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FRAGESTUNDE 
 
Eine Bürgerin möchte wissen, wie es mit der Neubauplanung in der „Ziegelhütte“ weitergehe. 
Der Bürgermeister antwortet, es handle sich um ein privates Bauvorhaben, welches bereits 
dreimal im Gemeinderat behandelt worden sei, wobei jeweils die Wünsche der Fraktionen 
aufgenommen und entsprechend eingearbeitet wurden. Auch habe der Bauherr nach 
eigenen Angaben die Entwürfe bereits im Vorfeld mit dem Landratsamt abgestimmt. Der 
Bauherr habe inzwischen einen Bauantrag gestellt, der in der letzten Woche im Ausschuss 
für Bau, Umwelt und Verkehr positiv bewertet worden sei. Der Bauantrag liege jetzt zur 
Genehmigung im Landratsamt. 
 
Die Bürgerin erkundigt sich weiterhin nach dem Sachstand und den Planungen zur Güter-
bahnhofstraße. Frau Lutz erläutert, die Erschließung durch den privaten Erschließungsträger 
solle noch in diesem Jahr erfolgen. Das Gelände sei von der Bahn entwidmet. Die Bürgerin 
fragt nach, ob die Gemeinde ein Vorkaufsrecht besitze, und ob es bereits Interessenten für 
das Gelände gebe. Der Bürgermeister antwortet, dass die Stadt grundsätzlich ein Vorkaufs-
recht habe, es aber städtebaulich begründen müsse, wenn sie es ausüben wolle. Ob es be-
reits Kaufinteressenten gebe, sei nicht bekannt, er habe seit längerer Zeit keinen Kontakt mit 
Herrn Teuber gehabt. 
 
Ein weiterer Bürger kritisiert die Parkraumbewirtschaftung in der Umgebung des Bahnhofs 
mit scharfen Worten. Er habe gedacht, der Gemeinderat verfolge mit dem Anbieten von 
Parkraum in Bahnhofsnähe das Ziel, den Umstieg auf den ÖPNV zu fördern, nun verlange er 
„Strafgebühren“. Ihn interessiere vor allem die Meinung der „Grünen“ hierzu. Der Bürger-
meister antwortet, die Stadt müsse ihre Ausgaben, z.B. auch für die Anlage von Parkplätzen, 
durch Einnahmen gegenfinanzieren. Der Gemeinderat habe eine sehr moderate Gebühren-
höhe beschlossen. Die Erfahrungen der Stadtverwaltung spiegeln die harsche Kritik nicht 
wieder – die überwiegende Zahl der Bürger habe die Gebührenerhebung akzeptiert, die 
Parkausweise seien in Rekordzeit verkauft worden. Es habe nur sehr vereinzelt Kritik gege-
ben. Er bittet den Bürger, die Fragen an die „Grünen“ bilateral außerhalb der Sitzung zu klä-
ren, da die Bürgerfragestunde eigentlich nur für Fragen der Bürger an die Verwaltung ge-
dacht sei. Er bietet dem Bürger weiterhin ein persönliches Gespräch an. 
 
Ein Kleingemünder Bürger äußert die Auffassung, die Stadt hätte bei der Verwertung der 
„Griechischen Weinstube“ mehr Geld verdienen können, wenn sie das Areal selbst ver-
marktet hätte, als hierfür einen Investor zu suchen. Der Bürgermeister entgegnet, dass die 
Verwaltung dies nicht leisten könne – der Verkauf von Immobilien sei ein hochkomplexes 
Thema, das hierfür besonders ausgebildete Fachleute verlange. Keine Stadt in der Größen-
ordnung von Neckargemünd leiste dies alleine. 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 2/2015 vom 24. Februar 2015 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 Stadtrat Katzenstein beantragt eine Änderung auf S. 5, TOP 4 – seine Wortmeldung 

sei nicht richtig wiedergegeben. 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird mit folgender Änderung genehmigt: Auf S. 5, TOP 4, vorletzter 

Absatz, ist der Wortbeitrag von Stadtrat Katzenstein entsprechend den Unter-
streichungen umzuformulieren: „Stadtrat Katzenstein kündigt wegen der nicht vor-
liegenden Bedarfsanalyse, aufgrund derer die Fraktion auch dem Aufstellungsbe-
schluss nicht zugestimmt habe, die Enthaltung seiner Fraktion in der Abstimmung 
an. 
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2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 2 vom  
24. Februar 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.  

