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FRAGESTUNDE 
 
Ein Anwohner der Hollmuthstraße, der bereits bei der vorigen Gemeinderatssitzung vorge-
bracht hatte, in der Hollmuthstraße werde viel zu schnell gefahren, berichtet, dass die Situa-
tion sich inzwischen nicht verbessert, sondern eher verschlimmert habe. In Absprache mit 
den Anwohnern habe man versucht, die Autofahrer durch wechselseitiges Parken zu lang-
samerer Fahrweise zu zwingen. Dies habe sich bewährt. Könne die Stadt das fest etablie-
ren? Der Bürgermeister antwortet, für den fließenden Verkehr sei der Landkreis zuständig. 
Die Problematik sei bereits für die Agenda der nächsten Verkehrstagfahrt angemeldet, um 
den Expertenrat der verschiedenen beteiligten Behörden einzuholen und eine sinnvolle Dau-
erlösung zu finden. 
Der Anwohner fragt weiterhin nach dem Sachstand bezüglich der von ihm gemeldeten her-
untergefahrenen Bordsteine. Frau Lutz antwortet, der Sachverhalt sei der diesbezüglich be-
auftragten Fachfirma gemeldet. 
 
Ein weiterer Bürger bringt die Beschwerde einer Neckargemünder Bürgerin vor, die bei ei-
nem Besuch auf dem Friedhof gestürzt sei: auf einem hinter ihr liegenden abgeräumten Grab 
sei das Gelände nicht ausreichend eingeebnet worden, habe sich abgesenkt. Dieses Loch 
habe zu dem Sturz geführt. Er bittet darum, die Stadt möge die Firmen, die die Gräber ab-
räumen, verpflichten, die Erde anschließend zu verdichten und einzusäen. Der Bürgermeis-
ter antwortet, diese Verpflichtung werde den abräumenden Gärtnereien weitergegeben. 
 
Ein Anwohner der Josef-Werner-Straße kritisiert, bei der Ausfahrt aus der Mühlgasse in die 
Hauptstraße sei letztere aufgrund der aufgestellten Blumenkübel nicht gut einsehbar. Der 
Bürgermeister antwortet, diese Situation sei im Rahmen der Verkehrsberuhigung zum Teil so 
gewollt, damit die Autofahrer sich langsam in die Kreuzung hineintasten müssen. Die The-
matik werde mit den entsprechenden Fachleuten nochmals diskutiert. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 1 vom 20. Januar 2015 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird vorbehaltlich der Zustimmung der für die heutige Sitzung ent-

schuldigten Urkundsperson, Stadtrat Ch. Rupp, genehmigt. 
 
 Stadtrat Schimpf merkt zur Geschäftsordnung an, bei der letzten Sitzung habe der 

Gemeinderat eine Regel gebrochen: in der Bürgerfragestunde hätten die Gemeinde-
räte mit den anwesenden Bürgern diskutiert. Er erinnert daran, dass die Frage-
stunde für Fragen der Bürger an die Verwaltung gedacht sei, nicht als Diskussions-
runde mit dem Gemeinderat. Dass der Bürgermeister die Diskussion zugelassen 
habe, sieht Stadtrat Katzenstein dagegen als Gewinn für beide Seiten. 

 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 1 vom  

20. Januar 2015 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.  
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2.2: Beratung: 
2.3: Beschluss:  
 
 
 
3: Klimaschutzaktivitäten 
3.1:  Vorstellung des Klimaschutzbeirates und der Klimaschutzmanagerin und 
3.2:  Vorstellung des Klimaschutzleitbildes 
 
3.1.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes und der Entwurf des Leitbildes sind dem Original-

Protokoll als Anlage beigefügt. Der Bürgermeister erläutert die Vorlage kurz. Frau 
Lender stellt die Mitglieder des Klimaschutzbeirates vor, jeweils mit ihrer Qualifika-
tion und ihrem Arbeitsfeld. Bisher habe der Klimaschutzbeirat ein Energie- und Kli-
maschutzleitbild entworfen, und sich in den letzten Wochen viel mit Fotovoltaik und 
Schulprojekten beschäftigt. Sie selbst habe vor, die städtische Homepage um die 
Rubrik Klimaschutz zu erweitern, so dass dort die Ergebnisse des Klimaschutzbei-
rates, auch die laufenden Projekte, für die Bürger einsehbar sind. Anschließend 
stellt sie den Leitbildentwurf kurz vor. 

