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Schriftführerin: Frau Semrau und Frau Büchner 
 
 
 
FRAGESTUNDE 
 
Es werden keine Fragen vorgetragen. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 7 vom 27. September 2016 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird, vorbehaltlich einer Korrektur auf S. 1, ‚Vorsitz: Bürgermeister 

Althoff‘ zu ‚Vorsitz: Bürgermeister Volk‘, genehmigt.  
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 8 vom  

27. September 2016 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 An-
lage beigefügt.  

 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 
 
 
3: Bericht über die Schulsozialarbeit 

- Vortrag SRH 
 
3.1: Sachvortrag: 
 Frau Wilhelm und Herr Maier stellen die Evaluation der Schulsozialarbeit am Schul-

zentrum Neckargemünd und an der Erich-Kästner-Schule vor. Die Anzahl der Fall-
beratungen und Gesprächskontakte werden erläutert, die Gesprächsthemen und die 
präventive Arbeit näher dargestellt. 

 Die Präsentation ist dem Original Protokoll als Anlage beigefügt.  
  
3.2: Beratung: 
 Stadtrat Fritsch fragt, ob denn auch Lehrer in bestimmten Fällen als Hilfe hinzuge-

zogen werden und merkt an, dass Lehrer teilweise ebenfalls Hilfe benötigen. 
 
 Herr Maier betont, dass ein reger Austausch stattfindet und auch sehr wichtig sei. 

Die Lehrer können sich jederzeit an die Schulsozialarbeiter wenden und nutzen die-
se Möglichkeit auch. Sie holen sich Tipps zum Umgang mit ihren Schülern oder 
schicken, nach Rücksprache, Schüler direkt zu den Schulsozialarbeitern. Herr Maier 
verweist aber auch auf die Beratung und Unterstützung der Lehrer in konkreten Ein-
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zelfällen, stets vorbehaltlich der Entbindung von der Schweigepflicht durch die 
Schüler. 

 
 Stadträtin Endler fragt, ob der Themenschwerpunkt „psychische Probleme bei Schü-

lern“ hauptsächlich im Gymnasialbereich auftritt oder ob es eher gemischt sei. Sie 
bezieht sich bei der Frage auf die Einführung von G8 und Ganztagsschulen und der 
eventuellen zusätzlichen Belastung. 

 
 Herr Maier antwortet, dass es derzeit keinen Zusammenhang mit der Schulform 

gebe und die Beratungsthemen an allen Schulen die gleichen sind. Er sei selbst 
aber auch gespannt, wie sich dies in Zukunft entwickeln werde. 

 
 Stadträtin Betke-Herrmann interessiert, ob sich die Schüler selbst an die Schulsozi-

alarbeiter wenden oder ob dies über die Lehrer läuft. 
 
 Herr Maier erläutert, dass dies sehr unterschiedlich sei. Der Kontakt über die Eltern 

verlaufe eher zögerlich da der Zugang, seitens der Eltern, schwieriger sei. Daher 
entstehe der Kontakt dann meist über die Lehrer. 

 
 Herr Fritsch fragt weiter, ob es stimmt, dass Schüler mehr Vertrauen zu ihren Leh-

rern entwickeln als zu ihren Eltern. 
 
 Herr Maier bestätigt dies nur teilweise. Schüler verbringen immer mehr Zeit im Klas-

senraum und mit ihren Lehrern, sodass das sich ein neues Vertrauensverhältnis 
zwischen Lehrern und Schülern entwickelt.  

 
 Stadtrat Schimpf will wissen, wie die Schulsozialarbeiter erreichbar sind. Er möchte 

wissen ob es Sprechzeiten gäbe oder sich unter das ‚Pausenvolk‘ gemischt werde. 
 
 Herr Maier sagt, dass beides praktiziert und angeboten werde. Außerdem gäbe es 

einen Jour Fixe mit der Schulleitung. Herr Lindemann habe außerdem ein offenes 
Büro, sodass er jederzeit ansprechbar sei. 

 
 Stadtrat Schimpf fragt nach Kontaktaufnahmemöglichkeiten für die Eltern, ob es 

eine Telefonnummer oder Emailadresse gäbe. 
 
 Herr Maier bejaht dies, außerdem können die Eltern die Schulsozialarbeiter über 

das Sekretariat erreichen. 
 
 Herr Fritsch will von Herrn Maier wissen, ob er nur an der Erich-Kästner-Schule ein-

gesetzt sei, oder auch an der SRH tätig ist. 
 
 Herr Maier erläutert, dass er selbst der Projektleiter Kinder- und Jugendhilfe in der 

SRH Schulen GmbH sei. Herr Lindenau betreue die Schulsozialarbeit im Schulzent-
rum und Frau Wilhelm die Schulsozialarbeit an der Erich-Kästner-Schule.  

 
 Bürgermeister Volk findet es sympathisch, dass die Schulsozialarbeiter ihre Arbeit 

am Schulzentrum in einer Zusammenfassung präsentieren und damit die Gemein-
samkeiten der Arbeit und nicht die Unterschiede betonen. Er bedankt sich aufrichtig 
für die gute Arbeit und die Leistung die von den Schulsozialarbeitern erbracht wird. 