 
 Er nimmt Bezug auf die Berichterstattung in der heutigen Rhein-Neckar-Zeitung 

über die Vorstellung der beiden Stadtmarketing-Firmen und erläutert die Hinter-
gründe für die Entscheidung: der Gemeinderat habe sich für eine Entscheidung in 
nichtöffentlicher Sitzung entschlossen, da es um die Beurteilung der Personen ge-
gangen sei, die den Prozess leiten sollten. Die Fa. Imakomm habe aus verschiede-
nen Gründen einstimmig den Zuschlag bekommen: man erwarte nicht nur eine Fort-
schreibung des alten Stadtleitbildes, sondern neue Impulse. Fa. Imakomm wolle das 
Projekt in einem „atmenden“ Prozess umsetzen, wobei schon während der Ent-
wicklung des Stadtleitbildes erste Maßnahmen umgesetzt werden sollten, auch die 
geplante umfangreichere Bürgerbeteiligung habe eine Rolle gespielt. Fa. Imakomm 
habe viel Erfahrung mit Gemeinden in der Größenordnung von Neckargemünd und 
sei bereits in der Region tätig, wobei man von den angefragten Gemeinden eine po-
sitive Rückmeldung bekommen habe.  

 
 Stadtrat Schubert ergänzt, der im Angebot merkbare Preisunterschied relativiere 

sich, wenn man die unterschiedlichen Grundlagen hinsichtlich der zeitlichen Ein-
schätzung vergleichend hochrechne – der Preisunterschied sei dann nicht mehr 
markant. 

 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 
 
 
3: Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2015 
 
3.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister erläutert, die Fraktion der Grünen habe einen Antrag eingereicht, 

der auf den Einstieg in das ökologische Beschaffungswesen ziele. Er habe jedoch 
keine Auswirkungen auf den zu verabschiedenden Haushalt und werde in einer der 
nächsten Gemeinderatssitzungen thematisiert. 

 
3.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
3.3: Beschluss:  
  
 
 
4: Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2015  
 
4.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister stellt eingangs die Zeitschiene für die Aufstellung des Haushalts 

zusammen: Besprechung mit den Amtsleitern im Januar, Einbringung in der Ge-
meinderatssitzung am 20. Januar, Klausursitzung am 28. Februar, Vorstellung des 
Entwurfs bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am 6. März, wobei die Bürger 
Gelegenheit hatten, ihre Wünsche und Anregungen einzubringen.  
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Der Haushalt werde nach der Verabschiedung im Gemeinderat und der 
Genehmigung durch das Landratsamt 1 Monat für die Bürgerschaft zur 
Einsichtnahme ausgelegt. 

 
 Anschließend geben die Fraktionen ihre Stellungnahmen zum Haushalt 2015 ab, in 

der Reihenfolge Freie Wähler (Stadtrat Volk), CDU (Stadtrat Ch. Rupp), SPD (Stadt-
rat Schimpf), Grüne (Stadtrat Schwenk). Die Haushaltsreden werden dem Protokoll 
als Anlagen beigefügt. 

 
 
20:05 Uhr, Stadtrat Berroth kommt zur Sitzung. 
 
 
4.2: Beratung: 
 
4.3: Beschluss:  
  

Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd  
für das Haushaltsjahr 2015  

 Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit 
geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 17. März 
2015 einstimmig folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlos-
sen:  

 
§ 1 

 
 Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit  
 1. den Einnahmen und Ausgaben von je                              44.845.200 EUR 
                  davon im Verwaltungshaushalt                        37.428.500 EUR 
                             im Vermögenshaushalt                          7.416.700 EUR 
 
 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

    für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
    (Kreditermächtigung) von                                              1.900.000 EUR 

 
 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von    0 EUR 
 

§ 2 
 
 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf               5.000.000 EUR 
 
 Nachrichtlich: 

Die nachfolgend aufgeführten Realsteuer-Hebesätze wurden in der Hebesatz-
satzung vom 10.05.2005, zuletzt geändert am 17.11.2009, festgesetzt und werden 
hier nur nachrichtlich wiedergegeben. Sie betragen 

 
 1. für die Grundsteuer  
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v.H. 
    der Steuermessbeträge;  
 
 2. für die Gewerbesteuer  340 v.H. 
    der Steuermessbeträge: 
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5: Fähre Neckarhäuserhof - Pächterwechsel 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage der „Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit / Gremien/ ÖPNV“ ist dem Origi-

nal-Protokoll als Anlage beigefügt und wird vom Bürgermeister kurz erläutert. 
 