 
3.1.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser kritisiert, dass der Klimaschutzbeirat eher „im Verborgenen“ 

arbeite. Ihre Fraktion würde eine bessere Kommunikation zwischen Gemeinderat 
und Klimaschutzbeirat begrüßen, etwa durch die Zurverfügungstellung der Klima-
schutzbeirats-Protokolle an den Gemeinderat. Das vorgeschlagene Leitbild emp-
finde man in der Fraktion als zu oberflächlich, zu wenig auf Neckargemünd bezo-
gen. Es fehlen Eckpunkte und genaue Vorgaben.  

 
 Zahlreiche Stadträte wenden sich in ihren Wortbeiträgen gegen den Vorwurf, die 

Arbeit des Klimaschutzbeirates sei nicht transparent genug. Man habe im Gremium 
bewusst entschieden, dass dem Klimaschutzbeirat keine Stadträte angehören 
sollen, damit eine parteiunabhängige Arbeit möglich sei. Es sei eher Aufgabe des 
Gemeinderates, den Klimaschutzbeirat einzuladen, bei ihm anzufragen und sich zu 
informieren. Der Bürgermeister ergänzt, der Gemeinderat sei bereits im Vorfeld 
intensiv in die Arbeit des Klimaschutzbeirates einbezogen worden: das unter 
Beteiligung der Bevölkerung erarbeitete Klimaschutzkonzept habe die Einrichtung 
eines Klimaschutzbeirates vorgesehen. Der Gemeinderat habe Vorschläge zur 
Besetzung gemacht, und in den meisten Fällen werden die Arbeitsergebnisse des 
Klimaschutzbeirates im Gremium diskutiert, da bei der Entscheidung über die 
Maßnahmen in der Regel der Gemeinderat zuständig ist.  

 
 Stadtrat Katzenstein konkretisiert, es solle nicht der Klimaschutzbeirat selbst infrage 

gestellt werden, sondern man bitte um engere Rückkopplung und Information über 
die laufenden Projekte. 

 
 Stadtrat Schimpf berichtet über die Diskussion innerhalb seiner Fraktion: man sehe 

im Klimaschutzleitbildentwurf ehrgeizige Ziele, und es sei sinnvoll, wenn die Stadt 
mit gutem Beispiel vorangehe. „Energieneutralität“ sei allerdings eine sehr hohe 
Messlatte. Es sei wichtig, bezüglich der kommunalen Entwicklungsplanung in den 
Akten die Festlegungen des Klimagutachtens (Grünzonen, Frischluftschneisen…) 
nochmals nachzurecherchieren. Ein Jugendklimagipfel könne nur gelingen, wenn 
entsprechende Ansprechpartner gefunden werden, etwa wenn aus schulischen Ko-
operationen Projekte herauswachsen. Ansonsten werde es erfahrungsgemäß 
schwierig sein, genügend junge Leute zum Mitmachen zu finden.  
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 Stadtrat Fritsch sieht Parallelen zu dem Stadtmarketing-Projekt aus dem Jahr 2003. 
Auch hier habe man Maßnahmen zum Klimaschutz zusammengestellt, etwa Ver-
besserung der Radwege, Schließen von innerörtlichen Brachen. Man solle vermei-
den, doppelt zu arbeiten: zuerst schauen, was von dem alten Projekt noch 
abgearbeitet werde müsse, bevor mit einem neuen Projekt wieder alles wiederholt 
werde.  

 
 Stadtrat Katzenstein kritisiert, der Klimaschutzleitbildentwurf sei zu allgemein, ent-

halte zu wenig konkrete Ziele – diese müssten nach- und überprüfbar sein. Als gu-
tes Beispiel stellt er das Klimaschutzleitbild der Gemeinde Hoppegarten vor. Er sieht 
die Stadt in der Pflicht, als Vorbild voranzugehen, und sämtliche Entscheidungen mit 
dem Stadtleitbild und Klimaschutzleitbild abzustimmen. 

 
 Der Bürgermeister stellt klar, die gegebenen Ziele müssten realistisch und umsetz-

bar sein. Schon das Klimaschutzkonzept habe festgehalten, dass das Gros der Ein-
sparungen durch die Bürgerschaft erbracht werden muss. Auch andere Rahmenbe-
dingungen engen den Handlungsspielraum ein – etwa wieviel Geld zur Verfügung 
steht, und welche anderen Aufgaben die Stadt außerdem hat. Neckargemünd sei 
immer schon finanzschwach gewesen, das werde sich aller Voraussicht nach nicht 
ändern. Dennoch habe die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon viel zum 
Klimaschutz gemacht. 

