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FRAGESTUNDE 
 
Zur Sitzung sind zahlreiche Bürger des „Mühlrain“ erschienen. Ein Bürger, Vertreter der Inte-
ressengemeinschaft „Am Mühlrain“, möchte wissen, warum die Erschließung des „Mühlrain“ 
heute erneut auf der Tagesordnung stehe. Seines Erachtens sei das Gerichtsverfahren noch 
nicht abgeschlossen – wolle die Gemeinde einen rechtswidrigen Zustand korrigieren? Der 
Bürgermeister erläutert, dass das Urteil zum angesprochenen Gerichtsverfahren noch nicht 
rechtskräftig sei, aber zugunsten der Stadt Neckargemünd ausgefallen. Im Urteil wurde kein 
Recht auf Berufung zugesprochen, die Kläger dürften aber ein Recht auf Berufung beantra-
gen. Nur in diesem Punkt sei das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Es gehe heute da-
rum, mit der Gemeinde Bammental eine Regelung abzusprechen, bezüglich einer zum Teil 
auf Bammentaler Gemarkung liegenden Straße im Eigentum der Stadt Neckargemünd, die 
ausgebaut wurde. Per Gesetz liegt die Erschließungslast bei der Gemeinde Bammental, da 
das Grundstück innerhalb Bammentaler Gemarkung liegt. Bammental hat kein Interesse am 
Ausbau, und so gilt es zu regeln, dass die Stadt Neckargemünd die Erschließungskosten 
trägt. Der heutige TOP betreffe die Bürger des Mühlrains nicht, auch nicht deren Erschlie-
ßungsbeiträge. Frau Lutz ergänzt, dass der Stadt Neckargemünd durch das Gericht aufge-
geben wurde, mit Bammental eine entsprechende Regelung zu treffen. 
 
Der Bürger bringt weiter vor, dass am Fußgängerüberweg am Hanfmarkt eine Parknische 
direkt vor einem Zebrastreifen liege; eine gefährliche Situation, da der Zebrastreifen nicht 
wahrgenommen werde. Der Bürgermeister sagt Korrektur zu. 
 
Der Bürger berichtet, die Rothsnasenhütte sei diese Woche in einem sehr schlimmen Zu-
stand gewesen, auch zahlreiche Zigarettenkippen überall. Der Bürgermeister sagt zu, die 
Beschwerde an den Forst weiterzugeben. 
 
Ein weiterer Bürger erinnert an seine Anfrage, ob der BRN-Bus Linie 735 künftig durch die 
Peter-Schnellbach-Straße fahren könne. Der Bürgermeister berichtet, der Stadtverwaltung 
sei es gelungen, beim BRN zu erreichen, dass die Buslinie 735 während der Zeit der Frie-
densbrücken-Sperrung bei jeder Fahrt die Schleife durch Kleingemünd fährt. 
 
 
 
1: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 6/2017 vom 30. Mai 2017 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird von den Urkundspersonen unterzeichnet und vom Gemeinderat 

zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 6/2017 vom  

30. Mai 2017 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: 
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2.3: Beschluss:  
 
 
19:20 Uhr, Stadtrat Keller kommt zur Sitzung. 
 
 
 
3: Gewerbepark B 45  
3.a: Sachstandsinformation  
3.b: Aufstellungsbeschluss zur Teiländerung des Bebauungsplans „Gewerbege-

biet an der Elsenz“ 
 
3.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister führt in die Thematik ein und hebt den hervorragenden Dialog mit der 
Zapf-Gruppe hervor. Nur 9 Monate nach Vertragsschluss seien schon weite Teile 
der Vereinbarung realisiert. Der Bürgermeister lobt, dass auf diesem Gelände schon 
Hervorragendes geschaffen wurde. Für viele Neckargemünder sei es immer ein ge-
wisser Stachel gewesen, dass die Fa. Pabst Metallbau aus Neckargemünd wegge-
gangen sei. Dass die Firma nun, größer als zuvor, wieder zurückkomme, sei ein 
schöner Erfolg. Insgesamt habe man keine Start Ups gefunden, sondern bereits in 
Sinsheim und Heidelberg etablierte Unternehmen. Drei Unternehmen, die sehr gut 
nach Neckargemünd passen, seien schon fix – bei 4 von 5 Unternehmen sei es ge-
lungen, Gewerbesteuerzahler zu finden. 