5.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen,  
  
 1. den Pachtvertrag für den Fährbetrieb auf der Fähre Neckarhäuserhof / Neckar- 

    hausen mit Herrn Wolfgang Nollert aus gesundheitlichen Gründen auf seinen  
    Wunsch zum 11.02.2015 aufzuheben und  

 
 2. mit Wirkung vom 01.02.2015 mit Herrn Otto Kaufmann in der Nachfolge von  

    Herrn Nollert einen Pachtvertrag abzuschließen.  
 
 
 
6: Gemeindeverwaltungsverband 

- Vorberatung der Tagesordnung der Verbandsversammlung am 25. März 2015 
 6.1   Genehmigung des Protokolls Nr. 3/2014 vom 26. November 2014 

6.2   1. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
        - Behandlung der Stellungnahmen und Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung 

 6.3   Verschiedenes  

 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt, 

ebenso die Präsentation, mit der Herr Baur im Anschluss an eine kurze Einleitung 
des Bürgermeisters den Sachstand und die Änderungen im Planentwurf erläutert. 

 
 Herr Baur berichtet zum Planungsstand: es liege ein gültiger Flächennutzungsplan 

vor, zu dem ein Entwurf für eine Änderung (bezüglich Flächen in Gaiberg und 
Neckargemünd) angefertigt wurde. Dieser wurde öffentlich ausgelegt, wobei mehr 
als 120 Stellungnahmen eingegangen sind, die ausschließlich die Gaiberger Ände-
rungen betreffen. Dort habe man eine Umwidmung von Flächen vorgesehen, ver-
bunden mit einer Reduzierung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.  

 
 Die Änderungen für Neckargemünd seien weniger umfangreich, beziehen sich auf 

das Bahnhofsareal, wobei im Plan im Wesentlichen nur die bereits erfolgten Ände-
rungen im Bebauungsplan, teilweise schon Realisiertes, im Plan nachvollzogen 
werden. Demnach seien die Änderungen für Neckargemünd völlig unproblematisch 
und können unverändert im Lauf des Verfahrens beibehalten werden.  

 
 Wesentliche Überarbeitungen der Änderungsplanung wurden dagegen aufgrund 

der Einwendungen der Behörden und Bürger für Gaiberg erforderlich, bezüglich der 
Flächendarstellung und der Begründung. Ebenso wurde die Darstellung im Umwelt-
bericht deutlich erweitert. Es ist eine erneute Offenlage erforderlich, da die inhalt-
lichen Präzisierungen und Änderungen sehr umfangreich sind, und weil sicherge-
stellt werden muss, das der Ablauf des Verfahrens korrekt gehandhabt und berück-
sichtigt wird.  

 
 Die Änderungswünsche beziehen sich auf folgende Gebiete, die in der Präsenta-

tion jeweils mit Nummern versehen sind: 
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 Nr. 1: bisherige Sonderbaufläche „Oberer Kittel / Wüstes Stück“ (in der Folge ist, 
sofern nur vom „Oberen Kittel“ die Rede ist, stets die Gesamtfläche incl. des 
„Wüsten Stücks“ gemeint) – Umnutzung als Wohnbaufläche 

 Nr. 2: bisherige Wohnbaufläche „Steinigte Äcker“ – Ausweisung als Grünfläche / 
Landwirtschaftsfläche, nicht mehr als Wohnbaufläche 

 Nr. 3: „Obere Ruten“ bleibt weiterhin Wohnbaufläche, soll aber reduziert werden 
 Nr. 4: bisherige Wohnbaufläche „Krautäcker“: – Ausweisung als Grünfläche / 

Landwirtschaftsfläche, nicht mehr als Wohnbaufläche 
 Nr. 5: „Fritzenäcker“: Planung eines Gewerbegebietes für ortsansässige Betriebe / 

Handwerk sowie Lebensmittelmarkt. 
 
