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 Holschuh, Rehberger, KH Streib, Dr. Rothe und  
 Wachert 
 CDU 

Stadträtinnen Harant, Kaltschmidt, Oppelt; 
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FRAGESTUNDE 
 
Niemand aus der anwesenden Bürgerschaft wünscht das Wort. 
 
 
1: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 8/2017 vom 25. Juli 2017 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 Stadtrat Schmitz beantragt eine Ergänzung auf S. 3 TOP 3.2, Antragstellung von Stadtrat 

Katzenstein. Der erste Halbsatz ist wie folgt zu fassen: „Er stellt den Antrag gem. § 24 III der 
Gemeindeordnung für die Fraktion der Grünen“… 

 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird von einer der Urkundspersonen, Stadtrat Schmitz, unterzeichnet und 

vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Die von Stadtrat Schmitz gewünschte Änderung 
ist ins Protokoll aufzunehmen. Die Unterschrift der zweiten Urkundsperson, die für die heu-
tige Sitzung entschuldigt ist, ist einzuholen. 

 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 8/2017 vom  

25. Juli 2017 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend der Vor-

lage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 
 
Vor Aufruf des nächsten TOPs verlassen Stadträtin Streib und Stadtrat KH Streib wegen Befangenheit 
den Sitzungstisch und nehmen im Zuschauerbereich Platz. 
 
3: Kanalisationskonzept zur Entwässerung der Gruben in der Weststadt  
 
3.1: Sachvortrag: 
 Ein Informationsflyer des Abwasserzweckverbandes zum Rollenden Kanal wurde anstelle 

einer Vorlage an die Stadträte ausgegeben; dieser wird dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
Der Bürgermeister führt in die Thematik ein: eine rechtskonforme Regelung der Abwasser-
entsorgung für insgesamt 34 Grundstücke im Stadtgebiet, die noch nicht an die Kanalisation 
angeschlossen sind, ist überfällig. Die Klärgruben müssen regelmäßig geleert werden, sonst 
kommt es zu Geruchsbelästigungen und die Gruben laufen über. Ungeklärte Abwässer lau-
fen über die Grundstücke oder gelangen etwa in den Kümmelbach. Es kommt immer wie-
der zu Beschwerden in der Nachbarschaft wegen Geruchsbelästigung, vor allem aus der 
Bahnhofstraße bezüglich der nicht angeschlossenen Grundstücke in der Weststadt. Auch 
das Landratsamt habe gefordert, dass die Stadt, für die die Abwasserentsorgung eine ho-
heitliche Aufgabe ist, die Versorgung zu prüfen und rechtlich ordentliche Verhältnisse zu 
schaffen.  
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 Von den 34 noch nicht angeschlossenen Grundstücken liegen 9 in einer Straße, in der 
bereits Kanalisation liegt: bei diesen gilt Anschlusszwang. Die Stadt wolle den Eigentümern 
eine Frist bis zum 30.06.2018 einräumen, um ihre Grundstücke an den Kanal anzuschließen. 
Die Eigentümer seien in Kenntnis dieser Situation. Weiter gebe es ein Grundstück im 
Außenbereich, das eine Betriebsgenehmigung habe. Von den restlichen 24 Fällen liegen 9 
Grundstücke im Innenbereich (hier müsste zunächst Kanalisation gelegt werden) und 15 im 
Außenbereich, bei denen die Klärgruben möglicherweise auch für längere Zeit noch in 
Betrieb sein werden, da hier das Legen von Kanalisation nicht wirtschaftlich ist. 

