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FRAGESTUNDE 
 
Ein Mückenlocher Bürger erkundigt sich, ob das Thema „Herausnahme von Buslinien aus 
der Altstadt“ bereits im Gemeinderat thematisiert worden sei. Seines Wissens sollte hierüber 
nach Inkrafttreten des neuen Linienbündels im Dezember 2016 entschieden werden. Zudem 
hält er die VRN-Tickets für zu teuer, und beklagt sich über den gestiegenen Durchgangsver-
kehr durch Mückenloch. Er regt an, an der Julius-Menzer-Straße in Höhe des Bauhofs ein 
Schild aufzustellen, dass LKWs nicht links in die Altstadt einbiegen dürfen. Dies sei in der 
Vergangenheit schon öfter vorgekommen und habe zu Verkehrschaos geführt.  
Der Bürgermeister antwortet, der VRN habe der Stadt die Zusage gegeben, dass die 
Streckenverläufe der Buslinien auch während der 10-jährigen Laufzeit des neuen Linienbün-
dels noch geändert werden könnten. Die Stadt stimme sich fortlaufend mit dem VRN ab; 
auch nach Einführung des Linienbündels habe es schon verschiedene Optimierungen gege-
ben. Er bittet um Verständnis, dass die Grundsatzregelung der Busdurchfahrten durch die 
Altstadt erst nach Abschluss der Großbaumaßnahme „Fahrbahnsanierung Ortsdurchfahrten 
Neckargemünd / Kleingemünd“ erfolgen könne; diese bringe Verschiebungen der Bus-
strecken mit sich, die zunächst geregelt werden müssen. Weiterhin erläutert der Bürger-
meister, dass weder die Stadt Neckargemünd noch der Rhein-Neckar-Kreis Einfluss auf die 
Tarifgestaltung des VRN haben. Dennoch wolle er die Beschwerde weitergeben. Hinsichtlich 
der Schild-Aufstellung begrüßt der Bürgermeister die Anregung des Bürgers und sagt zu, sie 
bei der nächsten Besprechung mit dem Rhein-Neckar-Kreis vorzubringen. Zum Durchgangs-
verkehr durch Mückenloch: der Bürgermeister ist überzeugt, der Verkehr werde nachlassen, 
wenn die Ortsdurchfahrt Wiesenbach fertiggestellt sein werde. Dort werde zurzeit unter 
Hochdruck an der Beendigung der Baumaßnahme gearbeitet, sie solle bis zur Sperrung der 
Friedensbrücke fertig sein. 
 
Ein Neckargemünder Bürger rügt den Umfang des vorgelegten Energieberichtes. Er bein-
halte nicht alles, was im Gemeinderat seit den 90er Jahren (zu Beginn von Stadtrat Kayser, 
FW) immer wieder eingefordert worden sei – es fehle eine komplette Erfassung der Gebäu-
dezustände und eine Prioritätenliste. Solle nun die KliBA mit etwas beauftragt werden, was 
seit 25 Jahren im Rat gefordert worden sei, und wofür das Grundstücks- und Gebäudema-
nagement ursprünglich gegründet worden sei?  
Der Bürgermeister antwortet, es sei vor allem wichtig, dass nun ein Bericht auf dem Tisch 
liege und man, davon ausgehend, die nächsten Schritte ableiten könne. Einer der nächsten 
Schritte werde die Aufstellung einer Prioritätenliste sein; sowie eine monatliche Über-
wachung der Verbräuche. Vieles, was man anpacken müsse, könne aus finanziellen Grün-
den nicht so leicht umgesetzt werden, denn Energieeinsparung und Sanierung bedeute oft 
auch Investition – und in den letzten Monaten sei schon viel für den Klimaschutz getan wor-
den. 
 
Der Initiator des StreuObstFestival trägt vor, in Neckargemünd gebe es ca. 1.000 Streuobst-
bäume, von denen ein Teil nicht gepflegt werde. Die Stadt nehme nicht am Landesförder-
programm Streuobstbaum-Förderung teil- bedeute das, dass in Neckargemünd die Streu-
obstbestände nicht mehr gepflegt werden? Bei der Stadt erkläre sich auf Nachfrage niemand 
zuständig, es passiere nichts. Zusätzlich rügt er, dass in der Druckversion des diesjährigen 
städtischen Veranstaltungskalenders das StreuObstFestival nicht mehr enthalten sei – die 
Drucklegung habe aber schon stattgefunden, bevor der Beschluss, dieses Jahr kein Festival 
durchzuführen, getroffen worden sei. Auch sei das Festival auf der städtischen Internetseite 
nicht unter der Rubrik „Märkte“ zu finden. Der Bürgermeister antwortet, er werde die Frage 
nach der Streuobstpflege mit dem Fachamt klären; wenn es gültige Verträge zur Pflege der 
als Ausgleichsmaßnahmen gepflanzten Bäume gebe, würden diese eingehalten. 
 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung nimmt Bürgermeister Volk den TOP 7, Prüfungsbericht 
der GPA über die allg. Finanzprüfung des GVV, von der Tagesordnung. Die Behandlung 
des TOPs solle im Rahmen der Vorberatung aller TOPs für den nächsten GVV stattfinden. 
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1: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 2/2017 vom 21. Februar 2017 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Da eine der beiden Urkundspersonen, Stadtrat Ch. Rupp, nicht anwesend ist, wird 

der TOP auf die nächste Sitzung verschoben.  
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 3/2017 vom  

21. Februar 2017 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag: 
 
 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 Da eine der beiden Urkundspersonen, Stadtrat Ch. Rupp, nicht anwesend ist, wird 

der TOP auf die nächste Sitzung verschoben.  
 