 
 Stadtrat Volk sieht die Handlungsmöglichkeiten der Stadt ebenfalls in einem engen 

Korsett aus geringen Einnahmemöglichkeiten und Fremdbestimmung durch über-
tragene Aufgaben. Man brauche nicht unbedingt ein Leitbild, um vernünftig zu han-
deln – auch ohne Vorhandensein eines Leitbildes habe die Stadt schon viel getan. 
Hehre Ziele allein nutzen nichts, sie müssen auch machbar sein und gelebt werden. 
Auch sei man bei der Umsetzung von Maßnahmen teilweise fremdbestimmt – etwa 
fordere man schon seit Jahren Verbesserungen im Radwegenetz, zuständig dafür 
seien aber andere. 

 
 Stadtrat Katzenstein rät dazu, sich nicht mit den Gemeinden zu messen, die im Kli-

maschutz schlechter sind als Neckargemünd, sondern an denen, die schon mehr 
gemacht haben. Man sei zeitlich schon viel zu spät. 

 
 Der Bürgermeister weist die Kritik zurück, alles laufe zu langsam. Dies bringe die 

Stadt nicht weiter. Man versuche, nach Kräften etwas im Klimaschutz zu bewegen, 
müsse aber Geduld haben. Gerade mit dem Klimaschutzbeirat, der sich im ersten 
Jahr seines Bestehens erst habe finden müssen, stehe man am Anfang und könne 
nun mit der inhaltlichen Arbeit anfangen. 

 
 Stadtrat Schubert betont, besonders wichtig für Neckargemünd sei der Maßnah-

menkatalog (S. 37 des Klimaschutzgutachtens) – hier sei vieles schon vorgegeben, 
teilweise auch schon am Laufen. 

 
 Die Mitglieder des Klimaschutzbeirates begrüßen den gegenseitigen Gedankenaus-

tausch mit dem Gemeinderat und sprechen sich dafür aus, die Kommunikation aus-
zubauen. 

 
 Auf die Frage von Stadträtin Groesser, wie man mit dem Klimaschutz-Leitbildent-

wurf weiter vorgehen wolle, schlägt der Bürgermeister vor, den Fraktionen die Mög-
lichkeit zu geben, ihre Anregungen und Kritikpunkte in schriftlichen Stellungnahmen 
zusammenzustellen, die dann im Klimaschutzbeirat behandelt werden sollten, so-
dann ein neuer Leitbildentwurf im Gremium vorgestellt. Dieser Vorschlag findet all-
gemeine Zustimmung. 
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3.1.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Fraktionen werden 

aufgefordert, innerhalb der nächsten 4 Wochen schriftliche Stellungnahmen zum 
Klimaschutz-Leitbildentwurf an die Verwaltung zu leiten. Diese wird beauftragt, die 
Stellungnahmen dem Klimaschutzbeirat weiterzugeben, damit dieser sie in einer 
weiteren Sitzung behandeln kann. Anschließend ist der modifizierte Leitbildentwurf 
erneut dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
 
 
4: Erschließung des Baugebietes Haager Feld in Mückenloch 

- Beauftragung eines Erschließungsträgers für die erste Phase 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Frau Lutz ergänzt, die LBBW liege im Angebotspreis 10.000 Euro günstiger als das 
konkurrierende Angebot. 

 
4.2: Beratung: 
 Stadtrat Wachert möchte wissen, ob es in Mückenloch schon Interessenten zur Be-

bauung der Flächen gebe. Stadtrat Bergsträsser, zugleich Ortsvorsteher von Mü-
ckenloch, berichtet, im Jahr 2007/8 habe es eine Anfrage an die Grundstücksei-
gentümer gegeben. Mehr als die Hälfte sei damals bereit gewesen, sich zu beteili-
gen. Momentan gebe es einzelne Anfragen. Eine reelle neue Umfrage sei erst sinn-
voll, wenn entsprechende Entscheidungsgrundlagen (Kostenschätzung usw.) vor-
handen seien. Nach dieser Ausführung betont Stadtrat Wachert seine Bedenken, 
dass es aktuell keine Bauinteressenten gebe. Er berichtet von einer Begehung in 
Mückenloch, bei dem ihm einige leere Häuser aufgefallen seien – gebe es Gesprä-
che mit den Eigentümern dieser Häuser, oder unbebauten Grundstücke? Diese 
seien schon erschlossen, möglicherweise günstiger zu haben als Neubaugrund-
stücke, für die noch Erschließungsbeiträge anfallen – anders gesehen stellen Neu-
baugrundstücke eine Konkurrenz für die Leerstände dar. Der Bürgermeister ant-
wortet, es handle sich um Privateigentum, dessen Verwertung von Angebot und 
Nachfrage abhänge; es sei keine Aufgabe der Stadt, hier tätig zu werden. 