 
 Herr Weber stellt anschließend das AZV-Konzept des „Rollenden Kanals“ vor, das z.B. in 

Eppelheim und in Heidelberg erfolgreich durchgeführt wird. Der Rollende Kanal ist ein Spe-
zialfahrzeug zum Leeren von Klärgruben. Es pumpt Flüssig- und Feststoffanteile ab - und 
bringt die Abwässer in die Kläranlagen. Vorbereitend müssen die Grundstückseigentümer 
angeschrieben werden und alle Grundstücke, die es betrifft, untersucht werden. Der AZV 
beurteilt nach Größe der Grube und Anzahl der Grundstücksbewohner den Abfuhr-Rhyth-
mus. Zur praktischen Umsetzung gibt es 2 Modelle:  
1) Die Stadt behandelt die Grundstückseigentümer so, als wenn sie bis zur Grundstücks-
grenze Kanalisation liegen hätten, und erhebt einen Kanalbeitrag nach Frischwassermaß-
stab. Es wird ein fester Leerungs-Rhythmus vereinbart, wie bei der Müllabfuhr, gleichgültig, 
ob die Gruben voll sind oder nicht; 
2) Die Stadt erlässt eine Fäkalsatzung. Die Gruben müssen geleert werden, wenn sie voll 
sind; jede Leerung muss dann separat bezahlt werden. Schätzungsweise entstehen rund  
8 – 9 € Kosten pro m³.  
Auf Dauer ist 2) die unwirtschaftlichere Lösung für die Eigentümer. In Eppelheim gilt Modell 
1. Der AZV empfiehlt auch für Neckargemünd diese Variante. Mit dem Rollenden Kanal 
kann schnell und unkompliziert ein rechtlich sauberer Zustand hergestellt werden; für die  
9 Grundstücke im Innenbereich, wo noch keine Kanalisation liegt, muss die Stadt 
mittelfristig einen Kanal legen. 
Der Rollende Kanal fährt derzeit an 2 ½ Tagen pro Woche. Grundsätzlich könne man davon 
ausgehen, dass Grundstückseigentümer, die über Klärgruben entsorgen, sparsamer im 
Wasserverbrauch sind als solche mit Festanschluss (Durchschnittswerte: ca. 100 l pro Ein-
wohner und Tag bei Festanschluss, ca. 60 l / Einw./Tag bei Klärgrubennutzern). Wenn sich 
die Stadt für den Rollenden Kanal entscheidet, erarbeitet der AZV auch ein Abwasserkon-
zept für die Zukunft mit. 

 
3.2: Beratung: 
 In allen Wortbeiträgen wird die Dringlichkeit betont, angesichts z.T. unhygienischer Zu-

stände endlich zu handeln. Der Rollende Kanal wird als gute Zwischenlösung begrüßt, und 
die Verpflichtung gesehen, mittelfristig eine endgültige Lösung zu schaffen. 

 
 Stadtrat Rehberger weist darauf hin, dass es insbesondere in der Weststadt wiederholt 

Beschwerden über Geruchsbelästigung und übergelaufene Klärgruben gegeben habe. Es sei 
ein Straftatbestand, wenn man jetzt nicht handle, Der Einsatz des „Rollenden Kanals“ 
entbinde die Stadt nicht von der Verpflichtung, langfristig in den noch nicht 
angeschlossenen Gebieten die Kanalisation zu regeln, aber man erkaufe damit Zeit. Der 
Rollende Kanal werde von den Freien Wählern begrüßt, ebenso wie der Vorschlag 1). 

 
 Stadtrat Wachert erkundigt sich nach der gegenwärtigen Praxis. Herr Weber antwortet, 

dass die Klärgrubennutzer Frischwasser bezahlen, aber nicht den Abwasseranteil, der für 
jedes an die Kanalisation angeschlossene Grundstück über den Frischwasserbezug gezahlt 
werden muss. Die Grundstückseigentümer zahlen nur dann, wenn die Klärgrube geleert 
wird. 
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 Stadtrat Ch. Rupp ist wichtig, den Grundstückseigentümern offen zu kommunizieren, inner-
halb welcher Zeit welche Kosten auf sie zukommen (etwa die Kosten für die Kanalleitungen 
von der Grundstücksgrenze bis zu ihrem Haus, sowie die Kosten für den Rollenden Kanal) 
und ggf. Geld zur Seite legen können.  

 Herr Weber ergänzt, dass auch der Stadt Kosten entstehen – im Innenbereich muss in den 
genannten Fällen noch Kanalisation bis zu den Grundstücksgrenzen gelegt werden.  
 