 
 
3: Freibad Neckargemünd – Umbau des Sanitärtraktes 

Vergabe von Bauleistungen 
- Maler- und Lackierarbeiten  
- Bodenbelagsarbeiten 
- Schlosser- und Torarbeiten 
- Schreinerarbeiten 
- Fliesenlegerarbeiten 

 
3.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements ist dem Origi-

nal-Protokoll als Anlage beigefügt. Herr Dr. Scheffczyk erläutert den Sachstand auf 
dem Bau: die Arbeiten seien in vollem Gang; gegenwärtig werde das Gerüst abge-
baut. Zusätzlich finden Estricharbeiten statt, in der nächsten Woche die Installatio-
nen. Die Baumaßnahme befinde sich noch im Zeitplan; nach gegenwärtigem Sach-
stand werden die Kostenschätzungen unterboten. Diese Ersparnis werde wahr-
scheinlich durch die im Vergleich zu den Schätzungen höheren Preise für die Au-
ßenanlagen relativiert. 

 
3.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger fragt nach Gewerk 2: der günstigste Bieter sei die Fa. Stolz, die 

als einzige nicht aus der Region komme. Gebe es für die Firma Referenzen, oder 
sei sie den Bauverantwortlichen bekannt? Frau Orlandi antwortet, die Firma habe 
Referenzen vorgelegt. Heidelberg / Neckargemünd sei noch ihr Bezugsgebiet. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe spricht die hohe Differenz zur Kostenschätzung in Gewerk 4 an 

und möchte eine Erklärung. Frau Orlandi erläutert, dass bei der Kostenschätzung 
alle Türen, auch die Nassraumtüren, enthalten gewesen seien.  
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Bei der Ausschreibung habe man die Türen aufteilen müssen, da die Nassraum-
türen von einer Spezialfirma angefertigt werden müssen. Die entsprechenden 
Leistungen seien schon in den Vergaben in der letzten Sitzung beinhaltet gewesen. 

 Der Bürgermeister dankt Frau Orlandi für die punktgenauen Kostenschätzungen. 
Auch sei die Baustelle immer aufgeräumt und sauber; die Stadt sei bei Frau Orlandi 
in den besten Händen. Diesen Ausführungen stimmt der Gemeinderat bei. 

  
3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt, vorbehaltlich etwaiger Vergabesperren, den Zuschlag 

für die Maler- und Lackierarbeiten an die Fa. Karl Eck aus Dossenheim, mit der ge-
prüften Angebotssumme von 19.734,96 € (einstimmig, bei 2 Enthaltungen), 

 für die Bodenbelagsarbeiten an die Fa. Stolz aus Wendlingen, mit der geprüften 
Angebotssumme von 4.463,93 € (einstimmig bei 1 Enthaltung), 

 die Schlosser und Torarbeiten an die Fa. Haspel aus Meckesheim, mit der geprüften 
Angebotssumme von 7.767,13 € (einstimmig bei 2 Enthaltungen), 

 die Schreinerarbeiten an die Fa. Salamon aus Heidelberg, mit der geprüften Ange-
botssumme von 6.288,65 € (einstimmig, bei 1 Enthaltung)und  

 die Fliesenlegerarbeiten an die Fa. Fellhauer aus Rauenberg, mit der geprüften An-
gebotssumme von 34.334,44 € (einstimmig, bei 1 Enthaltung) zu erteilen.  

 
 Anschließend stellt Frau Orlandi, entsprechend des vom Gemeinderat in einer 

früheren Sitzung geäußerten Wunsches, mittels einer Präsentation neueste 
Baustellenfotos und das neue Farbkonzept vor, das für Wandflächen und Fliesen 
ausgesucht wurde: blau-grün-weiß, entsprechend der Beckenfarben. Die Graffitis 
auf der Außenwand blieben erhalten. 

 
 Stadträtin Endler erkundigt sich nach der Größe der Fliesen – kleinere Fliesen be-

deuten mehr Fugen, die anfällig für Schimmel sind. Frau Orlandi antwortet, die Flie-
sen entsprechen mit der Größe von 20 x 20 cm einer Standardgröße für öffentliche 
Bäder. Je größer die Fliesen werden, desto teurer wegen der aufwändigeren Verar-
beitung. Zusätzlich habe man sich für einen Spezialmörtel für Dusch- und Nass-
räume entschieden. 

 
 Stadtrat Keller fragt nach der Wasserrohrverlegung in den Decken – habe man eine 

Stelle frei gehalten, wo man im Winter das Wasser ablassen könne? Dies wird von 
Frau Orlandi bestätigt. Zusätzlich würden die Decken gedämmt. 

 
 Das Farbkonzept wird vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 Der Bürgermeister berichtet, der Schwimmbadförderverein sei auf die Stadt zuge-

kommen: er wolle 6 Fitnessgeräte im Wert von ca. 13.000 € spenden. Hierfür dankt 
das Gremium durch Applaus. Herr Dr. Scheffczyk ergänzt, man habe mehrere 
Standorte für die Fitnessgeräte diskutiert, auch unter den Aspekten Fallschutz, zur 
Verfügung stehender Platz und an welcher Stelle die Geräte gut angenommen wür-
den. Übereinstimmend mit dem Schwimmbad-Förderverein habe man eine Stelle im 
Bereich des Kinderspielplatzes vor der Heckenabgrenzung ausgesucht, um die Ge-
räte aufzustellen. Dies wird vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
 Herr Dr. Scheffczyk erläutert im Anschluss den Sachstand der Planungen für die 