 
 Stadtrat Schimpf fragt nach der Anzahl der Grundstücke bzw. –eigentümer. Frau 

Lutz antwortet, man werde ca. 40 – 44 Baugrundstücke schaffen können. Sie betont 
die Bedeutung der Phase 1 zur Abklärung der Rahmenbedingungen, da die Bereit-
schaft der Eigentümer zum Mitmachen von diesen Kriterien abhängt. Das Angebot 
der LBBW belaufe sich auf 26.180 Euro für diese Phase. Dies sei auch der Umfang 
des Risikos für die Stadt. Wenn das Projekt zustande kommt, können diese Kosten 
ebenfalls auf die Erschließungsbeiträge angerechnet werden – wenn nicht, bleibe 
die Stadt darauf sitzen. 

 
 Stadtrat Katzenstein kündigt wegen der nicht vorliegenden Bedarfsanalyse, auf-

grund derer er auch dem Aufstellungsbeschluss nicht zugestimmt habe, seine Ent-
haltung in der Abstimmung an. 

 
 Stadträtin Endler rügt, dass die Kosten für die Angebote nicht in der Vorlage aufge-

führt gewesen seien. Könne man die Bedarfsanalyse nicht ohne Beauftragung einer 
Fachfirma machen? Gebe es in Mückenloch Baudruck? Frau Lutz antwortet, um 
den Grundstückseigentümern verlässliche Zahlen nennen zu können, brauche man 
einen städtebaulichen Vorentwurf sowie eine sich daraus ergebende Kostenschät-
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zung. Auf die zweite Frage antwortet Stadtrat Bergsträsser, viele junge Mücken-
locher Familien hätten in den umliegenden Dörfern gebaut, da es keine geeigneten 
Grundstücke in Mückenloch gebe. Man werde die Infrastruktur in Mückenloch nur 
halten können, wenn man die Möglichkeit der Bebauung eröffnet. 

 
 Stadtrat Rehberger rät dazu, nach dem ersten Schritt, dem Aufstellungsbeschluss 

im November des letzten Jahres, nun auch den zweiten Schritt zu gehen, um ver-
lässliche Zahlen zu bekommen. Er möchte wissen, ob es gegenwärtig Überlegun-
gen gebe, sofern Phase 1 positiv verläuft und die Umlegung gestartet werde, dass 
die Stadt Neckargemünd einspringt und von den Verkaufswilligen Grundstücke 
kauft, um sie nachher an die Bauwilligen zu verkaufen. Frau Lutz antwortet, diese 
Überlegungen kämen verfrüht, aber es sei grundsätzlich nicht daran gedacht, dass 
die Stadt Grundstücke kauft. 

 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, bei 7 Enthaltungen, beim Haager Feld in 

Neckargemünd-Mückenloch den Erschließungsträger LBBW / Karlsruhe und 
Schwing und Neureither/Mosbach mit der ersten Phase zu beauftragen.  

 
 
 
5: Satzung über die Erhebung von Parkgebühren (Parkgebührensatzung) 

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

beigefügt. Der Bürgermeister verweist auf die Diskussion des Änderungsvorschla-
ges im Hauptausschuss. Grundsätzlich sei die Parkraumbewirtschaftung gut ange-
laufen; im vorderen Bereich, am Bahnhof, gebe es nun Handlungsbedarf. Herr Heid 
gibt einen kurzen Sachstandsbericht: die Bürger und Pendler haben die Bewirt-
schaftung akzeptiert, die Verwaltung habe die Einführung behutsam und begleitet 
mit viel Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt. Aktuell gebe es (aus dem Monat Februar) 
eine Warteliste von ca. 20 Bewerbern für die Parkausweise am Parkplatz Güter-
bahnhofstraße. Allen Interessenten, die sich bis Januar gemeldet hatten, habe man 
Ausweise ausstellen können. Bisher habe man nicht mehr Ausweise vergeben als 
Plätze da seien; nach seiner Einschätzung könne man durch die vorgeschlagenen 
Satzungsänderungen, die sich aus der Beobachtung der Situation auf den Parkplät-
zen am Bahnhof-Parkplatz ergeben haben, Abhilfe schaffen. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Volk begrüßt, dass die Einführung der Parkraumbewirtschaftung so gut 

gelaufen sei. Er befürwortet die Satzungsänderung grundsätzlich, allerdings emp-
finde er den Gebührenvorschlag für das Monatsticket mit 30,- € als zu teuer, der 
Unterschied gegenüber dem Güterbahnhofstraßen-Monatsticket mit 10,- € zu hoch, 
auch wenn es sich am Bahnhof um einen befestigten Parkplatz handelt. Er empfiehlt 
eine Vormerkung, die Gebühren regelmäßig und moderat zu erhöhen, anstatt nach 
einigen Jahren um einen hohen Betrag. Zudem schlägt er vor, um den Verwal-
tungsaufwand gering zu halten, dass die Dauerkarten nicht monatsweise, sondern 
für 1 Jahr gekauft werden müssen. 