  
 
 
 
 
3.3: Beschluss:  
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 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Schulsozialarbeit zur Kenntnis 
 
 
4: Schulsozialarbeit an der Grundschule Neckargemünd ab dem Schuljahr 

2017/2018 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
 Herr Maier erläutert, dass an den Grundschulen derzeit keine nachhaltige Schulso-

zialarbeit geleistet werden könne. Mit dem geringen Stundenanteil, der sich aus Fe-
rienüberhangzeiten errechnet habe, war in der Vergangenheit nur Krisenintervention 
möglich. Er stellt besonders die große Bedeutung der Schulsozialarbeit an Grund-
schulen heraus und belegt dies mit den vorgelegten Zahlen. 

 Die Präsentation ist dem Original Protokoll als Anlage beigefügt. 
  
4.2: Beratung: 
 Stadtrat Fritsch fragt, wie die Erfahrungen mit Flüchtlingskindern seien. 
 
 Herr Maier antwortet, da bisher keine Schulsozialarbeit an den Neckargemünder 

Grundschulen geleistet wurde, könne noch nicht über konkrete Erfahrungen in 
Neckargemünd berichtet werden. Die Schulsozialarbeiter können aber mit ihrem 
Fachwissen auch in diesem Themenbereich unterstützen. 

 
 Stadtrat Rehberger betont, dass die Schulsozialarbeit an Grundschulen gewollt sei 

und die Anregung dafür ursprünglich aus dem Gemeinderat gekommen sei. Er emp-
findet es als nur logisch, die Schulsozialarbeit an den Grundschulen auch über die 
SRH Schulen GmbH zu installieren und weist auf den konkreten Bedarf hin. 

 Er merkt an, dass die Erziehung immer mehr in den öffentlichen Raum transportiert 
werde. Er vertritt die Auffassung, die Gemeinde sollte sich Schulsozialarbeit auch im 
Grundschulbereich leisten und spricht sich für die Erhöhung des Stellenanteils aus. 

 
 Stadträtin Groesser will wissen, wie die Bedarfserhebung an der Grundschule statt-

gefunden hat und was diese ergeben hat. Weiterhin fragt sie nach dem Beschluss-
vorschlag. Dieser betreffe nur die Grundschule Neckargemünd. 

 
 Bürgermeister Volk merkt an, dass natürlich auch die Grundschulen Dilsberg-

Mückenloch und Waldhilsbach gemeint seien und der Beschluss entsprechend an-
gepasst werde. 

 
 Herr Maier antwortet, dass mit Frau Weser und Herrn Obermayer zusammen ein 

Erhebungsbogen erarbeitet wurde. Dort wurden Dinge abgefragt wie Anzeichen von 
Verwahrlosung und sozialer Verwahrlosung (richtige Kleidung, Schulbrot vorhanden, 
Sozialfähigkeit der Kinder), die bestehenden Strukturen an der Schule und wo und 
warum Unterstützung nötig sein könnte. Er ergänzt, dass Schulen zwar viel auffan-
gen, aber keine nachhaltige Hilfe leisten können. 

 
 Stadträtin Groesser fragt nach, wie Herr Obermayer selbst zur Schulsozialarbeit 

stehe. 
 
 Herr Maier sagt, dass dieser sehr positiv eingestellt sei und sich mehr Unterstützung 

wünsche. Herr Obermayer möchte mehr als „nur“ schulische Bildung leisten. 
 
 Bürgermeister Volk berichtet, dass dies ein zentraler Punkt in den intensiven Ge-

sprächen, die er mit Herr Obermayer geführt hat, sei und man nie früh genug mit der 
Schulsozialarbeit beginnen könne. 
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 Stadträtin Endler fragt, ob eine Vernetzung mit dem Hort stattfinde und ob die 

Schulsozialarbeiter nicht nur morgens sondern auch nachmittags vor Ort sein kön-
nen. 

 
 Frau Wilhelm erläutert, dass die Hortbetreuer wichtige Kooperationspartner sind, 

weil gerade diese sehr eng mit den Kindern arbeiten. Die erste Phase in der Einrich-
tung der Schulsozialarbeit an einer Schule sei, zunächst zu schauen, welche Grup-
pen sich im Lebensumfeld der Kinder befinden und dort entsprechende Netzwerke 
aufzubauen. 

 
 Bürgermeister Volk wirft ein, dass ein reger Kontakt zwischen den Schulen, der 

Verwaltung und der Jugendhilfe bestehe und die Schulsozialarbeiter sich den aktu-
ellen Themen auch dann annehmen, wenn sie außerhalb des üblichen Zeitplans an-
fallen. Er betont die gute Zusammenarbeit und spricht sein vollstes Vertrauen aus. 

 
 Herr Maier betont abschließend, dass der Sinn der Arbeit darin liege, der Schule 

einen Mehrwert zu bieten und die Grundschule zu unterstützen. Die Arbeit mit dem 
Menschen stehe im Vordergrund. Er bedankt sich für das entgegengebrachte Ver-
trauen. 

 
 Stadtrat Berroth fragt nach, ob auch an den Grundschulen Dilsberg-Mückenloch und 

Waldhilsbach entsprechende Bedarfserhebungen durchgeführt wurden. 
 
 Herr Maier verneint dies.  
 
 Bürgermeister Volk erklärt, dass dies dann nachgearbeitet werden wird. 
 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Einführung von Schulsozialarbeit an der 

Grundschule Neckargemünd, der Grundschule Dilsberg-Mückenloch und der 
Grundschule Waldhilsbach mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 und somit der 
Erhöhung des Stellenanteils der Schulsozialarbeit um 0,5. 

 
 
 
5: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im gesamten Stadtgebiet 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Mündlicher Vortrag der Stadtwerke Neckargemünd, vertreten durch Herrn Stier und 

Herrn Herb. Die PowerPoint Präsentation ist dem Originalprotokoll als Anlage beige-
fügt. 