 Aus städtebaulicher Sicht sei dies eine sinnvolle Entwicklung. Sie gebe im Zusam-

menhang mit den neuen Flächennutzungen eine Siedlungsgliederung vor, setzt 
Zäsuren durch Grünflächen und bringe dadurch ein Zusammenwirken von offenen 
Flächen und Bebauung.  

 
 Anschließend stellt Herr Baur die wichtigsten Stellungnahmen der Träger öffent-

licher Belange sowie der Bürger zusammen und erläutert (kursiv gedruckt) seine 
Auffassung dazu: 

 
 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis:  
 Das Landratsamt bemängelt, dass im Zuge der Bekanntmachung der Offenlage 

Verfahrensmängel aufgetreten seien, die die Umweltbelange betreffen.  
 Dieser Mangel kann durch erneute Offenlage behoben werden. 
 
 Landesnaturschutzbehörde, im Zusammenwirken mit dem Naturschutzbeauftragten: 
 - Das Gebiet „Oberer Kittel“ sei landschaftlich und ökologisch zu wertvoll, solle nicht 

bebaut werden.  
 Die Wohnbaufläche soll in der Änderungsplanung weiterhin enthalten bleiben, da 

das Gebiet nicht neu in die Entwicklungsplanung aufgenommen werde, sondern es 
sich lediglich um eine Umwidmung handle, auch werde die geplante Wohnbaufläche 
etwas verkleinert. 

 - Die Bedarfsberechnung für den Wohnbedarf sei nicht mehr aktuell, in der Planung 
sei zudem kein vollständiger Umweltbericht enthalten.  

 Beides sei inzwischen nachgebessert worden. 
 
 Regierungspräsidium Karlsruhe:  
 - Empfehlung, die Vor-und Nachteile einer Wohnbauflächenentwicklung in Gaiberg 

durch eine vergleichende Gegenüberstellung der verschiedenen Gebiete vorzu-
nehmen. 

 Diesem Vorschlag werde in der Planung Rechnung getragen. 
 - Nachdem das Verfahren einige Zeit in Anspruch genommen habe, werde das RP 

voraussichtlich entsprechend einem Erlass aus dem Jahr 2013, bei der erneuten 
Beteiligung eine Berechnung des Wohnbauflächenbedarfes fordern.  

 Auch dieser Anregung wurde in der Änderungsplanung Rechnung getragen. 
 
 Die Stellungnahmen der Bürger, insgesamt 129, lassen sich in 4 Hauptgruppen auf-

teilen; in Reaktion auf die Einwendungen haben der Gaiberger Gemeinderat und die 
Verwaltung bereits einige Korrekturen (kursiv dargestellt) vorgenommen, bzw. es 
ergeben sich entsprechende Änderungen: 

 
1. Die Darstellung der Bevölkerungsentwicklung, daraus resultierend die Wohnbe-

darfsberechnungen, sei nicht korrekt. Der Bedarf an Wohnflächen in Gaiberg sei 
überzogen. Man solle der Innenentwicklung Vorrang einräumen. Der Leerstand an 
Wohnraum in den bestehenden Gebäuden sei nicht korrekt berücksichtigt. 
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Die auf Basis des RP-Erlasses von 2013 vorgenommene Bedarfsprognose ergebe 
noch ungünstigere Zahlen: Wachstum des Wohnbedarfes von 0,3 % / Jahr.  
 
Dies eingerechnet, betrage der Wohnbauflächenbedarf 1,6 ha; in der neugefassten 
Begründung habe man dies so erwähnt. Eine Überprüfung des bestehenden 
Flächenpotenzials habe ergeben, dass auf privaten Flächen 14 Baulücken vorhanden 
sind. Diese könne man in die Bilanz nicht einrechnen, da sie privat sind und für die 
Planung nicht zur Verfügung stehen. Zu den Bebauungsmöglichkeiten in 2. Reihe (im 
Rahmen der Innenentwicklung) sei zu sagen, dass diese zwar in der Theorie be-
stehen, jedoch nicht realisierbar seien, da nicht vollständig erschlossen, auch die 
Eigentümer befürworten keine Bebauung. Die Planung komme daher zu dem 
Schluss, dass in Gaiberg keine Innenentwicklungs-Flächen herangezogen werden 
können. In der Änderungsplanung für den „Oberen Kittel“ sollen 2,5 ha als Wohn-
bauflächen ausgewiesen werden, zuzüglich 1,4 ha „Obere Ruten“, also insgesamt  
3,9 ha Wohnbauflächen. Dies sei zwar mehr als die in der Bedarfsplanung 
errechneten 1,6 ha, jedoch deutlich weniger als die im ursprünglichen Plan 
vorgesehenen 8 ha. Die aktuellere Planung verringere somit die Wohnbauflächen. 
Auch sei zu bedenken, dass die Flächen nicht alle zügig bebaut werden sollen, 
sondern eher nach und nach. Auch sei vorgesehen, erst an die Flächen der „Oberen 
Ruten“ zu gehen, wenn 80 % des „Oberen Kittels“ bebaut sind. 
Bezüglich der Gewerbeflächen: rund 3 ha sollten für örtliche Betriebe zur Verfügung 
gestellt werden, auch für einen Lebensmittelmarkt, der in Gaiberg fehle. 
 