Zu den Kosten insgesamt: die Kosten für den Rollenden Kanal gehen in die normale 
Abwasserkalkulation ein und werden in der Summe von der Allgemeinheit getragen; 
hierdurch werden die Kosten für das Legen von Kanal vom Hauptkanal bis zur Grund-
stücksgrenze erwirtschaftet. An Leitungskosten für die Rohre vom Grundstück bis zur 
Grenze muss man ungefähr mit 500 – 1.000 € / lfd m rechnen. Rein praktisch ist es sinnvoll, 
den Grundstückseigentümern anzubieten, dass die Stadt für sie die Leitungen von der 
Grundstücksgrenze bis zum Haus mitmacht und dann abrechnet. 

 
 Stadträtin Groesser hat gehört, dass der Eigentümer die Kanalisationsrohre bis zum An-

schluss an den Hauptkanal zahlen müsste. Herr Seiz korrigiert, dass dies in der Zeit vor 1999 
so war; die aktuelle Abwassersatzung der Stadt, 1999 erlassen, hat sich bereits nach der 
neueren Rechtslage orientiert, nach der die Grundstückseigentümer nur für die Leitung 
vom Haus bis zur Grundstücksgrenze verantwortlich sind. Er gibt zu bedenken, dass auch 
bei Entscheidung für die Abfuhrvariante 1 möglicherweise eine Satzung erforderlich sein 
werde, und will das prüfen. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp fordert, dass die Stadt sich bereits jetzt Gedanken machen solle, wann für 

den Innenbereich (besonders betroffen ist die Weststadt) Kanalisation gebaut werden solle, 
damit sich die Eigentümer vorbereiten können. Der Bürgermeister sagt zu, dass der Kanal-
bau zeitnah innerhalb der nächsten 2 – 3 Jahre erfolgen könne, sofern der Gemeinderat die 
Mittel dazu freigibt. 

 
3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, grundsätzlich den Anschluss an den Rollenden 

Kanal nach Modell 1 für das 1. Quartal 2018 anzustreben. Zusätzlich wird die Verwaltung 
beauftragt, das Thema der Abwasserentsorgung der Klärgruben über Gebührenerhebung 
aufzubereiten, die Erfordernis einer Satzung zu prüfen und die Eigentümer über Kosten- 
und Zeitplanung zu informieren.  

 Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, die Grundstückseigentümer, deren Grundstücke 
noch nicht an die Kanalisation angeschlossen sind, 

 a) in den Bereichen, bei denen bereits Kanalisation in der Straße liegt, bis zum  
     30.06.2018 zum Festanschluss zu führen, 

b) den Einbau von Kanalisation in den betroffenen Außenbereichen auf  
    Wirtschaftlichkeit zu prüfen. 
 
    Das Thema ist auf die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen zu setzen,  
    sobald die noch offenen Fragen geklärt sind. 

 
Nach Beendigung des TOPs kehren Stadträtin Streib und Stadtrat KH Streib an den Sitzungstisch zu-
rück. 
 
 
4: Bauvoranfrage zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage auf dem 

Grundstück Flst. Nr. 355/34, 355/35 und 355/36, Bahnhofstr. 19/1 
 
4.1: Sachvortrag: 
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 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Frau Lutz erklärt, 
dass sich an der im Mai vorgestellten Planung nichts geändert hat. Sie erläutert kurz die 
Vorlage. Heute gehe es allein um das Einvernehmen zu den konkretisierten Planungen der 
noch offenen Frage 5 (Größe der Grundfläche und Geschossfläche des Hauptbaukörpers 
sowie Gebäudehöhe).  