Außenflächen. Nachdem die Angebote so teuer ausgefallen sind, müsse man zuse-
hen, die Pflasterflächen für alle möglichen Belagsarten zu reduzieren. Das könne 
z.B. durch die Anlage eines Bouleplatzes oder eines Schachfeldes (ggf. mit Spen-
den) gelingen. Man sei noch in der Entwurfsfindung. So sei ein Bitumenbelag zwar 
günstig, aber sehr dunkel und werde im Sommer unangenehm heiß – eine Be-
schichtung des Belages treibe wiederum die Kosten nach oben.  
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Der Bürgermeister sagt zu, den Gemeinderat auf dem Laufenden zu halten; ggf. 
könne im nächsten Technischen Ausschuss erneut über die Außenanlagen 
gesprochen werden. Es solle alles getan werden, dass das Bad planmäßig am 13. 
Mai nutzbar sei, so dass es eröffnet werden könne. Falls noch Restarbeiten nötig 
seien, wäre dies zu verschmerzen. 

 
 Stadträtin von Reumont plädiert dafür, keine Kostensteigerungen für eine Einrich-

tung in Kauf zu nehmen, die nur wenige Monate im Jahr geöffnet sei.  Der Bürger-
meister antwortet, in der Summe werde man wohl mit der bisherigen Kostenschät-
zung hinkommen; man suche noch, wie bereits geschildert, nach einer guten Lö-
sung. 

 
 
 
4: Energiebericht für die stadteigenen Gebäude 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements ist dem Origi-

nal-Protokoll als Anlage beigefügt. Herr Dr. Scheffczyk erläutert, mit dem Energiebe-
richt wolle man unter anderem aufzeigen, welche Ansatzpunkte es für ein Umden-
ken gebe – Kosten sparen, und dabei etwas für die Umwelt tun. Die Entscheidung, 
welche Gebäude wie energetisch aufgerüstet werden können, hänge von den Fi-
nanzen ab. Eine Prioritätenliste für Sanierungen festzulegen sei eine enorme Arbeit, 
die Personal benötige (eine Person werde damit komplett ausgelastet). Auch müsse 
man Fachleute hinzuziehen und Kostenvoranschläge von Firmen einholen. Alterna-
tiv könne man nur oberflächlich die Gebäudeunterhaltung betrachten. Grundsätzlich 
gelte, dass mit jedem Jahr, in dem notwendige Sanierungsmaßnahmen aus finanzi-
ellen Gründen verschoben werden müssen, neue Mängel hinzukommen. Einen, wie 
in der Bürgerfragestunde angeklungen, wesentlich ausführlicheren Bericht anzufer-
tigen, hätte wesentlich mehr Arbeit gekostet. Die Verwaltung schlage daher vor, den 
vorliegenden Bericht als Grundlage zu nehmen, diesen in den Folgejahren fortzu-
schreiben und die notwendige Software zu beschaffen – in enger Zusammenarbeit 
mit der KliBA, die auf dieses Gebiet spezialisiert sei.  

 Der Bürgermeister ergänzt, er selbst habe erst im November davon erfahren, dass 
der von den Gemeinderäten in den letzten Jahren immer wieder geforderte Ener-
giebericht bereits vorliege. Bei der Übergabe des Amtsvorgängers sei dies nicht an-
gesprochen worden. Nun habe er aus dem Bericht Handlungen abgeleitet – diesen 
vorzustellen und Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Es sei nicht möglich, jetzt schon 
ein Konzept zu haben, dies müsse erst wachsen. Auch könne man nicht 50 Ge-
bäude auf einmal abarbeiten. Kürzlich habe er Kontakt mit dem Klimaschutzbeirat 
gehabt – auch dieser habe den Energiebericht als gute Arbeitsgrundlage begrüßt, 
und die Lösung über die KliBA befürwortet. 

 
4.2: Beratung: 
 Die Fraktionen der FW, CDU und SPD zeigen sich zufrieden, dass der Energiebe-

richt vorgelegt wird. Kritische Stimmen kommen von den Grünen. 
  
 Stadtrat Rehberger führt aus, wie wichtig der Energiebericht dafür ist, die 

Stellschrauben Heizenergie, Strom und Wasserverbrauch nutzen zu können. Gut 
wäre es, die zahlreichen fremdvergebenen Fotovoltaik-Anlagen wieder ins Eigentum 
zu bekommen. 

 Stadträtin von Reumont zweifelt an der Korrektheit der vorgelegten Zahlen: sie habe 
anhand von Waldhilsbacher Liegenschaften (Grundschule, Rathaus, Mehrzweck-
halle, Sängerheim) bei einer Peilstabmessung der Tankfüllung andere Werte erhal-
ten als die im Energiebericht aufgeführten. Sie bittet, die Zahlen nochmals zu über-
prüfen, damit bei einer Übergabe der Thematik an die KliBA die richtigen Zahlen zu-
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grunde gelegt werden. Sehr interessant wäre auch, die Zahlen früherer Jahre als 
2014 zum Vergleich zu haben, und die Verteilerschlüssel zu betrachten. Herr Dr. 
Scheffczyk antwortet, die Verwaltung habe die Abrechnungen als Grundlage für die 
Werte im Energiebericht genommen.  