 
5.2: Beratung: 
 
 Stadträtin Groesser fragt, ob im Zuge der Sanierung keine Masten in der Hauptstra-

ße aufgestellt werden. 
 
 Bürgermeister Volk antwortet, dass nach Möglichkeit auf die Seilüberspannung ver-

zichtet werden und auf einheitliche Leuchten umgestellt werden soll. Dies sei finan-
ziell bis 2019 eher nicht möglich, aber bis 2020/21. 

 
 Stadtrat Keller möchte wissen, um wie viele Lampen es sich handelt. 
 
 Bürgermeister Volk sagt, dass die Seilüberspannung hinderlich für die Feuerwehr 

sei und diese auf ein Minimum reduziert werden solle. 



6 

 
 Stadtrat Schimpf sieht ein Problem im Leuchtradius bei den vorhandenen Lampen, 

der sich dann von den anderen unterscheiden könnte. Er will wissen, ob sich die 
neuen Lampen dann mit den vorhandenen vertragen, oder ob eine Standardisierung 
erfolgt sei. Er bezieht sich dabei auf frühere Besprechungen im Gemeinderat. 

 
 Die Stadtwerke bejahen dies. Eine Standardisierung sei mittlerweile Stand der 

Technik und in der Umsetzung möglich. 
 
 Bürgermeister Volk betont, dass es sinnvoll gewesen sei, mit dem Thema zu war-

ten. Der Stand der Technik habe sich deutlich verbessert was z.B. die Brenndauer 
der LED-Leuchtelemente anbelangt. 

 
 Stadtrat Fritsch gibt als Hinweis, dass der „Mühlrain“ eine Grauzone sei und Be-

leuchtung fehle. 
 
 Stadtrat Wachert fragt, wie viele Leuchten konkret in Kleingemünd umgerüstet wer-

den sollen. 
 
 Die Stadtwerke räumen ein, dass die Erhebung für Kleingemünd nicht gesondert, 

sondern im Rahmen der Erhebung für die Kernstadt zusammengefasst worden sei. 
Konkrete Zahlen können aber nachgeliefert werden. 

 
 Stadträtin Groesser erkundigt sich nach dem Austausch der Natrium-Dampf-

Lampen. 
 
 Die Stadtwerke erläutern, dass man sich zunächst auf die ältesten Leuchten kon-

zentriert habe. Neuere Leuchten würden erst im Nachgang ausgetauscht. 
 
 Stadtrat Keller merkt an, dass in anderen Gemeinden die Umstellung auf LED zwar 

früher umgesetzt wurde, man nun aber froh sein könne, mit dieser Entscheidung 
gewartet zu haben. Mittlerweile seien die technischen Möglichkeiten viel weiter fort-
geschritten. 

 
 Die Stadtwerke ergänzen, dass die „Kinderkrankheiten“ der LED-Leuchten mittler-

weile behoben werden konnten und man nun in Neckargemünd von den Erfahrun-
gen der letzten Jahre profitieren könne. 

 
 Stadträtin Groesser verweist auf einen Vortrag den sie in der Heidelberger Bahn-

stadt besucht habe. Hier seien teilweise Leuchten mit Bewegungsmeldern verbaut 
worden. Sie fragt an, ob dies auch für bestimmte Bereiche in Neckargemünd denk-
bar sei. 

 
 Die Stadtwerke bestätigen dies, verweisen aber auf die endlichen Mittel in Neckar-

gemünd. Die Bahnstadt in Heidelberg war im Bereich der Beleuchtung auch als Art 
Pilotprojekt angesetzt. So wurden z.B. auf Radwegen Leuchten mit dimmbaren 
Lichtaufforderungen verbaut. Hierfür wurde in Heidelberg ein spezielles Budget frei-
geschaufelt. 

 
 Stadtrat Schimpf erkundigt sich nach dem finanziellen Rahmen. 
 
 Die Stadtwerke kalkulieren 9-12 Jahre sowie zusätzliche Finanzierung für Support 

und Wartung. 
 
 Stadträtin Endler weist darauf hin, dass die neuen Leuchten teilweise sehr nah an 

den Fenstern von Wohnhäusern stünden und das Licht sehr viel heller sei. Sie sagt, 
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dass die neue Helligkeit durchaus auch störend für Anwohner sein könne. Frau End-
ler fragt, ob die Leuchten dimmbar seien und ob es hier auch kaltes und warmes 
Licht gäbe. Außerdem verweist sie auf die Beleuchtung am Stadttor. Hierzu habe 
man sich sehr lange Gedanken gemacht, sie befürchte, dass die Beleuchtungssitua-
tion das Stadtbild kaputt machen könne. 

 
 Die Stadtwerke erklären, dass bei der Ausschreibung darauf geachtet werde und 

verweist außerdem auf die Möglichkeit, dass verschiedene Lichtaufsätze das Licht 
deutlich nach unten bündeln können um somit die Lichtbelastung in den Wohnhäu-
sern gering zu halten. 

 
 Stadtrat Chr. Rupp ist ebenfalls im Nachhinein froh, dass man mit dem Wechsel zu 

LED-Leuchten gewartet habe, nun solle man aber dennoch die Zeit im Auge behal-
ten. Er fragt regt außerdem an, direkt die Chance zu nutzen, um technischen Mög-
lichkeiten wie z.B. W-LAN Adapter in den Leuchten direkt zu installieren. 