 
 20 Uhr, Stadtrat Keller kommt zur Sitzung. 
 
4.2: Beratung: 
 Stadtrat Schubert interessiert, welche gegenwärtigen Parkflächen im Zuge der Neubebau-

ung wegfallen und welche dazu kommen. Frau Lutz erklärt, dies hänge von der Nutzung ab, 
die noch nicht ganz feststehe. Aussagen hierzu werde es im Rahmen des Bauantragsverfah-
rens geben. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe betont, dass es sich bei den Parkplätzen dann um private Parkplätze, 

keine öffentlichen, handeln werde. Der Bürgermeister ergänzt, dass die Parkplätze bereits 
jetzt dem Investor gehören. Er könnte also dafür auch Entgelt erheben. Dass dieser dulde, 
dass dort geparkt werde, sei eine schöne Geste des neuen Eigentümers. 

 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat erteilt einstimmig, bei 1 Enthaltung, das Einvernehmen nach § 34 BauGB 

mit der Maßgabe, dass die geplante Geschossfläche von 1.321 qm das Nichtvollgeschoss 
Dachgeschoss beinhaltet. Es wird darauf hingewiesen, dass sich mögliche Nutzungen mit 
der erforderlichen Andienung und der erforderlichen Stellplatzzahl vereinbaren lassen müs-
sen. 

 
 
5: Bauvoranfrage zum Neubau eines Wohnheimes mit Teilunterkellerung auf dem Grund-

stück Flst. Nr. 589/4, Bahnhofstraße 58 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der Bürgermeis-

ter erläutert kurz zum Sachstand: Gemeinsam mit SRH und Nachbarn habe man sich zu ei-
nem von ihm initiierten Runden Tisch zusammengesetzt, um eine für die Nachbarschaft 
verträgliche Lösung zu finden. Dies sei auch gelungen, allerdings noch nicht Grundlage der 
hier vorgelegten Bauvoranfrage. Für diese ggf. neue Planung würde man die Befreiung vom 
Baufluchtenplan benötigen. Die hier vorgelegte Version richtet sich zu 100 % nach den 
rechtlichen Vorgaben (Einfügen nach § 34 in die Umgebungsbebauung und Einhaltung des 
Baufluchtenplans von 1958) und ist genehmigungsfähig. Wahrscheinlich werde sie jedoch 
nicht realisiert – der SRH sei allerdings vor allem daran gelegen, zumindest dies als Planung 
abgesegnet zu haben, damit die Bebaubarkeit überhaupt möglich ist. Frau Lutz ergänzt, 
dass die vorgelegte Planung 2 Dachvarianten vorstelle, ein etwas höheres Sattel- und ein 
niedrigeres Flachdach, die sich beide städtebaulich einfügen und daher genehmigungsfähig 
wären. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Schimpf lobt, dass der Bürgermeister bei diesem Projekt moderierend zwischen 

Bauherrn und Nachbarschaft eingegriffen habe. Es sei gut, wenn der Gemeinderat kritisch 
nachhakt und nicht gleich auf die erste vorgelegte Planung eines Investors eingeht. Oft 
habe sich gezeigt, dass in der Diskussion mit dem Investor Verbesserungen erreicht wur-
den. 
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 In mehreren Redebeiträgen wird bedauert, dass ein altes Gebäude, das das Erscheinungs-
bild der Gegend mit geprägt habe und schön hätte restauriert werden können, nun abgeris-
sen würde, um Platz für etwas Neues zu schaffen. Es wird die Hoffnung ausgesprochen, 
dass die Neubebauung letztendlich nicht in der hier vorgelegten Form realisiert werde. 
Nachdem die Planung genehmigungsfähig ist, wird im Gremium kein Grund für eine Ableh-
nung gesehen.  

  
 Stadtrat Schmitz vertritt hinsichtlich der Zustimmung die gleiche Meinung, nicht jedoch 

hinsichtlich der Begründung. Wo sonst als in diesem Bereich der Bahnhofstraße könne man 
in Neckargemünd vierstöckig bauen? Man könne sich nicht darüber beschweren, dass die 
SRH den Wohnungsmarkt durch die Anmietung zahlreicher Wohnungen belastet, und ande-
rerseits ein Gebäude verhindern wollen, das die SRH selbst bauen will. 