 Stadtrat Schimpf führt aus, seine Fraktion hätten die teilweise gewaltigen Sprünge in 
den Jahresverbräuchen verwirrt. Gewiss könnten Schlechtwetterphasen und der 
Klimafaktor eine Rolle spielen. Man werde genaue Definitionen brauchen, damit 
man Vergleichswerte prüfen könne – etwa sollten im Bericht Quadratmeterzahlen 
ergänzt werden. Die Fraktion freue sich auf die Verfeinerung durch die Einbezie-
hung verschiedener weiterer Faktoren. Positiv sei auch, dass man eine exakte Kon-
trollmöglichkeit für den CO2-Bericht erhalten werde. 

 Stadträtin Groesser nimmt ebenfalls Bezug auf die fehlende Quadratmeter-Zahl. 
Allein 2 Jahre zu betrachten, reiche nicht als Grundlage. Die Fraktion hätte sich ge-
wünscht, die vor einigen Jahren von Herrn Oeß angefertigte Bestandsaufnahme der 
städtischen Gebäude wäre einbezogen worden. Mitbetrachten müsse man auch die 
vermieteten städtischen Gebäude (etwa Neckarstraße, Herrenweg). Sie rügt weiter-
hin, dass die Stadt viele Flächen für Solaranlagen für einen sehr geringen Preis ab-
gegeben habe. Schlecht seien auch die mancherorts noch vorhandenen Stromhei-
zungen. Es sei schade, dass man sich bei der Walkmühlen-Sanierung keine Ge-
danken für eine umfassende Lösung für die Beheizung gemacht habe. Der vorge-
legte Bericht sei meilenweit entfernt von dem, was der Gemeinderat gefordert habe. 

 Der Bürgermeister hält eine Gegenrede: Die Stadt habe sich in den letzten 5 Jahren 
in Bereiche hineingewagt, die andere Gemeinden sich nicht zugetraut hätten – etwa 
die größte Passivhausschule, 2 Kindergärten im Passivhausstandard. Man lasse 
sich die Vorreiterrolle nicht wegnehmen. Hätte man genügend Geld, mehr Energie-
effizienz durch verschiedene Sanierungsmaßnahmen zu erreichen, hätte man das 
auch schon umgesetzt. Im Vordergrund stehe vor allem die Schaffung von nutzba-
rem Wohnraum, der dringend benötigt werde; dies habe Vorrang vor der Ver-
brauchsoptimierung. Bezüglich der Solaranlagen müssen die bestehenden Verträge 
eingehalten werden. Dass die Stadt Flächen billig hergegeben habe, diene auch 
dem Klimaschutz. Er sei sehr froh, dass der Energiebericht mit den vorgestellten 
Zahlen nun in gebündelter Form vorliege – mit jedem weiteren Jahr, das man mit-
betrachten könne, werde der Bericht aussagekräftiger. 

 
 Stadtrat Keller moniert, man hätte den Bericht nicht gebraucht, wenn man nun sage, 

man könne wegen fehlender Mittel nichts machen. Der Bürgermeister verweist 
hierzu auf den folgenden TOP, der einen Lösungsweg für die berechtigte Kritik auf-
zeigt. Man müsse die Gelegenheit nutzen, in Zukunft zeitnahere Zahlen zu erhalten, 
die es ermöglichen, besser zu reagieren. Die Zahlen seien eine Momentaufnahme 
in die Vergangenheit, man müsse nun auch in die Zukunft schauen. 

 
 Stadträtin Endler nimmt Bezug auf einzelne Steigerungen in den Verbräuchen, etwa 

beim Bauhof 2015 fast doppelt so viele kwh wie im Vorjahr, bei der Gärtnerei eben-
falls erhebliche Schwankungen. Die Beheizung der Waltscher Stube koste im Jahr 
fast 1.000 €. Könne man die Gegenstände nicht in einem anderen Gebäude unter-
bringen, das ohnehin geheizt wird?  

 
 Ähnlich spricht sich Stadtrat Fritsch aus. Es werde darum gehen, wie man Erspar-

nisse erreichen könne, ohne dafür viel Geld auszugeben. 
 
 Stadtrat Dr. Rothe regt an, künftig nicht nur die reinen Verbrauchskosten, sondern 

auch die Reparatur- und Servicekosten mitzubetrachten 
 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt den Energiebericht 2014/2015 zur Kenntnis und beschließt 

die Fortschreibung des Energieberichts. 
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5: Einführung und Erweiterung des kommunalen Energiemanagements 

- Auftragsvergabe an die KliBA 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Dr. Keßler erläutert das Angebot der KliBA durch eine Präsentation, die dem 
Protokoll als Anlage beigegeben wird. Das kommunale Energiemanagement ermög-
liche eine kontinuierliche Kontrolle des Energieverbrauchs und der Energiekosten – 
dies sei auch ohne größere investive Maßnahmen möglich. 

 Der Bürgermeister ergänzt, ihm gefalle sehr gut, dass die Vergleichbarkeit mit ande-
ren Kommunen hergestellt werden solle. Er gehe davon aus, dass beim Energie-
Einsparpotenzial auch ohne Investitionen mehr als 5 % Ersparnis möglich sein 
würde – 5 % sei eine sehr vorsichtige Schätzung. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger berichtet, seine Fraktion halte es für wichtig, dass alle Liegen-

schaften einbezogen werden, nicht nur die mit den größten Verbräuchen. Man 
könne auf den Energiebericht gut aufbauen, das Energiemanagement werde nach 3 
Jahren nicht beendet sein. Man freue sich darüber, dass durch intelligentes Über-
prüfen der Systeme auch ohne Investitionen ca. 5 % Energieeinsparung erzielbar 
sein werde. 