 
 Herr Rappoldt stellt den aktuellen Sachstand beim Technologie- und Gewerbepark 

B 45 anhand einer Präsentation vor, die dem Protokoll ebenfalls als Anlage beige-
geben wird. Er ergänzt hierzu, dass die Firma Endocon orthopädische Gerätschaf-
ten herstellt, die Fa. Baum Retec AG Technologien für Blinde und Sehbehinderte 
entwickelt. Die Fa. Pabst habe den südlichen Geländebereich bereits gekauft. 

 
 Herr Zapf erläutert zum weiteren Vorgehen, nach nunmehr 9 Monaten sei die erste 

Entwicklungsphase, die Bestandsherstellung und Nutzung mit angemessenem Be-
satz abgeschlossen – ca. 1/3 des Gesamtprojekts. Insgesamt sei der Zapf Gruppe 
wichtig, dass Unternehmen auf das Gelände kommen, die zum Thema des Gewer-
beparks passen. 

 Nächster Schritt sei nun der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans, der den 
Eintritt in die 2. Phase markiere. Insgesamt sei das Entwicklungsprojekt auf ca. 36 
Monate angelegt, bis dahin seien alle Entwicklungen am Standort abgeschlossen. 
Dass nun die SRH in eines der Bestandsgebäude komme, bedeute zwar, dass – da 
eine Stiftung - kein Gewerbesteuerzahler kommt, jedoch arbeite die SRH auf dem 
Gebiet Technologie und Ausbildung, auch sei der Mietvertrag auf 5 Jahre zeitlich 
befristet. 

 
 Anschließend erläutert Herr Leim die Vorstellungen von Edeka für den Neubau. Be-

reits vor 15 Jahren sei mit Herrn Althoff besprochen worden, dass der Bestands-
markt im Wiesenbacher Tal Erweiterungsflächen braucht, damals habe man keine 
Ausweichmöglichkeiten gefunden. Edeka als Genossenschaft sichere die qualifizier-
te Nahversorgung mit mittelständischen Unternehmern. Das Ziel der Genossen-
schaft sei, neue Lebensmittelmärkte zu schaffen und neue Einzelhändler in die 
Selbständigkeit zu führen, ebenso wie die qualifizierte Nahversorgung. Der Edeka-
Markt Arlt habe derzeit 10 Arbeitsplätze in Neckargemünd. Man ziele nun nicht nur 
auf den Erhalt des Bestandsmarktes, sondern die Schaffung von 50 neuen Arbeits-
plätzen. Wichtig sei Edeka die regionale Verbundenheit (Sortimente von regionalen 
und saisonalen Anbietern) und die Tatsache, dass Herr Arlt sich bereit erklärt habe, 
den alten Markt weiter zu betreiben. Vorteil dabei sei, dass man Ware und Personal 
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verlagern könne, sowie mit den zu erwartenden Erträgen aus dem neuen Markt den 
alten Bestandsmarkt subventionieren. Nur dann könnten die Edeka Märkte in 
Neckargemünd zukunftsfähig aufgestellt werden. Die im Wiesenbacher Tal notwen-
digen Investitionen können nur getätigt werden, wenn es an anderer Stelle genü-
gend Gewinn gebe – das Überleben des Marktes im Wiesenbacher Tal hänge somit 
davon ab, dass ein neuer Markt kommt. Das Warenangebot von Edeka solle keine 
Konkurrenz zu den Geschäften in der Innenstadt sein. Es seien Synergieeffekte zu 
erwarten, so dass die Kaufkraft in Neckargemünd bleiben könne. Die Architektur 
des neuen Marktes solle gemeinsam mit den Stadtverantwortlichen entwickelt wer-
den. Man setze auf regenerative Energien und wolle eine Fotovoltaikanlage auf dem 
Dach anbringen, eine thermodynamische Anlage und die Abwärme der Großgeräte 
nutzen. Zusätzlich wolle man eine Solartankstelle vorsehen. Wichtig sei auch die 
Wertschöpfung vor Ort, so wolle man lokal ausschreiben und keinen Generalunter-
nehmer wählen. 