 
 Stadtrat Fritsch zeigt sich zufrieden, dass in der Planung der Umweltschutz der Wirtschaft-

lichkeit vorangegangen sei. Er hofft, dass bei der Planung hinsichtlich der Stellplätze darauf 
geachtet werde, dass nicht zu wenige gebaut werden und die Jahnstraße zugeparkt werde. 

 
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat erteilt mehrheitlich, bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen, das Einver-

nehmen nach § 34 BauGB zu der vorgelegten Planung. Der Gemeinderat wünscht sich 
mehrheitlich ein Satteldach; dieser Wunsch ist an den Bauherrn weiterzugeben. 

 
 
6: Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 

vom 02.05.2017 – Änderung der Anlage 1 (Objekt- und Gebührenverzeichnis 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Ordnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  

Herr Horvath informiert zum Objekt 5, dort seien inzwischen Familien aus Afghanistan, mit 
kleinen Kindern, und dem Irak untergebracht. Objekt 4 sei inzwischen auch mit Flüchtlingen 
belegt. Objekt 8 sei in den 2 angemieteten Wohnungen mit Flüchtlingen belegt, wo (auf 
etwas größerem Raum, daher die höheren Kosten) Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive 
und hohem Integrationswillen untergebracht seien. Der Bürgermeister ergänzt, die Stadt 
benötige weiterhin dringend Wohnraum für Flüchtlinge – wenn jemand etwas wisse, möge 
er sich mit Herrn Horvath oder Herrn Dr. Scheffczyk in Verbindung setzen. 

 
6.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Änderung der Anlage 1 (Objekt- und Gebühren-

verzeichnis) gemäß der Vorlage. 
 
 
7: Möblierung des Rathaus-UG: Neubeschaffung von Mobiliar 
 
7.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Bürgermeisters ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der Bürger-

meister erläutert die Vorlage kurz und ergänzt, Fa. Theile habe einen gewissen Preis- und 
Qualitätsvorteil, auch passten die angebotenen Farben besser zu den bestehenden Schrän-
ken.  

 
7.2: Beratung: 
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 Stadtrat Schmitz fragt, wer die Räume nutzen solle. Der Bürgermeister antwortet, in den 
bisherigen Rathaus-Räumen gebe es keinerlei Platz mehr – weder für Azubis, noch für den 
GVD, oder das geplante Integrationsmanagement. Die EDV und das Rechnungsamt sollten 
in das UG ziehen.  

 
 Stadtrat Schimpf befürwortet, dass die Höhenverstellbarkeit der Schreibtische vorgesehen 

ist – an der Gesundheit solle man nicht sparen. 
 
 20:25 Uhr, Stadtrat Katzenstein kommt zur Sitzung. 
 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig, bei 1 Enthaltung, der Beauftragung zur Beschaffung 

der Büromöbel für die Räumlichkeiten im Rathaus-UG an die Fa. Theile, Speyer, zum Preis 
von 41.919,77 € zu. Da Haushaltsmittel nicht eingestellt sind, werden zur Deckung bislang 
nicht bewirtschaftete Mittel von der Haushaltsposition 2.4360.940000 herangezogen. 

 
 
8   . Mitteilungen und Anfragen 
 
8.1    Nachlese zur Bundestagswahl  
 Der Bürgermeister dankt allen ehrenamtlichen Wahlhelfern für ihre Arbeit. Das Landrats-

amt habe heute bestätigt, dass alle eingereichten Wahlunterlagen in Ordnung sind. In Reak-
tion auf die bei jeder Wahl ansteigenden Briefwählerzahlen und die Erfahrungen bei dieser 
Wahl habe er mit Herrn Horvath ein neues Konzept erarbeitet, das die Auszählungsarbeit 
verbessern werde: statt einem werde es künftig 3 Briefwahlbezirke geben, und in Kleinge-
münd 2 Urnen-Wahlbezirke. So könne man erreichen, dass auf jedes Wahllokal annähernd 
die gleiche Anzahl von Wahlberechtigten komme. 

