft mbH zum Neubau eines Lebensmittel-
Vollsortimenter-Marktes auf den Grundstücken Flst. Nr. 3249 bis 3253, Zum Fel-
senberg, Kleingemünd.  

 
 
 
6: Freibad Neckargemünd – Umbau des Sanitärtraktes; Vergabe von Bauleistun-

gen: 
- Trennwandanlagen, Türen und Schrankanlagen 
- Trockenbauarbeiten 
- Gipserarbeiten 

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

Bürgermeister erläutert, derzeit seien bereits 11 Gewerke vergeben, für insgesamt 
rund 547.000 €. Bis jetzt liege man insgesamt noch unter der Kostenschätzung von 
Frau Orlandi für die Gesamtmaßnahme (1,2 Mio € brutto). Herr Dr. Scheffczyk er-
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gänzt zur Vorlage, die Fa. Linse sei in Neckargemünd bekannt und sei bereits bei 
anderen Projekten beauftragt worden.  
Bei den Innen- und Außenputzarbeiten habe man einige Einsparungen 
vorgenommen und die beiden Arbeiten zu einer Ausschreibung zusammengefasst. 

 
6.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger weist darauf hin, dass die Fa. Sana von weiter weg kommt und 

fragt nach Referenzen. Herr Dr. Scheffczyk erläutert, es handle sich um eine grö-
ßere Firma, die auch schon entsprechend größere Aufträge durchgeführt habe. Das 
Architekturbüro habe keine Zweifel an der Leistungsfähigkeit. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp lobt die Baustelle an sich – er habe selten eine so saubere Bau-

stelle gesehen. (Der Bürgermeister sagt zu, das Lob an die Baufirmen und Frau 
Orlandi weiterzugeben). Er erkundigt sich nach der äußeren Gestaltung des Gebäu-
des. Herr Dr. Scheffczyk antwortet, Frau Orlandi habe ein Farbkonzept entwickelt: 
mit weißen Wänden; grauen Türen, und grau / blau / grünen Fliesen. Es sei geplant, 
in einer der nächsten Sitzungen das Farbkonzept im Gemeinderat vorzustellen. Au-
ßen blieben die Graffiti erhalten, innen müsse teilweise verputzt werden, wo die 
Wände von der Substanz so angegriffen sind, dass es keine Alternative gibt. An an-
deren Stellen könne das Sichtmauerwerk erhalten bleiben. Auch im Nachgang, wie 
Stadtrat Rupp weiter angefragt hatte, könne man die Außenbereiche noch verput-
zen, dies würde jedoch einen weiteren Kostenfaktor bedeuten.  

 
 Der Bürgermeister trägt vor, dass die Kostenberechnung für die Bodenplatten der 

Außenanlagen sehr hoch ausgefallen sei. 
 
 Stadtrat Schimpf möchte wissen, ob die angesprochenen Mengenminderungen ein 

gesonderter Vorschlag des Erstplatzierten gewesen seien, oder alle sie in ihre 
Preise einkalkuliert hätten. Lt. Herrn Dr. Scheffczyk trifft letzteres zu; alle hätten die 
Minderungen in den Ausschreibungen zur Verfügung gehabt. 

 
 Stadtrat Keller lobt die Arbeit von Herrn Dr. Scheffczyk bei der Überwachung der 

Baustelle. 
 
 Nach Abschluss der Rednerliste werden die drei Gewerke jeweils einzeln zur Ab-

stimmung gestellt. 
  
 6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt, vorbehaltlich etwaiger Vergabesperren, den Zuschlag 

für die Trockenwandanlagen, Türen und Schrankanlagen an die Fa. Sana Trenn-
wandbau GmbH aus 92706 Luhe-Wildenau mit der geprüften Angebotssumme von 
87.175,95 € für die Trockenbauarbeiten an die Fa. Linse GmbH & Co.KG Stukka-
teurbetrieb aus 69123 Heidelberg mit der geprüften Angebotssumme von 31.724,92 
€ und die Gipserarbeiten an die Fa. Fackelmann GmbH Gipser- und Stukkateurbe-
trieb aus 69151 Neckargemünd mit der geprüften Angebotssumme von 25.264,99 € 
zu erteilen. Die Beschlüsse ergehen für alle drei Gewerke jeweils einstimmig bei 1 
Enthaltung. 

 
 
 
7: Durchführung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (JWMG): 

a) Jagdgenossenschaft 
b) Zustimmung zur Satzung der Jagdgenossenschaft 
c) Jagdpachtangelegenheiten 

 
7.1: Sachvortrag: 
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 Die Vorlage des Amtes für öffentliche Ordnung ist dem Original-Protokoll als Anlage 
beigefügt.  
Herr Heid erläutert die Vorlage: das neue JWMG sei anzuwenden, wenn (wie jetzt in 
den Jagdbezirken von Neckargemünd und den Ortsteilen) eine Neuverpachtung 
ansteht. Heute solle daher ein Vorratsbeschluss getroffen werden, dass die Stadt 
Neckargemünd bereit ist, die Verwaltung der Jagdgenossenschaft zu übernehmen, 
falls dies in der bereits terminierten Versammlung der Jagdgenossen so 
beschlossen werde. 