 
3.2: Beratung: 
 Stadtrat Ch. Rupp hält es für wichtig, Start Up-Unternehmen Raum zu geben. Er 

fragt, ob die angesprochenen 230 Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze aus dem bisheri-
gen SRH –Standort weggehen.  

 Der Bürgermeister antwortet, die SRH baue massiv im Bestand um, werde hohe 
zweistellige Millionenbeträge in Neckargemünd investieren. Daher werden für die 
nächsten Jahre Ausweichflächen gebraucht.  

 
 Auch Stadtrat Fritsch betont, die SRH platze aus allen Nähten. 
  
 Stadtrat Berroth erkundigt sich, ob die Zapf Gruppe Eigentümer der von der SRH 

genutzten Räume bleibe. Herr Rappold antwortet, die SRH investiere ca. 1 Million € 
in die Räume, es werden gute zukunftsorientierte Ausbildungsplätze geschaffen. 

 
 Stadtrat Schmitz, wie auch einige Redner nach ihm, sieht es positiv, dass die Ver-

treter der Zapf Gruppe und Edeka schon im Vorfeld das Gespräch mit den Fraktio-
nen gesucht haben. 

 Er bezweifelt, dass anhand der Neckargemünder Topographie ein so großes Ein-
zugsgebiet für den neuen Markt angenommen werden könne, und dass sich ein po-
sitiver Einfluss auf die Neckargemünder Betriebe in der Altstadt ergebe. Zusätzlich 
fragt er nach dem Parkplatz – hier habe Herr Leim angedeutet, dass er außerhalb 
der Geschäftszeiten nutzbar sein sollte - wofür?  

 Herr Leim antwortet, die Gutachter wie GMA hätten vermutet, dass bei Vorhanden-
sein eines weiteren Vollversorgers in Neckargemünd grundsätzlich Synergien zur 
Altstadt entstehen. Bei der Parkplatznutzung sei daran gedacht, die Plätze bei städ-
tischen Veranstaltungen als Parkmöglichkeiten anzubieten. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp würde begrüßen, wenn auf der großen Fläche deutlich mehr Be-

triebe und Arbeitsplätze angesiedelt werden könnten. Einerseits wäre ein neuer 
Markt an dieser Stelle ein sehr gutes Angebot für die Bewohner der Ortsteile, ande-
rerseits sei Neckargemünd gefühlt schon sehr gesättigt mit Lebensmittelmärkten. 

 
 Stadträtin Harant hält 6 Supermärkte und einen Drogeriemarkt für genug. Dass beim 

Wiesenbacher Markt die Laufkundschaft geringer werde, weil die meisten Leute mo-
torisiert seien, treffe genauso auf die Altstadt zu. Jeder Supermarkt oder Discounter 
ziehe Kaufkraft aus der Altstadt. 

 
 Stadtrat Berroth möchte wissen, ob das neue Gebäude für den Supermarkt im Ei-

gentum von Edeka verbleiben solle. Er bekräftigt, dass die Dilsberger mit dem neu-
en Markt die Verbesserung der Einkaufssituation begrüßen würden. Gut sei auch, 
dass regionale Betriebe den Markt beliefern. Er sieht keine Gefahr, dass der Markt 
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der Altstadt Verkaufsanteile abziehe. In Neckargemünd gebe es mit Rewe nur einen 
einzigen Vollsortimenter, hier könnte eine gewisse Konkurrenzsituation nicht scha-
den. 

 Herr Leim antwortet, Edeka baue selbst, behalte viele Märkte, aber wenn verkauft 
werde, bekomme der Einzelhändler vor Ort die erste Chance, das Gebäude zu kau-
fen.  

 
 Der Bürgermeister bringt das Wohngebiet Hollmuth/Mühlrain ins Gespräch. Bisher 

habe man dort das Auto zum Einkaufen benötigt – auch für dieses Gebiet sei ein 
neuer Markt an der gedachten Stelle ein Vorteil. 