2. Gegen die Ausweisung des Gebietes „Oberer Kittel“ als Wohngebiet werden aus 
Sicht der Ökologie und des Landschaftsbildes sowie Landschaftsverbrauchs / zu 
erwartendem zusätzlichen Verkehr Einwendungen erhoben. Auch für das Gebiet 
„Fritzenäcker“ als Gewerbegebiet gebe es keinen Bedarf. 
 

3. Neue Baugebiete seien auf den geplanten Flächen schon deshalb fehlerhaft, weil die 
vorhandene Kanalisation in Gaiberg diese nicht ausreichend entwässern könnten. 
 

4. Die Änderungsplanung berücksichtige die Umweltbelange nicht ausreichend, ein Um-
weltbericht fehle. Die Offenlage der Planung sei fehlerhaft, da Teile fehlen und diese 
nicht in allen Rathäusern richtig ausgelegen haben. 
Ein vollständiger Umweltbericht wurde erstellt, mit einer Analyse der Biotopbestände 
und Schutzgüter für alle Gebiete. Aufgrund dieser Analyse sei der „Obere Kittel“ das 
wertvollste Gebiet. Wenn man jedoch die „Steinigten Äcker“ und „Krautäcker“ zu-
sammen betrachte, seien sie wertvoller zu bewerten. Der „Obere Kittel“ solle als 
Wohnbaufläche erhalten bleiben. Eine vergleichende Untersuchung der Bauflächen 
bezüglich ihrer Erschließung, Wohnqualität, Realisierungschancen und Umweltbe-
lange habe für die Gebiete „Oberer Kittel“ und „Obere Ruten“ die für Gaiberg güns-
tigste Siedlungsentwicklung ergeben. 
 
Auf Basis dieser Aussagen sei der aktuelle Änderungsplan ausgefertigt worden. In 
der GVV-Sitzung am 25. März müsse über die bereits eingelegten Einwendungen 
Beschluss gefasst werden sowie über den optimierten Entwurf abgestimmt, der dann 
im Laufe des Jahres erneut offengelegt werden müsste.  
 

6.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser teilt mit, ihre Fraktion könne den Änderungen nicht zustimmen. 

Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Bürger würden schön-
geredet; die Änderungsplanung so hingebogen, dass es passt, wie man es sich 
wünsche. Das Gebiet „Oberer Kittel“ solle als Streuobstfläche erhalten bleiben. Man 
empfände es als besser, wenn die Stellungnahmen der Träger öff. Belange und 
Bürger von neutraler Stelle bewertet werden – Herr Baur spreche für Gaiberg Herr 
Baur entgegnet, er handle als Städtebauexperte, der vom GVV beauftragt wurde, 



8 

und vertrete die Belange aller Mitgliedsgemeinden, nicht nur Gaiberg. Grundsätzlich 
sei der „Obere Kittel“ ein wertvolles Gebiet aus Naturschutz- und Landschafts-
schutzerwägungen.  
Man müsse es aber im Vergleich zu den anderen Gebiete, „Steinigte Äcker“ und 
„Krautäcker“ sehen – hier habe der Gaiberger Gemeinderat eine entsprechende 
Abwägung der Vor- und Nachteile vorgenommen. Er halte die Ausweisung als 
Wohnbaufläche, auch unter dem Aspekt, dass die Größenordnung gering sei, für 
gerechtfertigt. Rechtsanwalt Berendt ergänzt, bei den Stellungnahmen sei 
aufgefallen, dass die Sachlage so dargestellt werde, als ob es sich bei dem Gelände 
nicht um bereits überplantes Gebiet handle. Es gehe jedoch lediglich um eine 
Umnutzung. 