 
 Stadträtin von Reumont spricht sich ähnlich aus. Es müsse zusätzlich die Bereit-

schaft da sein, Veränderungen herbeizuführen. Sie interessiert sich für das in der 
Präsentation vorgelegte Beispiel Heddesheim – welche Veränderungen hätte die 
Gemeinde vorgenommen? Herr Dr. Keßler erläutert, dass die KliBA das Heddes-
heimer Energiemanagement seit 2000 betreue, daher gebe es schon wesentlich 
aussagefähigere Zahlen. 

 
 Stadtrat Schimpf hebt auf die Vorbildfunktion der Stadt ab. Neckargemünd sei ein 

Gründungsmitglied der KliBA, darauf solle die Stadt stolz sein. Es sei richtig, dass 
die Stadt Aufgeschlossenheit gezeigt habe. Auch er hoffe auf mehr als 5 % Rendite. 
Zusätzlich sei der Aspekt der Benutzersensibilisierung wichtig, und erste Erfolge 
würden gewiss noch mehr zum Weitermachen motivieren. 

 
 Stadträtin Groesser ist der Inhalt der angebotenen Leistung noch nicht ganz klar. 

Herr Dr. Keßler erläutert, man würde die Anlagen vor Ort anschauen, die entspre-
chenden Daten aufnehmen (etwa Alter, Investitionsphasen) sowie die Daten aus 
dem Energiebericht in die entsprechende Software einpflegen und Kennzahlen 
etablieren, z.B. die größten Ausreißer mit dem bundesweiten Vergleich gegenüber-
stellen. Zusätzlich sei die Zählertopologie zu erfassen und die Frage zu klären, wie 
man, in Zusammenarbeit mit dem Hausmeister, durch Steuerung und Regelung et-
was verbessern könne. Aufbauend auf den vorgelegten Jahresenergiebericht werde 
man diesen in den nächsten 3 Jahren fortschreiben, und gemeinsam mit den 
Hausmeistern, Nutzern und der Klimaschutzbeauftragten (z.B. bezüglich Aktionen) 
zusammenarbeiten. 

 
 Stadträtin Groesser fragt, welchen Part in diesem Zusammenhang dann das Gebäu-

demanagement noch haben werde. 
 Der Bürgermeister antwortet, die Verwaltung müsse sich vom Zahlenerfassen lösen 

und zum Strategieentwickeln kommen, und diese innerhalb der Verwaltung und 
auch dem Gemeinderat vorbringen. Die Kernaufgabe werde darin liegen, aufzuzei-
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gen, wo Investitionen nötig sind, und von welchen Gebäuden man sich trennen, 
oder sie einer anderen Nutzung zuführen solle. 

 
 Stadträtin von Reumont bittet darum, die Nutzer und die Ortsverwaltungen mit ein-

zubeziehen – hier gebe es viel Detailwissen. 
 
 Stadtrat Fritsch spricht sich für die Variante 2 in der Vorlage aus. Er erinnert daran, 

dass in der Vergangenheit bereits einmal ein ähnliches Energiemanagement in der 
Grundschule (mit Herrn Luxenburger als Berater) stattgefunden habe, dabei sei 
mehr als 5 % Energieeinsparung erzielt worden. 

 
 21:10 Uhr, Stadtrat Katzenstein kommt zur Sitzung. 
 
5.3: Beschluss:  
 Die Verwaltung wird einstimmig beauftragt, einen Förderantrag zur Einführung des 

kommunalen Energiemanagements zu stellen und nach Eingang der Förderzusage 
die KliBA mit dem Aufbau des kommunalen Energiemanagements der Stadt 
Neckargemünd mit der Variante 2 zu beauftragen. 

 
 
 
6: Prüfungsbericht der GPA über die allgemeine Finanzprüfung der Stadt 

Neckargemünd 2008 bis 2012 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.   
 
6.2: Beratung: 
 Stadtrat Katzenstein moniert, die Vorlage sei im Vergleich zu den vorangegangenen  

Vorlagen relativ dürftig. Früher hätten immer die Bemerkungen der GPA samt Stel-
lungnahmen der Verwaltung dazu in der Vorlage gestanden. 

 Der Bürgermeister antwortet, jedes Mitglied des Gemeinderates könne den voll-
ständigen Bericht einsehen. Die detaillierte Aufbereitung benötige viel Zeit, darauf 
habe man verzichtet. 

 
 Stadtrat Rehberger weist darauf hin, dass der Prüfbericht bereits am 31.03.2015 

eingegangen sei. Es sei wünschenswert, dass man künftig die Berichte zeitnäher 
bekomme. 

 
 Stadtrat Schimpf zeigt sich überrascht, dass (auf S. 2 der Vorlage, unten) die Pro-

Kopf-Verschuldung unter dem Landesdurchschnitt gelegen habe, in den vorange-
gangenen Jahren habe man immer deutlich darüber gelegen. Der Bürgermeister er-
klärt, es liege daran, dass die Zahl sich nicht auf die Gemeinden vergleichbarer 
Größenordnung beziehe, die man in Neckargemünd immer fairerweise zum Ver-
gleich heranziehe, sondern auf alle Gemeinden, also auch die Großstädte, bei de-
nen die Verschuldung immer wesentlich höher ist. 

 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts zur Kenntnis. 
 
 
 
7: Prüfungsbericht der GPA über die allgemeine Finanzprüfung des Gemeinde-

verwaltungsverbandes Neckargemünd 2009 – 2015  
 
 Dieser TOP wurde (s.o.) von der Tagesordnung genommen.  
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8: Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.   
 
8.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen an bzw. beschließt über deren Vermittlung.  
 
 
 
9: Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünften vom 27.09.2016 
 
9.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Ordnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Horvath erläutert die Vorlage. Die Zahlen seien sorgfältig kalkuliert. 
 