 
 Stadtrat Wachert hätte sich gewünscht, dass mehr Gewerbebetriebe, insbesondere 

auch Kleingewerbe, an den Standort kommen. Was die Entscheidung schwer ma-
che, sei der Gedanke an die lokalen Einzelhändler wie Bäcker, Metzger, Getränke-
markt. Wenn diese von Edeka als Zulieferer in Betracht gezogen würden, wäre das 
positiv. Auch er glaubt nicht an Synergieeffekte für die Altstadt, auch gefällt ihm 
nicht, dass die SRH in einen großen Teil der Bestandsgebäude einzieht. 

 Herr Zapf antwortet, er habe sich niemandem verschlossen, der nach Gewerberäu-
men nachgesucht habe. Bei ihm haben sich ansonsten noch ein Tierarzt und ein 
kleiner Laborbetrieb gemeldet. Firmen aus dem Technologiebereich habe er selbst 
angesprochen, aber niemand gefunden. Es gebe die Möglichkeit, auf dem Grund-
stück für die SRH noch 1.000 – 1.500 qm Flächen für Startups zu errichten – aller-
dings müssten sich erst einmal Betriebe melden, die einziehen wollen.  

 Herr Leim ergänzt, üblicherweise bekomme ein lokaler Bäcker oder Metzger keine 
Konkurrenz durch Backshops oder Frischetheken in Supermärkten, da die Qualität 
von lokalen Handwerksbetrieben höher sei. Es gebe die Möglichkeit, dass sich die 
lokalen Betriebe mit Herrn Arlt zusammensetzen und ihre Produkte im Markt anbie-
ten. Die Cafeteria im Bürogebäude solle wieder in Betrieb genommen werden – man 
werde mehr Umsatz machen als bisher, da es viel mehr Arbeitsplätze gibt. In der 
Cafeteria sei keine Zubereitung möglich, so dass sich eine Chance für lokale Bäcker 
bzw. Metzger ergäbe. 

 
 Stadtrat Katzenstein erwähnt den Wochenmarkt als Alternative zum Einkauf frischer 

Produkte. Der neue Markt sei fußläufig oder mit dem Rad nur eingeschränkt er-
reichbar, auch solle an Fahrradabstellplätze auf dem Parkplatz gedacht werden. Für 
wie lange würde Herr Arlt die Erhaltung des Bestandsmarktes im Wiesenbacher Tal 
garantieren, wenn ein neuer Markt kommt? 

 Herr Leim antwortet, derzeit könne Herr Arlt den Weiterbetrieb für 5 Jahre zusagen 
– allerdings nicht länger, da es die Auswirkungen den geplanten neuen Rewe-
Marktes abzuwarten gelte. 

 
 Stadtrat Fritsch befürwortet den neuen Markt; er sei ein Bedürfnis für die Grundver-

sorgung der Bewohner der Altstadt und des Hollmuth/Mühlrain. Er hält Synergieef-
fekte für die Altstadt für möglich. 

 
 Stadtrat Keller sieht den neuen Markt als Bereicherung – er nehme der Altstadt nicht 

nur Kaufkraft weg, sondern gebe auch etwas zurück, da er Leben in die Stadt brin-
ge. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe hält den neuen Markt für „die beste der schlechten Lösungen“. Er 

hätte an dieser Stelle lieber produzierendes Gewerbe gesehen. Der Flächenver-
brauch sei bezogen auf die Zahl der Beschäftigten zu groß. Er regt an, Herr Zapf 
möge mit Herrn Kroffl ins Gespräch treten.  

 Herr Leim antwortet, dies habe man versucht, Herr Kroffl habe aber kein Interesse 
daran gehabt. Grundsätzlich sei der beste Platz für einen Lebensmittelmarkt die 
Ortsmitte, zwischen Rathaus und Kirche. In Neckargemünd gebe es kein anderes 
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Grundstück, das hinsichtlich Verkaufsfläche und Parkplätzen besser für einen zu-
kunftsfähigen Lebensmittelmarkt geeignet sei als das nördliche im Gewerbepark. 