 
 Die Stadtwerke erklären, dass die Möglichkeit bestünde, den Platz für solche Adap-

tern einzuplanen, die Kosten allerdings von der Stadt Neckargemünd getragen wer-
den müssten.  

 
 Stadtrat Keller bringt eine Anfrage von Bürgern ein. In Kleingemünd am Uferweg 

fehle Beleuchtung. Die Beleuchtung reiche nur bis zur Stadtmauer. Die Stadtwerke 
möchten dies bitte mit einplanen. 

 
 Die Stadtwerke geben zur Antwort, dass sie gerne bereit seien den Beleuchtungs-

vertrag zu überarbeiten, der Anstoß dazu müsse allerdings von der Stadt kommen. 
 
 Stadtrat Katzenstein bringt ein, dass es Bewegungsleuchten gäbe und inwieweit 

diese in Neckargemünd in Frage kommen könnten. Er wird darauf hingewiesen, 
dass dies bereits besprochen wurde.   

 
 Bürgermeister Volk bedankt sich bei den Herren Stier und Herb für den Vortrag. Er 

sagt, dass man diesen großen Schritt, um Klimaschutzziele zu erreichen, hätte frü-
her machen können, es sich aber trotzdem gelohnt hat zu warten. 

 
 Stadträtin Groesser wünscht, dass vor der Ausschreibung über die Lampentypen 

abgestimmt werden solle. 
 
 Bürgermeister Volk möchte ein allgemeines Stimmungsbild aufnehmen und fragt an, 

ob man Castor-ähnlich oder mit einem neuen Lampentyp weiterverfahren solle. 
 Dies betreffe den Bereich Hauptstraße/Bahnhofstraße, die große Kreuzung und die 

Altstadt. 
 
 Die Stadtwerke bringen ein, dass die Ausschreibung bereits diesen Freitag und die 

Vergabe bis Ende Januar stattfinden soll.  
Momentan findet nur ein 1:1 Austausch statt. Die Masten bleiben stehen. Dies be-
treffe innerhalb des Stadtgebietes 40 Masten. 
 
Stadtrat Katzenstein verweist darauf, dass das Licht und die Lichtelemente das Alt-
stadtbild entscheidend mitprägen. Er fühle sich von dem Austausch überrumpelt und 
könne nicht jetzt entscheiden, welche Leuchten er in welchem Bereich gerne sehen 
würde. 
 
Bürgermeister Volk verweist darauf, dass der Gemeinderat dies bereits in der Ver-
gangenheit beschlossen habe. Der Beschluss sei damals der 1:1 Austausch gewe-
sen. 
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5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen der Stadtwerke zur LED-Umrüstung zur 

Kenntnis. 
 
6: Schulzentrum Neckargemünd 

- Betriebskostenzuschuss und Subventionierung SRH Dienstleistungen  
  GmbH/Sparte Catering 

 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 
 Frau Semrau erläutert die Vorlage kurz.  
 
6.2: Beratung: 
 Bürgermeister Volk erläutert die Situation bezüglich der Hortverpflegung näher und 

stellt den möglichen Lösungsansatz vor, die Kinder aus der Hort- und Kernzeitbe-
treuung an der Grundschule Neckargemünd zukünftig mit Essen aus der Schulmen-
sa des Schulzentrums im Feuerwehrhaus zu verköstigen. Da die derzeitige Verpfle-
gungsmöglichkeit im Schützenhaus ab voraussichtlich Januar nicht mehr zur Verfü-
gung stehen werde, könne man so zwei Themen auf einen Schlag bearbeiten. Die 
SRH könne in die Lage versetzt werden, ohne Zuschuss weiterhin die Schulmensa 
zu betreiben und die Mittagsverpflegung der Grundschulkinder könne weiterhin si-
chergestellt werden. Aus diesem Grund betreffe der Beschlussvorschlag zur Sub-
ventionierung der SRH zunächst nur das erste Schulhalbjahr bis voraussichtlich 
31.12.2016. 

 
 Stadtrat Rehberger fasst zusammen, dass die Entscheidung über die Betriebskos-

ten und die Bezuschussung ja schon eine längere, wiederkehrende Geschichte sei. 
Er meint, dass gar keine andere Wahl bleibe, da die Verpflegung sonst kippe und 
befürwortet den Beschluss. Es sei wichtig, die Hortkinder zu versorgen und Schul-
verpflegung zu erhalten. Es sei außerdem ein guter Ansatz, diese im Feuerwehr-
haus zu versorgen, wenn man so rund 20.000,00 € einsparen könne, fragt aber, ob 
sich nicht vielleicht doch noch andere Lösungen finden lassen könnten. 

 
 Stadträtin Oppelt will wissen, ob sich das Essen verbessern lasse. Es gäbe immer 

wieder Beschwerden über das schlechte Essen. 
 
 Frau Semrau bringt ein, dass das Angebot für den Preis von 3,75 € umfangreich sei. 

Man bekäme eine Suppe, ein Hauptmenü, Salat, eine Nachspeise und Wasser. Sie 
verweist darauf, dass es sich um Mensaessen handelt und Geschmäcker immer in-
dividuell seien. 

 
 Stadtrat Chr. Rupp betont, dass er nicht bereit sei, weiterhin den Süßigkeitenauto-

maten in der Mensa zu dulden. Er spricht sich dafür aus, lieber einen höheren Be-
trag zu subventionieren, wenn dafür der Automat nicht mehr in der Schule steht.  