 
 Stadtrat Fritsch befürwortet, dass die geplanten Wohnbauflächen insgesamt einge-

kürzt wurden, und weist darauf hin, dass die Gebiete nicht alle auf einmal bebaut 
werden sollen, sondern nach und nach. Auch solle man den Interessen der Gewer-
betreibenden Rechnung tragen, und auch den Gaiberger Bürgern entgegen kom-
men, die sich einen Lebensmittelmarkt in Gaiberg wünschen. 

  
 Stadtrat Rehberger geht davon aus, dass die Verwaltung und der Gemeinderat von 

Gaiberg sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht, sondern eine verantwortungs-
volle Abwägung vorgenommen haben. Sie sehen in der geplanten Änderung eine 
Entwicklungsmöglichkeit für die Zukunft. Der Neckargemünder Gemeinderat solle 
den Gaibergern nicht oberlehrerhaft vorschreiben, was sie tun und lassen sollen, 
sondern man solle die Planungshoheit der Gemeinde respektieren. 

 
 Stadtrat Katzenstein hält es für wichtig, die vorgesehene Beteiligung der im GVV 

beteiligten Gemeinden auch auszunutzen. Manchmal könne ein Blick von außen 
nicht schaden. Es handle sich vielleicht formal nur um eine Umwandlung, aber im 
„Oberen Kittel“ bestehe seit Jahrzehnten schon ein wertvoller Streuobstwiesenbe-
stand. Er möchte wissen, warum die Gemeinde, bei der ein Wohnbauflächenbedarf 
von nur 1,6 ha berechnet worden sei, zunächst mit der Bebauung der größeren Flä-
che, des „Oberen Kittels“ beginnen wolle. Sei es, auch aus ökologischen Erwägun-
gen, nicht besser, zunächst die kleinere Fläche, die „Oberen Ruten“ auszunutzen? 
Herr Baur antwortet, die „Oberen Ruten“ können kurz- und mittelfristig nicht er-
schlossen werden, da es derzeit dort eine gärtnerische Nutzung gibt. Beim „Oberen 
Kittel“ sei die Erschließung unproblematisch. 

 
 Stadtrat Schimpf verweist auf das auf Seite 192 der Einwendungen erwähnten Argu-

ments, dass bisheriges Bauerwartungsland herabgestuft werde (Zitat „Quasi-Ent-
eignung“) – sei bekannt, ob es in Gaiberg diesbezüglich Widerstand gegeben habe? 
Herr Baur antwortet, es sei nichts bekannt. Etwa im Gebiet „Steinigte Äcker“ liegen 
die Grundstücke mit ihren Obstwiesen in Hanglage und sind schwer bebaubar. Es 
habe keine Stimmen gegeben, die sich gegen eine Umwidmung gewehrt hätten. 
Zudem sei zu bedenken, dass der Flächennutzungsplan eine gemeindliche Ent-
wicklungsplanung ist, die keine direkte Einwirkung auf die Bürger hat (anders z.B. 
der Bebauungsplan). 

 
 Stadtrat Ch. Rupp erinnert an das Neckargemünder Neubaugebiet in Kleingemünd: 

hier habe man viel Entwicklungspotenzial für die Stadt geschaffen. So etwas solle 
man Gaiberg nicht verwehren. Die Gaiberger hätten gewiss ihre Entscheidung ver-
antwortlich getroffen; er wirbt für eine Zustimmung zu den Änderungen. Mit der ho-
hen Stimmenanzahl der Neckargemünder Räte im GVV müsse man vorsichtig um-
gehen. Er verweist diesbezüglich auf das Stimmverhalten der Neckargemünder 
Räte bezüglich eines Bammentaler Wunsches vor einigen Jahren, den man verhin-
dert habe – dies sei übel vermerkt worden. 
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 Stadtrat Berroth und Stadtrat Schubert sprechen sich ebenfalls dafür aus, die Ent-
scheidung des Gaiberger Gemeinderates zu respektieren. 