 
 Stadtrat Schmitz berichtet, seine Fraktion habe sich eindeutig positioniert: das Pro-

jekt in dieser Form werde aus verschiedenen Gründen nicht unterstützt. Einer der 
wesentlichen Gründe seien die Erkenntnisse des vor einigen Jahren zusammenge-
stellten Einzelhandelsgutachtens, das klar aufzeige, welche Branchen in Neckarge-
münd fehlen. Es habe ergeben, dass ein weiterer großflächiger Lebensmittelmarkt 
für Neckargemünd unzuträglich wäre. Im Gewerbepark werde kein Markt benötigt, 
wichtig sei jedoch der Bestandsmarkt im Wiesenbacher Tal. Die Bestandsgarantie 
von 5 Jahren sei zu wenig. Ein zentral gelegenes, wertvolles und großes Gelände 
zum größten Teil mit einem Supermarktparkplatz zu belegen, den kleineren Teil mit 
einem Markt, sei für das Gelände unter Wert. Es bringe weder für die Nahversor-
gung noch für die städtische Entwicklung etwas und biete zu wenige Arbeitsplätze 
für die Fläche. Anders könne es aussehen, wenn Edeka als „Anker“ genutzt werde, 
um andere Handelsbetriebe, z.B. ein Fitness-Studio – entsprechend des Einzelhan-
delsgutachtens – anzusiedeln. Vorstellbar sei das etwa durch Aufstocken des Ge-
bäudes. 

 Herr Leim antwortet, man wäre offen für Handelsflächen, wenn sich Interessenten 
finden. Kleingemünd habe 80 % der Verkaufsflächen in der Stadt, jedoch nur 20 % 
der Einwohner. Wenn der Markt im Wiesenbacher Tal geschlossen werden müsste, 
würde sich der Trend zu Einkaufsfahrten nach Kleingemünd verstärken. 

 
 Stadtrat Berroth ergänzt, dass 1/3 der Neckargemünder in einem Ortsteil wohnt. 

Man dürfe die Diskussion nicht allein auf den Bedarf der Kernstadt ausrichten. 
  
 Stadtrat Wachert bringt das ehemalige THW-Gelände ins Gespräch – ebenfalls ein 

relativ großer, zentraler Standort. Zur Aussagekraft des Einzelhandelsgutachtens: 
Herr Leist habe Sportartikel aus dem Sortiment genommen, da sie nicht gegangen 
seien, obwohl lt. Gutachten Bedarf an Sportartikeln bestehe. Man könne sich viel 
wünschen, Zapf habe genug Anstrengungen unternommen. Er befürworte es, wenn 
Edeka nun mit weiteren Handelsflächen entgegenkommen würde. Man wolle den 
Bestandsmarkt im Wiesenbacher Tal nicht verlieren. 

 
 Stadtrat Schimpf betont den in der Sitzung deutlich vermittelten Zusammenhang, 

dass der Erhalt des Marktes im Wiesenbacher Tal an der Querfinanzierung durch 
den neuen Markt hängt. Man solle die Chance nutzen, den Markt zu erhalten. Hin-
sichtlich des Besatzes mit anderen Betriebe zieht er einen Vergleich zu Kleinge-
münd: auch dort habe man zunächst gedacht, dass die Gewerbetreibenden Schlan-
ge stehen, um sich dort anzusiedeln, und sei eines Besseren belehrt worden. 

 
 Auch Stadträtin Betke-Hermann ist der Auffassung, dass die Vorteile eines neuen 

Edeka die Nachteile überwiegen – etwa auch bezüglich der regionalen Produkte 
und der Bereicherung um frischen Fisch. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp spricht sich nochmals für eine Doppelnutzung des Edeka-

Geländes aus. 9 Monate Projektlaufzeit seien noch nicht lang, es gebe noch genug 
Zeit zur Suche nach geeigneten Betrieben. Für eine der wertvollsten Gewerbeflä-
chen seien 35 – 50 Mitarbeiter am Standort zu wenig. 