 
 Bürgermeister Volk betont, dass dies im Gespräch mit der SRH bereits thematisiert 

worden sei. Zunächst wolle man nun die Aufgabe bewältigen, die Anzahl der tägli-
chen Essen zu erhöhen, dann kann darüber gesprochen werden, ob der Automat 
zukünftig noch nötig sein wird. 

 
 Stadträtin Endler betont, dass sie mehr Informationen haben will. Sie habe immer 

wieder eine Umfrage bezüglich des Mensaessens gefordert. Sie will wissen, wie vie-
le Lehrer in der Mensa essen, und wie viele Schüler. Außerdem wünscht Sie sich 
Aussagen darüber, wie die Thematik in anderen Gemeinden und Schulen gehand-
habt wird. 
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 Sie stellt auch die Barrierefreiheit des Feuerwehrhauses in Frage und gibt zu be-
denken, dass die Sauberkeit dort dann leiden könnte, sollte dieser Plan wirklich in 
Betracht kommen. 

 
 Bürgermeister Volk verweist darauf, dass das Schützenhaus auch nicht barrierefrei 

sei und sich um die Sauberkeit dann selbstverständlich gekümmert werden würde. 
Er betont, dass eine Lösung gefunden werden muss. Man könne auch Preisumfra-
gen machen, aber man muss auch die umliegende Konkurrenzsituation bedenken.  

 
 Stadträtin Endler berichtet, dass die Frage in der Fraktionssitzung aufkam, wieso es 

nicht möglich sei, das Essen direkt in den Hort an der Grundschule zu liefern. 
 
 Frau Semrau erläutert, dass die Räume der Hort- und Kernzeitgruppen im Gebäude 

verteilt seien und die SRH dann jeden einzelnen Raum anliefern müsse. In den 
Räumen selbst gäbe es dann zudem Platzprobleme. Außerdem hätte das „Essen 
gehen“ auch einen pädagogischen Ansatz. Die Kinder sind den ganzen Tag im sel-
ben Gebäude und es sei wichtig, dass die Schüler an die frische Luft kommen, lau-
fen und etwas anderes sehen. 

 
 Stadträtin Endler fragt ob die Sparkasse eine Lösung wäre. Dr. Rothe schließt sich 

der Frage an. 
 
 Stadtrat Berroth merkt an, dass ein Wechsel von Caterer zu Caterer nicht sinnvoll 

sei. Außerdem erklärt er, sei es unmöglich, für das Geld frisch zu kochen. 
 
 Stadtrat Wachert schlägt vor, dass Zapf Gelände mit zu berücksichtigen. 
 
 Stadtrat Katzenstein verweist auf die Bammentaler Schule, die von der SRH zu ei-

nem anderen Caterer gewechselt und nun wieder bei der SRH sei. Er verweist in 
diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit, am EU-Schulfruchtprogramm teil-
zunehmen. 

 
 Frau Semrau wirft ein, dass der Kindergarten am Feuertor schon durch das Pro-

gramm gefördert werde. 
 
 Stadträtin Betke-Hermann berichtet, dass sich ihr Sohn ebenfalls über das Essen in 

der Mensa beklagt. Sie betonte, dass der Caterer mehr auf die Wünsche der Ju-
gendlichen eingehen müsse und Ernährungstrends aufgreifen solle. 

 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich, bei 5 Enthaltungen zu, dass der SRH Dienst-

leistungen GmbH die Betriebskosten für das Jahr 2016 erlassen werden.  
 
 Außerdem beschließt der Gemeinderat, der SRH Dienstleistungen GmbH ab Beginn 

des Schuljahres 2016/2017 zunächst bis zum Ende des Jahres 2016 die Subventio-
nen in Höhe von 1,30 € pro Essen, auf der Grundlage von 100 Essen täglich zu-
kommen zu lassen. 

 
 Stadtrat Holschuh begibt sich für den nächsten TOP aus Befangenheitsgründen in 

den Zuschauerraum. 
 
 
7: Knappenkeller 

-Vergabe der Arbeiten für Lüftungsanlage inkl. Elektroarbeiten 
 
7.1: Sachvortrag: 
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 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
 Bürgermeister Volk erläutert die Vorlage.  
 
7.2: Beratung: 
 Stadtrat Wachert fragt, warum ein einfaches Lüftungsrohr als günstigere Variante 

nicht ausreiche. Früher hatte der Keller einen Lüftungsschacht und wurde auch nur 
als Keller genutzt. Er empfindet die veranschlagten Kosten von 33.000€ als zu viel 
und bittet um eine Gesamtauflistung der Kosten. 

 
 Bürgermeister Volk stimmt zu, dass die Kosten enorm seien, diese Arbeiten jedoch 

notwendig seien. Ein Besichtigungstermin könne ebenfalls möglich gemacht wer-
den. 

 
 Stadträtin Groesser erkundigt sich nach dem zugemauerten Schacht und ob man 

jemanden dafür haftbar machen könne. Außerdem bittet sie dringend um Einholung 
anderer Angebote, da die Kosten sehr hoch seien.  

 
 Bürgermeister Volk erläutert, dass die ausgewählten Firmen bereits andere Arbeiten 

im Keller verrichtet haben. Da die Arbeiten aufeinander abgestimmt werden müssen 
sei es wenig sinnvoll noch mehr Firmen hinzuzuziehen. 

 
 Stadtrat Keller möchte auf die Dringlichkeit der Arbeiten hinweisen, da sonst Schä-

den am Gebäude entstehen könnten. 
 