 Herr Heid antwortet, der Verkauf stelle in der Praxis kein Problem dar, da die meis-
ten Bürger sofort bar zahlen und grundsätzlich auch nur längerfristig nachfragen. 

 
 Stadträtin Groesser fragt, ob die Unterscheidung Neckargemünder / Auswärtige, wie 

auf dem Güterbahnhofparkplatz auch für den Bahnhofsparkplatz gelten solle, und 
ob es eine Möglichkeit gebe, die letzten freien Plätze auf dem Güterbahnhofpark-
platz Bürgern aus den Ortsteilen zur Verfügung zu stellen.  
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Herr Heid sieht gute Chancen, dass alle Interessenten Dauerkarten erhalten 
können. Zur Differenzierung Neckargemünder / Auswärtige verweist Herr Heid auf 
die unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben bei der Bewirtschaftung der 
privatrechtlich vermieteten Plätze sowie öffentlich-rechtlicher Gebührenerhebung. 

 
 Stadtrat Keller schlägt vor, zur Abdeckung des Zukunftsbedarfes an Dauerkarten 

geringfügig mehr Karten zu verkaufen als Plätze da sind. Herr Heid antwortet, dass 
seiner Einschätzung zufolge rund 10 – 15 % mehr Karten als Plätze verkauft werden 
können (regelmäßige Pendler haben auch Urlaub, oder benötigen den Parkplatz 
nicht an 5 Tagen die Woche). 

 
 Stadtrat Schimpf schließt sich den Ausführungen von Stadtrat Volk bezüglich der 

Kosten für das Monatsticket an. Er macht sich Gedanken über die Autofahrer, die 
entlang der Güterbahnhofstraße parken – werde kontrolliert, ob sie sich an die Vor-
gaben halten und nicht etwa die Gehwege für die Schüler zuparken? Herr Heid be-
jaht das – es werde täglich kontrolliert. 

 
 Auch Stadträtin Endler nimmt Bezug auf die problematische Parksituation in der 

Güterbahnhofstraße. Regelmäßig stehen Autos in der Ausfahrt vom Supermarkt. 
Für die Ausfahrt größerer Autos, und für Fußgänger, ungünstig. Gebe es eine 
Möglichkeit, hier eine andere Parksituation zu schaffen? Außerdem möchte sie 
wissen, ob der Parkplatz an der Sparkasse / Hildastraße, der überwiegend nur von 
Sparkassen-Mitarbeitern genutzt werde, gemeinsam mit der Sparkasse in die 
Parkraumbewirtschaftung einbezogen werden könne. Herr Heid antwortet, der 
angesprochene Sparkassen-Parkplatz sei Privatgelände, über das nur die 
Sparkasse verfüge. Änderungen der Parksituation an der Supermarkt-Ausfahrt 
könne man nur durch entsprechende Beschilderung verfügen – hierfür benötige 
man die Straßenverkehrsbehörde. Auch die Feuerwehr sehe die Parkpraxis in der 
Güterbahnhofstraße kritisch und habe großes Interesse an einer Entzerrung. Das 
Thema solle auf der Verkehrstagfahrt angesprochen werden. 

 
 Stadtrat Fritsch charakterisiert ebenfalls die Gefahrenpunkte auf der Güterbahnhof-

straße:  
- der von der Brücke kommende Gehweg endet bei der Feuerwehr  
- die Ausfahrt der 3 Supermärkte ist für Fußgänger gefährlich 
- nach der Überführung von der Bahnhofstraße kommend Richtung Quickschuh  
  fahren die Autos zu knapp an der Hauswand vorbei 
- die Bürger benutzen, von der Brücke / Feuerwehr kommend, die Böschung als  
  Abkürzung zu den Märkten, da kein Gehweg vorhanden ist. 

 
 Stadtrat Bergsträsser fragt, ob es zusätzlichen Bedarf an Behindertenparkplätzen 

auf dem Bahnhofsparkplatz gebe. Dies wird von Herrn Heid verneint. 
 
 Stadtrat Katzenstein schließt sich dem Vorschlag „20 Euro“ als Monatskartenpreis 

an. Er regt eine Prüfung an, ob auf dem Bahnhofsparkplatz einen Platz kostenlos für 
Carsharing angeboten werden könne. 