 
 Herr Zapf berichtet, eine seiner ersten Aktivitäten sei gewesen, ein Fitness-Studio 

anzusprechen, er habe von der Fa. Pfitzenmayer jedoch eine Absage bekommen. 
Bürgermeister Volk habe sich vorgenommen, einen neuen Anlauf zu nehmen, und 
habe bereits Kontakte geknüpft. 
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 Vor der Abstimmung fasst der Bürgermeister zusammen, in der heutigen Sitzung sei 
lediglich die Grundfrage zu entscheiden, ob sich der Gemeinderat vorstellen kann, 
auf dem nördlichen Geländeteil des Gewerbeparks einen Edeka-Markt zuzulassen. 
Erst bei einem positiven Beschluss werde im Anschluss die Frage zu klären sein, ob 
man den vorhandenen Bebauungsplan ändern wolle, das Gelände herausnehmen 
und nach § 34 beurteilen, oder einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstel-
len. Im Bebauungsplanverfahren werde es dann auch einfach sein, Festlegungen 
zur künftigen Nutzung zu treffen. 

  
3.3: Beschluss:  

 Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur aktuellen Entwicklung des Technologie-und 
Gewerbeparks B 45 zur Kenntnis. Der Gemeinderat kann sich mehrheitlich, bei 11 
Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen vorstellen, auf dem Gelände des 
Technologie- und Gewerbeparks großflächigen Lebensmitteleinzelhandel zu etablie-
ren.  

  
 Die Vorgehensweise zur etwaigen Änderung des geltenden Bebauungsplans 

„Gewerbegebiet an der Elsenz“ soll zu einem späteren Zeitpunkt beraten und be-
schlossen werden. 

 
 
 
4: „fibernet.rn“ Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar 

- Änderung der Verbandssatzung  
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erläutert die Vorlage kurz. Es handle sich vorwiegend um redaktionel-
le Änderungen. Solange es nicht in den Ortsausbau gehe, gebe es keine finanziel-
len Auswirkungen auf Neckargemünd. Momentan sei die Feinplanung in Arbeit, die 
nächstes Jahr vorliegen werde. Erst dann fallen weitere Kosten an. Die Fibernet-
Gründung habe sich schon allein deshalb gelohnt, weil sie die Telekom gezwungen 
habe, tätig zu werden. 

 
4.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
4.3: Beschluss:  
 1) Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd stimmt einstimmig der Änderung der 

 Verbandssatzung des High-Speed-Netz Rhein-Neckar zur.  
 
 2) Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd ermächtigt Herrn Bürgermeister 

 Frank Volk einstimmig, in der nächsten Verbandsversammlung des  Zweckver-
bandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar der Änderung der Verbandssatzung zuzu-
stimmen und das ihm erteilte Votum abzugeben.  

 
 
 
 
 
5: Zustimmung des Gemeinderats zum Erlass einer Polizeiverordnung gegen 

umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der 
Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern (Po-
lizeiliche Umweltschutz-Verordnung) 

 
5.1: Sachvortrag: 
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 Die Vorlage des Ordnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 
Herr Heid erläutert die rechtlichen Voraussetzungen für den Erlass einer Polizeiver-
ordnung: Diese sei gegenüber Bundes- und Landesrecht sowie Satzungen nach-
rangig und regelt Tatbestände unter Bezug auf die örtlichen Gegebenheiten, die 
schon in anderen Gesetzen geregelt sind. Der Erlass einer Polizeiverordnung sei 
nicht zwingend, könne aber sinnvoll sein, um die in verschiedenen Gesetzen ver-
streuten Regelungen übersichtlich zusammenzuschreiben. Zusammengefasst wur-
den Tatbestände, die im Ordnungsamt in der täglichen Arbeit von Bedeutung sind. 
Eine Polizeiverordnung ist die einzige Verordnung, für die eine Kommune noch zu-
ständig ist, alle anderen Verordnungen erfolgen von staatlicher Seite.  