9.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser hält die Spaltenüberschrift in der Anlage „Benutzungsgebühr je 

qm Wohnfläche und Kalendermonat“ für missverständlich. Übereinstimmend spricht 
sich das Gremium für eine Änderung der Bezeichnung in „Benutzungsgebühr pro 
Person und Kalendermonat“ aus. 

 
 Stadtrat Keller fragt, ob in der Containeranlage bereits Flüchtlinge untergebracht 

sind. Der Bürgermeister verneint dies, und verweist bezüglich weiterer Erklärungen 
auf die nichtöffentliche Sitzung. 

 
9.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Änderung der Satzung über die Benut-

zung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften nebst der Anlage 1 (Objekt- 
und Gebührenverzeichnis). In der Anlage 1 ist die Spaltenüberschrift „Benutzungs-
gebühr je qm Wohnfläche und Kalendermonat“ in „Benutzungsgebühr pro Person 
und Kalendermonat“ zu ändern. 

 
  
 
 
 
 

 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften 

 
 
 
 

 Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) so-
wie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
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hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 21. März 2017 folgende Satzung 
beschlossen: 

 

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen-  
und Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 1 Rechtsform/Anwendungsbereich 
 
 (1) Die Stadt Neckargemünd betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 

als eine gemeinsame öffentliche Einrichtung in der Form einer unselbständigen An-
stalt des öffentlichen Rechts. 

 
 (2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen von der 

Stadt Neckargemünd bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume.  
  
 (3) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von Personen nach den §§ 17 

und 18 des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG-, vom 19.12.2013, GBl. 2013, S. 493) von der 
Stadt Neckargemünd bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume.  

 
 (4) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und i. d. R. der vorübergehenden Unter-

bringung von Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen 
Wohnungsnotlage befinden und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine ge-
ordnete Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu erhalten. 

 
 

II. Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 2 Benutzungsverhältnis 
 
 Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch 

auf die Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von 
Räumen bestimmter Art und Größe besteht nicht. 

 

§ 3 Beginn und Ende der Nutzung 
 
 (1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Benutzer die 

Unterkunft bezieht. 
 
 (2) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch schriftliche Verfü-

gung der Stadt Neckargemünd. Soweit die Benutzung der Unterkunft über den in 
der Verfügung angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benut-
zungsverhältnis mit der Räumung der Wohnung. 

 
§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 

 
(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen Per-
sonen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden. 
 
(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Räume samt 
dem überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre be-
stimmungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung instand zuhalten und nach 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand herauszugeben, in dem 
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sie bei Beginn übernommen worden sind. Zu diesem Zweck ist ein Übernahmepro-
tokoll aufzunehmen und vom Eingewiesenen zu unterschreiben. 
 
(3) Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem überlassenen Zube-
hör dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Gemeinde vorgenommen wer-
den. Der Benutzer ist im Übrigen verpflichtet, die Stadt Neckargemünd unverzüglich 
von Schäden am Äußeren oder Inneren der Räume in der zugewiesenen Unterkunft 
zu unterrichten. 
 
(4) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der Stadt Neckarge-
münd, wenn er 
 
1. in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen Dritten aufnehmen will, es 
sei denn, es handelt sich um eine unentgeltliche Aufnahme von angemessener 
Dauer (Besuch); 
 
2. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken benutzen will; 
 
3. ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine Aufschrift oder einen 
Gegenstand in gemeinschaftlichen Räumen, in oder an der Unterkunft oder auf dem 
Grundstück der Unterkunft anbringen oder aufstellen will; 
 
4. ein Tier in der Unterkunft halten will; 
 
5. in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener Park-, Ein-
stell- oder Abstellplätze ein Kraftfahrzeug abstellen will; 
 
6. Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere Veränderungen in der 
Unterkunft vornehmen will. 
 
(5) Die Zustimmung wird grundsätzlich nur dann erteilt, wenn der Benutzer eine Er-
klärung abgibt, dass er die Haftung für alle Schäden, die durch die besonderen Be-
nutzungen nach Abs. 3 und 4 verursacht werden können, ohne Rücksicht auf eige-
nes Verschulden, übernimmt und die Stadt/Gemeinde insofern von Schadenser-
satzansprüchen Dritter freistellt. 
 
(6) Die Zustimmung kann befristet und mit Auflagen versehen erteilt werden. Insbe-
sondere sind die Zweckbestimmung der Unterkunft, die Interessen der Haus- und 
Wohngemeinschaft sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
zu beachten. 
 
(7) Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Auflagen oder sonstige Neben-
bestimmungen nicht eingehalten, Hausbewohner oder Nachbarn belästigt oder die 
Unterkunft bzw. das Grundstück beeinträchtigt werden. 
 
(8) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Gemeinde vorgenommenen baulichen 
oder sonstigen Veränderungen kann die Stadt Neckargemünd diese auf Kosten des 
Benutzers beseitigen und den früheren Zustand wieder herstellen lassen (Ersatz-
vornahme). 
 
(9) Die Stadt Neckargemünd kann darüber hinaus die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um den Anstaltszweck zu erreichen. 
 
(10) Die Beauftragten der Stadt Neckargemünd sind berechtigt, die Unterkünfte in 
angemessenen Abständen und nach rechtzeitiger Ankündigung werktags in der Zeit 
von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei gegenüber dem Be-
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nutzer auf dessen Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unter-
kunft ohne Ankündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird die Stadt 
Neckargemünd einen Wohnungsschlüssel zurückbehalten. 