  
5.3: Beschluss:  
 

Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Parkgebühren der Stadt Neckargemünd 

(Parkgebührensatzung) 
vom 18. Nov. 2014 
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 Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd hat am 24. Feb. 2015 auf Grund § 4 
Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg, § 6a Abs. 6 Straßenverkehrsge-
setz (StVG) und § 2 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG) in der 
jeweils gültigen Fassung folgende Änderung zur Parkgebührensatzung beschlos-
sen:  

 
§ 1 

 
 „§ 5 – Parkgebühren“ wird wie folgt geändert:  
 
 1. Für Parkflächen, die mit einem Parkscheinautomaten ausgestattet sind, betragen 

die Parkgebühren in der Regel 0,50 €/Std. Im Übrigen gelten die Regelungen laut 
Beschriftung auf dem jeweiligen Parkscheinautomaten. Dies gilt auch für die Gültig-
keit der „Brötchentaste“. Beim Parkplatz am Bahnhof (Bahnhofstraße gegenüber 
dem Rathaus) ist ebenfalls eine Gebühr i.H.v. 0,50 €/Std. zu entrichten max. jedoch 
2,00 € pro Tag für max. 2 Wochen; das Monatsticket kostet 20,00 €. Auch hier gilt 
im Übrigen die Regelung lt. Beschriftung auf dem Parkscheinautomaten. 

 
 2. Im Einzelfall können Parkscheine für die Bereiche „Lohplatz“ und „Waltscher 

Platz“ bei der Stadtverwaltung erworben werden. 
 
 

Parkgbühren- 
zonen 

Lage, Straße Stellplatz- 
anzahl 

Parkdauer Gebühr  
-neu 

Parkplatz  
Bahnhof  

Bahnhofstraße  
(gg. Rathaus) 

ca. 43 unbegrenzt 0,50 €/Stunde, 
Tagessatz:  
2,00€; 
Monatsticket:  
20,00 € 

Parkplatz  
Neckarlauer 

Neckarlauer ca. 50 10 Std.  
(zzgl. Überhang  
Parkausweis L) 

0,50 €/Std. 
Brötchentaste 
zzgl. Monats- 
parkschein:  
5,00 € 

Parkplatz  
Hanfmarkt 

Hanfmarkt ca. 20 1 Std. 
 

0,50 €/Std. 
Brötchentaste 

Tiefgarage  
Mühlgasse  

Mühlgasse 8/1 ca. 33 Vermietung kompl. Vermie- 
tung 

Mühlgasse Mühlgasse vor  
Anwesen Nr. 8 

ca. 6  Parkscheibe 

Parkhaus  
Waltscher Platz 
 

Hauptstraße  ca. 53 unbegrenzt 0,50 €/Std.; 
Brötchentaste; 
Monatspark- 
schein: 5,00 € 

Parkplatz  
Lohplatz  
 

Lohplatz ca. 33 unbegrenzt Monatspark- 
schein: 5,00 € 

 
§ 2 

In Krafttreten 
 

 Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Bisherige 
Regelungen werden damit außer Kraft gesetzt. 

 Neckargemünd, 24. Feb. 2015 
 gez. Horst Althoff 
 Bürgermeister 
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6: Griechische Weinstube 
- Einleitung eines Wettbewerbsverfahrens  

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

Herr Kaupp erläutert die Vorgaben für das vorgesehene „kombinierte Verfahren“ mit 
einem architektonischen Planungswettbewerb und einem Investorenwettbewerb. 
Inhalt des Wettbewerbs sei nicht nur die architektonische /städtebauliche 
Gestaltung, sondern auch das Nutzungskonzept sowie Kaufangebot des 
potenziellen Investors. Dies werde empfohlen, da durch die Zusammenarbeit von 
Architekt und Investor ein Gesamtkonzept vorgelegt werden könne. Zum Ablauf: die 
Stadt Neckargemünd lobt den Wettbewerb aus, die Kaupp + Franck Architekten 
GmbH betreut den Wettbewerb und führt die Vorprüfungen durch. Die Teilnehmer 
(ca. 5 – 20 Teilnehmer seien zu erwarten) werden aufgefordert, eine 
architektonische Planung und ein Kaufpreisangebot für das Areal der Griechischen 
Weinstube / Goldenes Lamm abzugeben, wobei die Aufgaben in der Auslobung 
ausführlich beschrieben werden (Erhalt der denkmalgeschützen Gebäude, 
Schaffung einer Außengastronomiefläche, Einbeziehung des Knappenkellers…). 
Das Preisgericht werde die eingereichten Arbeiten nach ihrer städtebaulichen und 
architektonischen Qualität sowie Wirtschaftlichkeit prüfen, wobei die Verfasser bis 
zum Abschluss der Preisgerichtssitzung anonym bleiben. Die Platzierung erfolge 
nach Punkten, das Kaufpreisangebot werde erst nach der städtebaulichen / 
architektonischen Prüfung geöffnet und gehe ebenfalls in die Bewertung ein. Euro-
paweit seien Bewerber zulässig. Grundsätzlich sei es sinnvoll, ein Mindestgebot für 
das Grundstück incl. Bauten festzulegen. 