 Insgesamt könne man sehr zufrieden sein, dass in der nächsten Wahlperiode die Region 
durch drei gewählte Abgeordnete (Dr. Harbarth, Dr. Castellucci und Dr. Brandenburg) ver-
treten sein werde – zusätzlich sei Herr Dr. Christian Jung, der jahrelang dem Neckargemün-
der Gemeinderat angehört habe und Neckargemünd noch verbunden sei, nun für einen 
Wahlkreis Karlsruhe / Land in den Bundestag eingezogen. 

 
 Stadtrat Fritsch möchte wissen, wann die statistischen Erhebungen, die bei der Bundestags-

wahl in einem Wahlbezirk im Wiesenbacher Tal durchgeführt wurden, veröffentlicht wer-
den. Herr Horvath antwortet, dass das Statistische Landesamt zunächst alle Informationen 
landesweit zusammentragen und dann voraussichtlich im Februar 2018 veröffentlichen 
werde. 

 
8.2    Gemeinderatsexkursion zur AVR Sinsheim 
 Der Bürgermeister gibt bekannt, dass für die Exkursion am 07.10.2017 der Treffpunkt um 

9:30 Uhr am Rathaus sei. 
 
 
8.3   Amtsblatt 
 Stadtrat Bergsträsser erinnert daran, dass im Gemeinderat über die Zukunft des Amtsblat-

tes gesprochen werden solle. Der Bürgermeister kündigt Informationen im nichtöffent-
lichen Sitzungsteil an. 

 
 
8.4    Beschwerden wegen Ferienzeltlager im Neckarhäuserhof 
 Stadtrat Bergsträsser erkundigt sich, ob der Neckarhäuserhof allgemeines oder reines 

Wohngebiet sei – dies im Zusammenhang mit zahlreichen Beschwerden wegen Lärm, die 



8 

das in den Ferien durchgeführte Ferienzeltlager der HSVK in der Nachbarschaft ausgelöst 
hätten. Er bittet um Prüfung, wie man in Zukunft damit umgehen könne. Herr Horvath er-
klärt, es gebe diesbezüglich Gespräche, hier solle nichtöffentlich informiert werden. 

 
8.5   Antrag zur Plakatierungsordnung 
 Stadtrat Bergsträsser übergibt einen interfraktionellen Antrag, das Thema Plakatierungs-

ordnung im Gemeinderat beraten und entscheiden zu lassen. 
 
8.6    Antrag bezüglich Nutzung öffentlicher Räume für politische Veranstaltungen 
 Stadtrat Schmitz kündigt einen Antrag an, dass das aktuelle Verbot für die Überlassung von 

städtischen Räumen für politische Parteien neu diskutiert werde. Er schließe sich auch dem 
obigen Antrag bezüglich Plakatierung der politischen Parteien an. 

 
8.7    ÖPNV-Erschließung Hollmuth / Mühlrain 
 Stadtrat Katzenstein berichtet von der Veranstaltung der Grünen zum Bürgerbus für den 

Hollmuth / Mühlrain. Die Veranstaltung sei gut besucht gewesen, und fast alle Besucher 
hätten nachdrücklich darum gebeten, dass die ÖPNV-Anbindung für den Bereich Holl-
muth/Mühlrain ermöglicht werde. 90 % der Besucher würden einen Bürgerbus gerne nut-
zen. Diese Befragung sei zwar nicht repräsentativ, dennoch bitte er die Verwaltung, für 
Ruftaxi oder Bürgerbus eine vollständige Bedarfserhebung durchzuführen und in einer der 
nächsten Sitzungen ein entsprechendes Handlungskonzept vorzustellen. Ebenso sollten in 
den Haushalt Mittel für das Ruftaxi eingestellt werden. 

 Der Bürgermeister bittet darum, die Befragung und das Konzept bis zum Frühjahr zurückzu-
stellen, da dies von der Verwaltung derzeit zeitlich nicht zu leisten ist. Im Februar / März 
könne er sich das eher vorstellen.  

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat K. Rupp 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Wachert 