 

§ 5 Instandhaltung der Unterkünfte 
 

 (1) Der Benutzer verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausrei-
chende Lüftung und Heizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen. 

 
 (2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird eine Vorkehrung 

zum Schutze dieser oder des Grundstücks gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr 
erforderlich, so hat der Benutzer dies der Stadt Neckargemünd unverzüglich mitzu-
teilen. 

 
 (3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm oblie-

genden Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders wenn technische Anla-
gen und andere Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Unterkunft 
nur unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt wird. Insoweit haftet 
der Benutzer auch für das Verschulden von Haushaltsangehörigen und Dritten, die 
sich mit seinem Willen in der Unterkunft aufhalten. Schäden und Verunreinigungen, 
für die der Benutzer haftet, kann die Stadt Neckargemünd auf Kosten des Benutzers 
beseitigen lassen. 

 
 (4) Die Stadt Neckargemünd wird die in § 1 genannten Unterkünfte und Hausgrund-

stücke in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten. Der Benutzer ist nicht berech-
tigt, auftretende Mängel auf Kosten der Stadt Neckargemünd zu beseitigen. 

 

§ 6 Räum- und Streupflicht 
 
 Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streupflicht nach der örtlichen Satzung über 

die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen 
der Gehwege (Streupflichtsatzung). 

 

§ 7 Hausordnungen 
 
 (1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen Rück-

sichtnahme verpflichtet. 
 
 (2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unterkunft kann die Verwal-

tung besondere Hausordnungen, in denen insbesondere die Reinigung der Ge-
meinschaftsanlagen und -räume bestimmt werden, erlassen. 

 

§ 8 Rückgabe der Unterkunft 
 
 (1) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Benutzer die Unterkunft 

vollständig geräumt und sauber zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom Be-
nutzer selbst nachgemachten, sind der Stadt Neckargemünd bzw. ihren Beauftrag-
ten zu übergeben. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Stadt Neckarge-
münd oder einem Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser Pflicht ent-
stehen. 

 
 (2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft versehen hat, darf er weg-

nehmen, muss dann aber den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Die Stadt 
Neckargemünd kann die Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer an-
gemessenen Entschädigung abwenden, es sei denn, dass der Benutzer ein berech-
tigtes Interesse an der Wegnahme hat. 
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§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 

 
 (1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung für 

die von ihnen verursachten Schäden. 
 
 (2) Die Haftung der Stadt Neckargemünd, ihrer Organe und ihrer Bediensteten ge-

genüber den Benutzern und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Für Schäden, die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besu-
cher selbst gegenseitig zufügen, übernimmt die Stadt Neckargemünd keine Haftung. 

 

§ 10 Personenmehrheit als Benutzer 
 
 (1) Erklärungen, deren Wirkungen eine Personenmehrheit berühren, müssen von 

oder gegenüber allen Benutzern abgegeben werden. 
 
 (2) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem Verhalten eines 

Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, der sich mit seinem Willen in der Unter-
kunft aufhält, die das Benutzungsverhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch 
begründen, für und gegen sich gelten lassen. 

 

§ 11 Verwaltungszwang 
 
 Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskräftige 

oder vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung 
durch unmittelbaren Zwang nach Maßgabe des § 27 Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetzes vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Unter-
kunft nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche Verfügung  

 (§ 3 Abs. 2 Satz 1). 
 
 

III. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 12 Gebührenpflicht und Gebührenschuldner 
 
 (1) Für die Benutzung der in den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in An-

spruch genommenen Räume werden Gebühren erhoben. 
 
 (2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Unterkünften unterge-

bracht sind. Personen, die eine Unterkunft gemeinsam benutzen, sind Gesamt-
schuldner. 

 

§ 13 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 
 
 (1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr ist die Wohnfläche 

der zugewiesenen Unterkunft. Für die Ermittlung der Wohnfläche gelten die Vor-
schriften der Zweiten Berechnungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung. 
Neben der Benutzungsgebühr wird eine Betriebskostenpauschale pro Person erho-
ben. 

 
 (2) Die Gebührenhöhe der einzelnen Objekte ergibt sich aus der Anlage 1 (Objekt- 

und Gebührenverzeichnis) zu dieser Satzung. 
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 (3) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr und der Betriebskostenpauschale 
nach Kalendertagen wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr 
bzw. Pauschale zugrunde gelegt.  

 
 

§ 14 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der  
Gebührenpflicht 

 
 (1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft und endet mit dem 

Tag der Räumung. 
 
 (2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit dem Beginn des 

Kalendermonats. Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe des Kalendermonats, so 
entsteht die Gebührenschuld für den Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn 
der Gebührenpflicht. 

 
 

§ 15 Festsetzung und Fälligkeit 
 
 (1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie wird zwei 

Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. 
 
 (2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendermonats, wird die 

Benutzungsgebühr nach den angefangenen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fäl-
ligkeit gilt Abs. 1 Satz 2. 

 
 (3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer 

nicht von der Verpflichtung, die Gebühren entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu 
entrichten. 

 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 16 Inkrafttreten 
 
 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und 

ersetzt die vorausgehenden Regelungen, die zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft 
treten. 