 Stadtrat Wachert fragt, ob die Möglichkeit bestehe, von dem Belüftungsventilator 

aus einem anderen Raum Rohre in den Keller zu leiten, da dieser ja sonst nicht be-
nötigt werde.  

 
 Frau Lutz weist darauf hin, dass dies auf Grund von Vorschriften nicht zulässig sei. 
 
 Bürgermeister Volk schlägt vor, dass man, egal wie der Beschluss ausfalle, anfra-

gen kann, ob es möglich sei, Teile der bereits vorhandenen Lüftungsanlage zu ver-
wenden. 

 
 Stadträtin Oppelt stimmt Stadtrat Keller zu und betont die Dringlichkeit der Arbeiten, 

fragt aber gleichzeitig an, warum der Schacht nicht einfach wieder geöffnet werden 
könne. 

 
 Frau Lutz erläutert, dass dies nicht möglich sei, da der Keller früher anders genutzt 

wurde als heute. Früher sei dies nur ein Eiskeller gewesen, heute entsteht Abluft die 
abgeleitet werden müsse. 

 
 Stadtrat Rehberger verweist darauf, dass der Pächter ein Kühllager eingebaut habe, 

obwohl die Räumlichkeiten gar nicht mitvermietet seien. Er verlangt die Abänderung 
des Pachtvertrages. 

 
 Bürgermeister Volk sagt, dass dies auch erfolgen werde. 
 
 Stadträtin Endler erkundigt sich, ob sie richtig verstanden habe, dass das Problem 

vom Pächter verschuldet sei. 
 
 Bürgermeister Volk erklärt dazu, dass dies nur teilweise zutreffe. Der Keller sei 

Jahrhunderte anders genutzt worden. Die Gemeinde sei aber in jedem Fall dafür 
verantwortlich, dass keine Gefahr entstehe und die Räumlichkeiten nutzbar gemacht 
werden. Er betont auch, dass wenn neue Angebote eingeholt werden sollen, heute 
keine Abstimmung und Vergabe stattfinden könne. 
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 Stadtrat Dr. Rothe merkt an, dass man den Pächter jetzt nicht mit horrender Miete 

vergraulen solle. Die Pacht für die zusätzlichen Räume sollen moderat angepasst 
werden. 

 
 Stadtrat Berroth wirft ein, dass er keinen Sinn darin sieht neue Angebote einzuho-

len. Die Entscheidung sei dringend notwendig. 
 
 Stadträtin Groesser spricht sich dafür aus, zwar heute einen Grundsatzbeschluss 

zur Zustimmung zu den Arbeiten zu fassen, die Verwaltung aber gleichzeitig weitere 
Angebote einholen zu lassen und die Aufträge dann an den wirtschaftlichsten Bieter 
zu vergeben.  

 
 Bürgermeister Volk wendet ein, dass dies rechtlich nicht möglich sei, da damit neue 

Fristen, etc. einhergehen und sich die Vergabe bis Dezember verschieben würde. 
 
 Stadtrat Wachert merkt an, dass es sich hier um Neckargemünder Firmen handele 

und dies doch wegen der Gewerbesteuer gut sei. Er fragt wie viele ansässige Fir-
men diese Arbeiten denn noch erledigen könnten. Er regt an, dass man erst nur die 
wirklich notwendigen Arbeiten beginnt. 

 
 Bürgermeister Volk erklärt, dass dies nicht möglich sei, da die Arbeiten aufeinander 

abgestimmt und voneinander abhängig sind. Er betont, dass man die Wahl hat über 
die Vergabe abzustimmen oder es eben zur Verzögerung kommen werde. 

 
 Stadtrat Rehberger schlägt vor, einfach abzustimmen. Und wer gegen die Vergabe 

sei müsse nun dagegen stimmen. 
 
 Herr Fritsch führt aus, dass im Keller kein natürlicher Luftaustausch mehr stattfinden 

könne und dies nur noch mit einer Lüftung mit Zwangssteuerung möglich sei. Er 
stimmt Stadtrat Rehberger zu, jetzt darüber abzustimmen. 

  
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen: 
 Die Firma Wolf wird beauftragt, die Kernbohrungen herzustellen und die Lüftungsan-

lage zu installieren.  
 Die Firma Holschuh wird beauftragt, die Elektroarbeiten durchzuführen.  
 Beide Firmen sind der Stadtverwaltung bekannt und haben bereits Arbeiten an der 

bestehenden Lüftungsanlage des Knappenkellers durchgeführt.  
  
 
 
 
8: Bestellung von Gutachterinnen und Gutachtern des Gutachterausschusses 

für die Ermittlung von Grundstückswerten nach dem Baugesetzbuch gem. § 2 
der Gutachterausschussverordnung in Verbindung mit § 199 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuchs (BauGB) 

 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage Amt 65 / Stabsstelle ÖA, Gremien, ÖPNV ist dem Original-Protokoll als 

Anlage beigefügt. Bürgermeister Volk erläutert die Vorlage kurz. 
 
8.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger merkt an, dass ihm ein Vertreter aus Mückenloch fehle. 
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 Bürgermeister Volk meint dazu, dass dieser wohl gesucht, aber nicht gefunden wor-
den sei. 

 
 Stadtrat Katzenstein merkt an, dass die Bestellung deutlich zu spät erfolge. Er fragt 

an, seit wann die Gutachterinnen und Gutachter im Gutachterausschuss tätig seien 
und ob es ein rollierendes System gäbe. Auch bei den Terminen vor Ort, so sei ihm 
bekannt geworden, würden stets dieselben Personen mit der Schätzung von Ge-
bäuden beauftragt. 