 
6.2: Beratung: 
 Stadträtin Endler möchte wissen, ob die Architekten völlig frei planen sollen, oder 

ein Wunschkatalog festgelegt wird, damit die Vorstellungen des Gemeinderats zur 
Gestaltung berücksichtigt werden. Herr Kaupp antwortet, es werde sinnvoll sein, 
entsprechende Vorgaben in die Aufgabenstellung hineinzuformulieren – etwa eine 
Orientierung an den Vorgaben der Altstadtsatzung – und Herrn Thiele in das Preis-
richtergremium einzubeziehen. Es sei Fingerspitzengefühl notwendig, so dass die 
erforderlichen „Leitplanken“ festgelegt werden, aber die Kreativität nicht einge-
schränkt wird.  

 
 Stadträtin Groesser erkundigt sich nach dem rechtlichen Gebilde eines Investoren-

wettbewerbs. Herr Kaupp antwortet, Investorenwettbewerbe werden nicht von der 
Architektenkammer registriert, aber er schlägt vor, sich an den Richtlinien für Pla-
nungswettbewerbe zu orientieren. 

 
 Stadtrat Klaus Rupp signalisiert Ablehnung des Verfahrens, da sich die CDU bereits 

gegen den Ankauf des Geländes durch die Stadt ausgesprochen hatte. Ähnlich 
spricht sich Stadtrat Katzenstein aus. 

 
 Stadtrat Schimpf hält dagegen – wenn man den Knappenkeller verwerten wolle, sei 

es der richtige Weg gewesen.  
Man sei jahrelang der irrigen Meinung gewesen, die Stadt habe ein Nutzungsrecht 
für die Außenflächen gehabt – ohne diese sei der Knappenkeller aber nicht 
vermarktbar. 

 
 Auf die Frage von Stadtrat Volk nach dem Verfahrensablauf der Preisgerichtssit-

zung erläutert Herr Kaupp, diese sei bei der oben geschätzten Teilnehmerzahl in-
nerhalb eines Tages möglich. Nach Vorprüfung der Angebote gebe es einen Infor-
mationsrundgang, dann einen ersten Ausscheidungsrundgang (erfahrungsgemäß 
fallen bei 20 Entwürfen 3 – 4 Entwürfe heraus). Danach werde ein zweiter Rund-
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gang veranstaltet, bei dem mehrheitlich entschieden werde, daraus eine engere 
Wahl getroffen. Die Projekte der engeren Wahl werden schriftlich nochmals juriert, 
danach eine Rangfolge festgelegt. Man solle sich vorbehalten, mit den Preisträgern 
noch zu verhandeln. 

 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, bei 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung, die 

Durchführung eines Architekten- / Investorenwettbewerbs und beauftragt das 
Architekturbüro Kaupp + Franck aus Mannheim mit der Durchführung.  

 
 
 
7: Evaluierung und Fortschreibung des Stadtleitbildes Neckargemünd 
 
7.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes und die Angebote der CIMA und der Imakomm Akade-

mie GmbH sind dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Beide Bewerber stellen 
sich mit Präsentationen vor, die dem Protokoll ebenfalls als Anlagen beigegeben 
sind. Als erstes stellt sich Herr Lein / CIMA vor, anschließend Herr Dr. Markert / 
Imakomm. An die jeweiligen Vorträge schließt sich jeweils eine Fragerunde an.  

 
7.2: Beratung: 
  
 Vorstellung CIMA / Herr Lein 
 Stadtrat Wachert fragt, was bisher vom Leitbild umgesetzt wurde. Herr Lein antwor-

tet, dieser Abgleich sei eigentlich erst Inhalt der Bausteine 1 und 2. Man habe be-
reits während des vergangenen Leitbildprozesses einige als vordringlich empfun-
dene Maßnahmen herausgezogen und umgesetzt, z.B. das Leerstandsmanage-
ment, ein Beleuchtungskonzept / Attraktivitätssteigerung für das Neckarufer, die 
Begrüßung an den Stadteingängen, die Einrichtung eines Bürgerbüros. 

 
 Stadtrat Fritsch betont, es sei schon viel vom alten Leitbild umgesetzt worden. Die 

Bürger, die man erneut zur Mitwirkung gewinnen wolle, brauchen Vertrauen. Nicht 
alle Wünsche seien umsetzbar. Man müsse die Kosten im Auge behalten. 

 
 Stadtrat Volk stellt heraus, dass sich die Welt seit der Verabschiedung des 

Leitbildes im Jahr 2003 stark gewandelt habe – es sei positiv, mit dem alten Leitbild 
eine Grundlage zu haben, aber man müsse die aktuellen Gegebenheiten und die 
Zukunftsperspektiven zugrunde legen. 