 
 Stadträtin von Reumont weist darauf hin, dass die Folien der Präsentation eine feh-

lerhafte Jahreszahl, 2015 statt 2014, aufweisen.  
 
 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd beschließt folgendes Abstimmungs-

verhalten der Stadt Neckargemünd in der Verbandsversammlung des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Neckargemünd am 25. März 2015:  

  

TOP Beratungsgegenstand Zustimmung Ablehnung 

1 Genehmigung des Protokolls Nr. 3/2014 vom  
26. November 2014 

       X 
Einstimmig, 
bei 1 Enthal-
tung 

 

2 1. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes 
- Behandlung der Stellungnahmen und Be- 
  schluss über die erneute öffentliche Auslegung 

      X 
Mehrheitlich, 
bei 4 Gegen-
stimmen und 
1 Enthaltung 

 

3 Verschiedenes        X 
Einstimmig 

 

  
 
 
7: Verschiedenes 
 
7.1:  Mitgliederversammlung der Musikschule und Orchesterschule 
 Der Bürgermeister informiert auf Wunsch des Musikschulleiters die Gemeinderäte 

über die Termine: Mo. 27.04., Rathaus Neckargemünd: 
 18:00 – 18:45 Uhr Mitgliederversammlung der Musikschule Neckargemünd 
 Ab 18:45 Uhr Mitgliederversammlung der Orchesterschule Neckargemünd. 
 
 
7.2:  Verkehrsberuhigung Altstadt 
 Stadträtin Groesser möchte wissen, wie die Verwaltung weiter vorgehen wolle. Es 

fahren zwar nicht mehr so viele Autos durch die Altstadt wie vor dem Tunnel, jedoch 
nehme die Belastung wieder deutlich zu. Der Bürgermeister schlägt vor, das Thema 
in einem Ausschuss vorzuberaten, um eine gemeinsame Linie zu finden. 

 
7.3:  Radverkehrskonzept des Landkreises 
 Stadtrat Katzenstein berichtet von einer diesbezüglichen Ausschuss-Sitzung des 

Kreistages. Das Radverkehrskonzept sollte ursprünglich schon im März abge-
schlossen sein, werde nun aber mehr Zeit benötigen. Aufgrund der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Gemeinden seien viele Änderungsvorschläge gemacht wor-
den. Das Landratsamt habe sich entschieden, der Qualität den Vorzug vor der 
Schnelligkeit zu geben, und werde daher den Gemeinden zunächst den aktuellen 
Stand darstellen. 

 
7.4:  Parkraumbewirtschaftung Hanfmarkt 
 Stadtrat Wachert hat eine Beschwerde einer Bürgerin entgegengenommen, die 

Höchstparkdauer am Hanfmarkt von 1 Stunde sei zu kurz. Die Zeit reiche nicht, um 
Kaffee trinken zu gehen. Der Bürgermeister sagt Prüfung zu, ob es eine Alternative 
geben könne. 
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7.5: Schleppender Baufortgang Radweg Rainbach 
 Stadtrat Berroth stellt fest, auf der Baustelle des Radweges passiere nur wenig. 

Auch sei die dort angebrachte Ampel eine große Belastung. Er bittet die Verwaltung, 
bei den Verantwortlichen nachzuhaken. Dies wird zugesagt. 

 
7.6:  Umfang / Versand der Gemeinderatsvorlagen 
 Stadträtin Endler kritisiert den Umfang der Unterlagen, insbesondere bezüglich des 

aktuellen Druckwerkes der Einwendungen zur Flächennutzungsplanung, die allen 
Gemeinderäten zugegangen sei. Es würde ihres Erachtens ausreichen, wenn sol-
che umfangreichen Schriftstücke lediglich einmal an jede Fraktion gehen, Papier-
verschwendung solle vermieden werden. Der Bürgermeister entgegnet, dass aus 
rechtlichen Gründen allen Gemeinderäten sämtliche Informationen vollständig zu-
gehen müssen. 

 
7.7: Zustand der Bänke am Lohplatz 
 Stadträtin Harant bringt vor, die Bänke am Lohplatz entlang Neckar und Elsenz 

seien in sehr schlechtem Zustand und bittet um Überprüfung und ggf. Austausch. 
Der Bürgermeister sagt zu, die Anfrage an den Bauhof weiterzugeben. 

 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Kaltschmidt 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Schubert 