 
 Bürgermeister Volk erläutert, dass der Gutachterausschuss auf Gemeindeebene nur 

noch ein Konstrukt auf Zeit sei da die Gutachterausschüsse zukünftig zusammenge-
legt werden sollen. Die Bestimmung erfahrener und routinierter Gutachter für Ge-
bäudeschätzungen sei im Sinne der Gleichmäßigkeit und Einheitlichkeit der Begut-
achtungen sinnvoll. 

 
 Stadtrat Keller erkundigt sich, ob die Gutachterinnen und Gutachter, die ebenfalls im 

Gemeinderat sind, aufgrund von Befangenheit eventuell auszuschließen seien. 
 
 Bürgermeister Volk verneint dies. 
 
8.3: Beschluss:  

Der Gemeinderat beschließt mehrstimmig, bei 2 Enthaltungen, der Verbandsver-
sammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd folgende Personen 
zur Bestellung in den Gutachterausschuss des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Neckargemünd vorzuschlagen: 

 
Lfd Nr. Name Vorname Adresse Beruf 

1 Vorsitzende 

Klein 
Silke Neckargemünd Rechtsanwältin 

2 Stv. Vorsitzende  

Erles 
Manuela Dilsberg Dipl. Wirtschaftsing. (FH) 

3 Stv. Vorsitzender 

Ansorge 
Wolfgang Neckarsteinach Dipl. Verwaltungswirt (FH)  

Amtmann Stadtbauamt 

4 Fath Achim Waldhilsbach Immobilien- u. Finanz-
berater 

5 Gaensch Wolf-Rüdiger Waldhilsbach Dipl. Ing. u. Freier Architekt 

6 Groesser Petra Neckargemünd Hausverwalterin 

7 Holschuh Martin Neckargemünd Elektromeister 

8 Merkel Michael Neckargemünd Architekt 

9 Thäder Jürgen Neckargemünd Techniker Hoch- und Tief-
bau 

10 Schmitt Roland Waldhilsbach Anlagenmechaniker 
Sanitär-Heizung-Klima 

 
  
 
9: Gemeindeverwaltungsverband 

- Vorberatung der Tagesordnung der Verbandsversammlung am 22.11.2016 
1. Genehmigung des Protokolls Nr. 1/2016 vom 27. Januar 2016  

 2. Feststellung der Jahresrechnung 2015 
 3.  Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2016 
 4. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 
 5. Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf das neue Kommunale Haushalts- und  

 Rechnungswesen 
 - Grundsatzbeschluss 
 - Bildung von Teilhaushalten  

 6. Wahl des Verbandsvorsitzenden des GVV Neckargemünd und des 1. und 2. Stellvertreters für den  
 Verbandsvorsitzenden 
7. Bestellung von Gutachterinnen und Gutachtern des Gutachterausschusses für die Ermittlung  
 von Grundstückswerten nach dem Baugesetzbuch gem. § 2 der Gutachterausschuss- 
 verordnung in Verbindung mit § 199 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB). 

 8. Klimaschutzmanagement im Gemeindeverwaltungsverband 
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 9.             Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab 01.01.2017 
 - Nutzung der Übergangsregelungen beim GVV  

 10. Verschiedenes 
 

 
9.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit/Gremien/ÖPNV ist dem Original-

Protokoll als Anlage beigefügt.   
 
9.2: Beratung: 
 Bürgermeister Volk weist darauf hin, dass es schwierig war einen Termin für die 

Sitzung zu finden. 
 
 Stadtrat Katzenstein fragt nach der Vorlage zu TOP 8. 
 
 Bürgermeister Volk erläutert, dass Neckargemünd und Bammental jeweils eine 50% 

Stelle im Klimaschutz besetzt haben. Wiesenbach sei gerade dabei ein Klima-
schutzkonzept zu erstellen, habe aber nicht die finanziellen Mittel, um eine Stelle zu 
schaffen. Der Gedanke war Frau Lang und Frau Lender über den GVV abzurechnen 
und somit auch der Gemeinde Wiesenbach zugänglich zu machen. Allerdings wird 
die Stelle von Frau Lender noch für ein Jahr durch Zuschüsse finanziert. Sie über 
die GVV abzurechnen wäre zuschusswidrig. Deshalb wird die Zusammenführung 
um ein Jahr verschoben und bis dahin die anfallenden Kosten unter den Gemeinden 
verrechnet. Gaiberg habe allerdings bisher keinen Bedarf angemeldet. 

 
 Stadtrat Katzenstein betont, dass er sich freue, dass es endlich voran gehe. 
 
 Herr Arnold berichtet zu Punkt 2., dass der Haushalt 2015 planmäßig abgeschlos-

sen wurde. 
 
 Stadtrat Katzenstein erkundigt sich zu Punkt 5., ob die Umstellung zum Neuen 

Kommunalen Haushaltsrecht zum 1.1.2018 realisierbar sei. 
 
 Herr Arnold erläutert, dass es aus Sicht der Verwaltung unrealistisch sei, dies vor 

2019 zu schaffen und eine Verschiebung des Termins nach hinten eventuell möglich 
sei. 

 
 Stadtrat Katzenstein verweist auf die Diskussion von vor 3 Jahren und ist konster-

niert über die Aussage, dass es nicht zu schaffen sei. 
 
 Herr Volk verweist für diesen Punkt auf den nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Er 

berichtet weiterhin zu Punkt 6., dass es formell seit 2010 keine Stellvertreter für den 
Verbandsvorsitzenden gäbe und diese gewählt werden müssten. 