 
7.2: Beratung: 
 Stadtrat Katzenstein empfindet den Termin für die Versammlung der Jagdgenossen 

für zu kurzfristig. Herr Heid erläutert, dass die Einladung bereits im Neckarboten der 
laufenden Woche, also am 26.01., und damit rechtzeitig, veröffentlicht werde. 

 
7.3: Beschluss:  
 1. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, bei 1 Enthaltung, die Versammlung der 

Jagdgenossenschaft Neckargemünd auf Mittwoch, 15. Februar 2017, um 18.00 
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Neckargemünd einzuberufen.  

 
 2. Bürgermeister Frank Volk wird beauftragt, die Tagesordnungspunkte für die 

 Versammlung aufzustellen und im „Neckarboten“ zu veröffentlichen.  
 
 3 Ferner wird zugestimmt, dass Bürgermeister Frank Volk als Versammlungsleiter 

 die Jagdgenossenschaftsversammlung führt und Amtsleiter Werner Heid aus der 
 Stadtverwaltung zum Schriftführer bestellt wird.  

 
 4. Dem als Anlage beigefügten Entwurf der Satzung der Jagdgenossenschaft wird 

 zugestimmt.  
 
 5. Dem Beschluss der Jagdgenossenschaft, die Verwaltung der Jagdgenos-

 senschaft dem Gemeinderat zu übertragen, wird unter der Voraussetzung 
 zugestimmt, dass der vorgelegte Satzungsentwurf ohne inhaltliche Änderungen 
 von der Jagdgenossenschaftsversammlung als Satzung beschlossen wird.  

 
 6. Die Aufgaben nach § 11 Nr. 2 und Nr. 3 a-e, g und i der Satzung werden zur 

 dauernden Erledigung auf den Bürgermeister übertragen.  
 
 7. Solange die Verwaltung dem Gemeinderat übertragen ist, erfolgt die Ver-

 pachtung der Eigenjagdbezirke der Gemeinde zusammen mit dem gemein- 
  schaftlichen Jagdbezirk.  
 
 
 
8: Faschingsveranstaltungen in der Banngartenhalle 
 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erläutert, für die Umwidmung der Halle zur Mehrzweckhalle fehlen 
noch letzte Arbeiten, daher werde auch in diesem Jahr ein Gemeinderatsbeschluss 
erforderlich. Die Stadt freue sich sehr über die Bereicherung des Jahresveranstal-
tungsprogrammes durch die Veranstaltungen der NKG.  

 
8.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
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8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, dass der Manöverball der Neckargemünder 

Karnevals-Gesellschaft 1926 e.V. am 23. Februar 2017 in der Banngartenhalle, so-
wie der Abschluss des Faschingszuges auf dem Schulhof und in der Halle am 25. 
Februar 2017 stattfinden dürfen.  

 
 
 
9: Darlehensaufnahme im Rahmen der Kreditermächtigung 2016 

- Eilentscheidung des Bürgermeisters gem. § 43 Abs. 4 GemO 
 
9.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Der Bürgermeister erläutert, zum Jahresende musste noch ein Kredit aufgenommen 
werden, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Darlehensaufnahmen 
seien inzwischen Stunden- oder sogar Minutengeschäfte. Wie immer seien 3 Ange-
bote eingeholt worden.  

 
9.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
9.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Eilentscheidung des Bürgermeisters gem. § 43 Absatz 

4 Gemeindeordnung zur Kenntnis.  
 
 
 
10. Mitteilungen und Anfragen 
 
10.1: Wichtige Veranstaltungstermine bis März 2017 
 Der Bürgermeister erinnert an folgende Termine, zu denen er den Gemeinderat ein-

lädt: 
 Sa., 28.01.2017, 100. Todestag des großen Gönners, Stifters und berühmten 

Neckargemünders Julius Menzer. Um 11 Uhr legt der Bürgermeister einen Kranz 
am Grab nieder. 

 Do., 02.10.2017, 18:30 Uhr: Einwohnerversammlung zu den Themen städtische 
Finanzen 2017 und Informationen über die Großbaumaßnahme Fahrbahnsanierung 
B 37 Neckargemünd / Kleingemünd ab Mitte Mai; Vorstellung des Projektes durch 
das Regierungspräsidium und die Fa. Remaplan. Der Bürgermeister bittet die Ge-
meinderäte, möglichst vollzählig zu dem Termin zu erscheinen. 

 Sa., 11.03.2017: Stadtputztag 
 Fr., 17.03.2017, 18:00 Uhr: Sportlerehrung in neuer Form 
 
 
10.2: Busdurchfahrten in der Altstadt 
 Stadträtin Groesser fragt nach dem Sachstand. Der Bürgermeister antwortet, das 

Thema werde in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen besprochen, möglich-
erweise im Hauptausschuss vorberaten. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Kaltschmidt 
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Die Schriftführerin Stadtrat Berroth 