 
 Vorstellung Imakomm / Herr Dr. Markert 
 In allen Redebeiträgen äußern sich die Stadträte positiv über den praxisnahen, 

schwungvoll vorgetragenen Ansatz der Fa. Imakomm, der auch zum Ausdruck 
bringe, dass sich die Firma bereits intensiv mit den Gegebenheiten vor Ort, den 
Stärken und Schwächen der Stadt auseinandergesetzt habe. 

 
 Stadtrat Schimpf bittet um Erklärung der Worte „Konfidenzintervall“ und „ISEK“ im 

Angebot. Herr Dr. Markert antwortet, ersteres beziehe sich darauf, wie repräsentativ 
Befragungsergebnisse sind. Letzteres bedeute „Integriertes Stadtentwicklungskon-
zept“, wobei sich „integriert“ bezieht auf: offen vom Ergebnis, aber auch, dass alle 
Lebensbereiche berücksichtigt und alle gesellschaftlichen Gruppen einbezogen 
werden. 

 Stadtrat Schimpf befürwortet den Ansatz, die Fantasie der Bürger nicht komplett frei 
laufen zu lassen – wenn sich dann bezüglich der Realisierungsmöglichkeiten Ein-
schränkungen ergeben, erzeuge das Frust. Gut gefallen habe ihm auch der päda-
gogische Ansatz, wie junge Leute angesprochen werden können. 
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 Stadtrat Rehberger möchte wissen, wie im neuen Leitbildprozess das alte berück-

sichtigt werde, und wie die vorgeschlagene kanalisierte Bürgerbeteiligung ablaufen 
solle. Herr Dr. Markert antwortet, man werde in der Analyse prüfen, ob die Annah-
men von 2003 auch heute noch richtig sind, die Anforderungen aus der Bürger-
schaft noch die gleichen, und wie es mit dem Umsetzungsstand aussehe. Hieraus 
würden sich mit Sicherheit Änderungen der Strategie im Vergleich zu 2003 ergeben. 
Das Herzstück des Leitbildprozesses sei die Bürgerbeteiligung, die an verschiede-
nen Stellen eingebaut werde: in Form einer „atmenden“ Beteiligung, wobei die Pro-
jektgruppe immer schon etwas vorbereite, dann in die breite Beteiligung gehe – 
hierbei an Thementischen wieder moderiert werde, um realistische Einschätzungen 
zu ermöglichen. 

 
 Stadträtin von Reumont und Stadtrat Schwenk erkundigen sich nach der Einbezie-

hung der Ortsteile. Herr Dr. Markert führt aus, dass die Ortsteile paritätisch in der 
Projektgruppe repräsentiert sein sollen. Man wolle die Ortsteile auch unter dem As-
pekt „Städtebau“ betrachten und bereits in der Analysephase Vorschläge und stra-
tegische Hinweise erarbeiten. 

 
 Stadtrat Fritsch erkundigt sich nach dem Zeithorizont, für den die neue Analyse gel-

ten solle. Herr Dr. Markert führt aus, um zu gewährleisten, dass die Analyse aktuell 
bleibt, müsse man dafür sorgen, dass der Prozess immer weiter lebt. Durch eine 
geeignete Umsetzungsstruktur könne man das erreichen und entschärfe so die Zä-
sur einer zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffenen Analyse. Man sollte grund-
sätzlich längstens bis zu einem Zeitraum bis 2020 / 2030 planen, aber eine solche 
Festlegung sei mit Vorsicht zu genießen. 

 
 Stadtrat Katzenstein berichtet, er habe sich bei Gemeinden in der Region, die 

ebenfalls von der Fa. Imakomm beraten werden, nach ihren Erfahrungen erkundigt, 
und möchte wissen, ob Dr. Markert das Projekt selbst begleiten werde. 
Grundsätzlich haben die befragten Gemeinden Zufriedenheit signalisiert, aber die 
Tatsache, dass das Projekt zwar von Dr. Markert vorgestellt, dann jedoch von 
anderen Mitarbeitern durchgeführt werde, sei ein Kritikpunkt gewesen. Herr Dr. 
Markert sagt zu, dass er das Projekt gemeinsam mit Frau Schweyer und Herrn 
Bauer begleiten werde. 

 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Vorstellung der Fachfirmen zur Kenntnis. 
 
 
8: Verschiedenes 
 
8.1: ÖPNV - Neukonzessionierung 
 Stadtrat Schimpf mahnt eine Behandlung des Themas im Gemeinderat an. Der Bür-

germeister sagt zu, das Thema auf die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen 
zu bringen. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Groesser 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Wachert 