 
 Herr Arnold berichtet zu Punkt 9., dass sich das Umsatzsteuergesetzt ändern wer-

de. Die Gemeinde sei eine juristische Person des öffentlichen Recht und nur zur 
Umsatzsteuer verpflichtet wenn es sich um einen Betrieb gewerblicher Art handele, 
wie z.B. im Freibad. Jetzt müssen Tätigkeiten jedes Mal zwecks der Umsatzbesteu-
erung neu geprüft werden, ob sie privat-rechtlich oder öffentlich-rechtlich seien. 

 
 Stadträtin Groesser fragt, ob dies nur die Ausgaben betreffe oder auch die Einnah-

men. 
 
 Herr Arnold erklärt, dass es sich um die Einnahmen handelt, da hier die Vorsteuer 

an das Finanzamt abgeführt wird. 
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9.3: Beschluss:  
Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd beschließt mit folgendem Abstimmungs- 
verhalten die Tagesordnung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Neckargemünd am 22. November 2016: 

 
 

TOP Beratungsgegenstand Zustim-
mung 

Ableh-
nung 

1 Genehmigung des Protokolls Nr. 1/2016 vom 27. Januar 2016 einstimmig  

2. Feststellung der Jahresrechnung 2015 einstimmig  

3. Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2016 einstimmig  

4. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 einstimmig  

5. Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf das 
neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens 
- Grundsatzbeschluss  
- Bildung von Teilhaushalten 

einstimmig  

6. Wahl des Verbandsvorsitzenden des GVV Neckargemünd und 
des 1. und 2. Stellvertreters für den Verbandsvorsitzenden  
(wie Vorlage) 

einstimmig  

7. Bestellung von Gutachterinnen und Gutachtern des Gutachteraus- 
Schusses für die Ermittlung von Grundstückswerten nach dem 
Baugesetzbuch gem. § 2 der Gutachterausschussverordnung in 
Verbindung mit § 199 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
(wie Vorlage) 

einstimmig  

8. Klimaschutzmanagement im Gemeindeverwaltungsverband einstimmig  

9. Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab 01.01.2017 
- Nutzung der Übergangsregelungen beim GVV 

einstimmig  

10. Verschiedenes  einstimmig  

 
 
 
10: Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab 01.01.2017; Nutzung der Über-

gangsregelungen bei der Stadt Neckargemünd  
 
10.1: Sachvortrag: 
 Die Tischvorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beige-

fügt.   
 
10.2: Beratung: 

 Herr Arnold fügt an, dass die Hanna-Weis-Stiftung nicht betroffen sei, da diese in 
privatrechtlicher Hand liege. 

 
10.3: Beschluss:  
 1. Der Gemeinderat stimmt der von der Verwaltung vorgeschlagenen Verfahrens-

 weise zur Umsetzung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische 
 Personen des öffentlichen Rechts einstimmig zu, insbesondere für  
 - die Stadt Neckargemünd,  

  - die Büdel-Ebert-Stiftung  
  - die Jagdgenossenschaft Neckargemünd.  
 
 2. Die Abgabe der Erklärung zur optionalen Beibehaltung der alten Rechtslage bis 

 zum 31.12.2020 wird genehmigt. Dem Widerruf dieser Option vor Ablauf dieser 
 Frist wird unter der Voraussetzung zugestimmt, dass sämtliche erforderlichen 
 Änderungen in den finanztechnischen, organisatorischen und personellen Ab-
 läufen erfüllt sind und die reibungslose Umstellung auf das neue Recht gewähr-
 leistet ist.  

 
 
11: Verschiedenes 



15 

 
11.1:  Beleuchtung der katholischen Kirche 
 Stadträtin Groesser berichtet, dass die Sanierung der katholischen Kirche so gut wie  

abgeschlossen sei. Sie ist auf einen Aufruf der Kirche gestoßen, der zu Spenden für 
die Anleuchtung der Kirche ermutigt. Sie fragt an, ob die Beleuchtung an sich einer 
Genehmigung durch die Stadt bedarf und weist gleichzeitig auf die energetische und 
finanzielle Belastung hin. 

 
Bürgermeister Volk bejaht, dass für die Beleuchtung der Kirche ein Bauantrag ge-
stellt werden müsse.  
 
Stadtrat Schimpf erklärt ergänzend, dass die Kirche auf dem Dilsberg ebenfalls an-
geleuchtet werde, dies werde von privaten Sponsoren finanziert und belaste nicht 
Kirchenhaushalt. 

 
 
11.2: Nennung der Stadt Neckargemünd auf S-Bahn 

Stadtrat Schimpf bittet darum, einen Antrag zu stellen, eine S-Bahn mit dem Namen 
„Neckargemünd“ zu benennen. 

 
 
11.3: Elektrotankstelle Pflughof 
 Stadtrat Katzenstein erkundigt sich, ob die Elektrotankstelle im Pflughof denn mit  
 Ökostrom betrieben werde. 
 
 Bürgermeister Volk bejaht dies. 
 
11.4: Schließung der Sparkasse und Volksbank 
 An Stadtrat Fritsch wurde von Bürgern herangetragen, dass diese enttäuscht seien,  
 dass die Sparkasse und Volksbank in den Ortsteilen verschwinden werden. Er fragt  
 nach einer alternative Lösung dafür. 
 
 Bürgermeister Volk verweist auf die nicht-öffentliche Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Kaltschmidt 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Rehberger 