         
 Neckargemünd, 21. März 2017        

           
       ____________________ 

         Frank Volk 
         Bürgermeister 
 
 
 

V. Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvorschriften  

nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 

 
 Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-

Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
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Anlage 1  
 

Objekt- und Gebührenverzeichnis  
zur Satzung über die Benutzung von Obdachlosen-  

und Flüchtlingsunterkünften 
 

 
 Für die Berechnung der Gebührenhöhe nach § 13 Abs. 2 der Satzung über die Be-

nutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften werden für die einzelnen 
Objekte nachfolgende Gebührensätze und Betriebskostenpauschalen festgelegt: 

 
 

Nr. Objekt Kategorie Benutzungsgebühr je 

Person und  

Kalendermonat 

Betriebskosten- 

pauschale je Person  

und Kalendermonat 

1 Containeranlage  

„Bei der Walk- 

mühle 2“ 

Flüchtlings- 

unterkunft 

87,10 Euro 90,79 Euro 

 
 
 
10. Mitteilungen und Anfragen 
 
10.1    Archivalien in der Villa Menzer 
 Der Bürgermeister berichtet, die Menzer Villa sei komplett von Archivalien geräumt 

worden; diese seien in das ehemalige Volksbank-Archiv umgezogen worden. Der 
Bestand sei noch komplett unsortiert und müsse in der Folgezeit geordnet werden. 

 
10.2    Stadtradeln 
 Der Bürgermeister erläutert, dass die Stadt Neckargemünd eine Zusage zur Teil-

nahme am Bundeswettbewerb „Stadtradeln“ bekommen habe. Die Verwaltung habe 
bewusst den Zeitraum ab 3. Juli gewählt, wenn die Friedensbrücke gesperrt ist. Man 
wolle damit ein Zeichen setzen, die Bürger in dieser Zeit zum Radfahren zu animie-
ren. 

 Stadtrat Katzenstein ergänzt, dass die Teilnahme in diesem Jahr auch durch das 
Land Baden-Württemberg bezuschusst werde. Hierfür dankt das Gremium Stadtrat 
Katzenstein, der sich als Landtagsabgeordneter für die Förderung verwendet hatte. 

 
10.3  Städtische Unterstützung der DLRG 
 Der Bürgermeister berichtet, die Stadt werde künftig das Jugend-JET-Einsatzteam 

mit 500 €/Jahr unterstützen. 
 
10.4    Schwimmer-Bahn im Schwimmbad 
 Stadträtin Groesser erinnert daran, dass eine Anfrage der Schwimmer existiere, 

eine Bahn, möglichst in der Beckenmitte, für das Schnellschwimmen abzuteilen, und 
erkundigt sich nach dem Sachstand. Herr Dr. Scheffczyk antwortet, die Verwaltung 
versuche, eine Lösung zu finden. Man habe Angebote eingeholt – eine solche Ab-
trennung solle rund 8.000 € kosten. Die Bahn in der Mitte abzuteilen sehe die Ver-
waltung eher problematisch, da sie das Becken zerschneidet – andererseits sei ein 
Abtrennen am Rand auch nicht gut, da hiermit ein Beckeneingang versperrt werde. 
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10.5    Plakatierungsordnung 
 Stadträtin Groesser möchte das Thema Plakatierungsordnung im Gemeinderat be-

sprochen haben. Der Bürgermeister antwortet, Herr Horvath habe auf seine Anwei-
sung verstärkt auf die Einhaltung der bestehenden Plakatierungsordnung einge-
wirkt. Es habe Wildplakatierungen gegeben, deren Abschaffung zu erheblichen Ge-
bühreneinnahmen geführt habe. Die Verwaltung werde eine neue Plakatierungsord-
nung erarbeiten, wie er insgesamt dafür gesorgt habe, dass alle (rund 80) Satzun-
gen und Ordnungen der Stadt Schritt für Schritt auf den Prüfstand kommen und bei 
Bedarf erneuert werden. 

 
10.6    Parkplatz Elsenzsportplatz 
 Stadträtin Streib berichtet, beim Elsenzsportplatz befinde sich ein Materiallager mit 

Baumaterialien; für die Besucher von Fußballspielen bestehe daher große Park-
platznot. Sie möchte wissen, wozu das Baustofflager gehört. Frau Lutz antwortet, es 
gehöre zum VDSL-Ausbauprojekt der Telekom. 

 
10.7    Inhalt nichtöffentlicher Sitzung bez. NKG-Förderung 
 Stadtrat Berroth rügt, dass über die Entscheidung des Gemeinderates zur NKG-

Förderung aus nichtöffentlicher Sitzung bereits in der RNZ berichtet worden sei.  
 
10.8    Zustand der „Friedrichsburg“ 
 Stadträtin Betke-Hermann berichtet, die Fraktionen seien von Anwohnern der 

„Friedrichsburg“ angesprochen worden – dort stehen die Fenster offen, so dass der 
Regen ungehindert eindringen kann, auch hausten dort unerwünschte Personen. 
Die Bürger haben den Verdacht, das Gebäude solle bewusst ruiniert werden, damit 
ein Umbau erfolgen kann. Der Bürgermeister sagt zu, mit dem Gebäudeeigentümer 
in der Sache zu sprechen. 

 
10.9    Brücke Schwimmbad – Jet-Tankstelle 
 Stadtrat Dr. Rothe möchte wissen, wer die Verkehrssicherheitspflicht bezüglich die-

ser Brücke habe – die Stadt oder die Bahn. Es bestehe Handlungsbedarf. Frau Lutz 
sagt Prüfung zu. 

 
10.10    Wildschäden im Naturschutzgebiet 
 Stadtrat Fritsch berichtet, es habe massive Schäden im Naturschutzgebiet gegeben, 

und fragt, ob sich nach der Neuvergabe bezüglich Eigenjagd/Genossenschaftsjagd 
Änderungen ergeben haben. Der Bürgermeister antwortet, es gebe nur bezüglich 
des Pachtmodells Unterschiede. 

 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Streib 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Bergsträsser 