 
 Herr Horvath ergänzt, man bekomme durch die Polizeiverordnung eine rechtliche 

Grundlage, könne aber nicht in Form eines „Wunschkonzerts“ Regelungen treffen, 
die höherrangigem Recht widersprechen. Die einschlägigen Gesetze wie Straßen-
gesetz und Straßenverkehrsordnung, Polizeigesetz, Infektionsschutzgesetz, Lärm-
schutzverordnung u.v.m. würden ortsbezogen konkretisiert, wobei sich einiges vom 
Stand der letzten – inzwischen ungültigen - Polizeiverordnung von 1987 unterschei-
de, da die Gesellschaft sich inzwischen gewandelt habe und heute zum Teil andere 
Vergehen als damals eine Rolle spielen. Er geht insbesondere auf die vorgeschla-
gene Leinenpflicht für Hunde ein; hier gelte es die Interessen der Hundebesitzer auf 
artgerechte Haltung und Freilaufgelände für die Hunde gegenüber dem Interesse 
der Bevölkerung an Sicherheit und Ordnung abzuwägen. Die Mustersatzung des 
Landes Baden-Württemberg empfehle die Leinenpflicht innerhalb des bebauten Ge-
bietes (§§ 30 und 34 BauGB). Im Ordnungsamt gebe es ständig Beschwerden über 
frei laufende Hunde, sowie eine deutlich angestiegene Zahl von Beißfällen. Man 
wolle allerdings kein komplettes Freilaufverbot über das gesamte Stadtgebiet ver-
hängen, auch scheide gemäß höherrangigem Recht (Waldgesetz) die Leinenpflicht 
im Wald aus. Grundsätzlich sei zu bedenken, wenn auch nur eine Regelung in der 
Polizeiverordnung dem geltenden Recht widerspreche, mache dies die gesamte 
Satzung nichtig. Ebenfalls aufgenommen habe man Regelungen zum Lagern von 
Mülltonnen, da dies in der Praxis des Ordnungsamtes ebenfalls eine große Rolle 
spiele. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat KH Streib nimmt Bezug auf die Regelungen zum Lärmschutz (Mittagspau-

se) und wünscht sich andere Zeiten, sowie auf die Leinenpflicht für Hunde: er sieht 
den Bedarf auf Leinenpflicht am Blumenstrich und im Alten Hofweg, da dieser ein 
Schulweg sei. Auch der Leinpfad solle in die Verordnung aufgenommen werden.  

 Herr Horvath antwortet, der Alte Hofweg unterliege bis zum Bebauungsende dem 
Innenbereich, danach schließe sich Landschaftsschutzgebiet an. Dort sei es erlaubt, 
Hunde frei laufen zu lassen, sofern man als Besitzer auf den Hund einwirken könne. 
Am Leinpfad Rainbach könne man keine Einschränkungen verfügen, da es sich um 
nicht im Zusammenhang bebautes Gelände handle. Er ergänzt, die Beseitigungs-
pflicht für Hundekot bestehe bereits lt. BGB, sowie in der Polizeiverordnung, gleich 
für welche Art der Grundstücksnutzung. 

 
 Stadtrat Keller spricht die Problematik von Überwuchs an. Dieser führe oft zu Be-

schwerden.  
 Herr Horvath antwortet, dies müsse nicht in die Polizeiverordnung geschrieben wer-

den, da es bereits mit dem Straßengesetz sowie der städtischen Räum- und Streu-
pflichtsatzung zwei rechtliche Instrumentarien dafür gebe. Die Stadt gehe gegen 
Zuwiderhandlungen vor und habe bereits Bußgelder verhängt sowie kostenpflichtige 
Ersatzvornahmen (ein Beispiel: 1.800,- €) vorgenommen. 

 
 Für Stadträtin Groesser sind § 20 Abs. 1 Nr. 1 (Betreten von Rasenflächen nicht 

erlaubt – auch nicht im Menzer Park oder auf dem Spielplatz Wiesenbacher Tal?) 



9 

sowie § 20 Abs. 1 Nr. 9 (Rodeln an der Erich-Kästner-Schule untersagt, ebenso 
Frisbee- und Ballspielen?) problematisch.  

 Herr Horvath erläutert, dass der Rodelhang an der Erich-Kästner-Schule keine aus-
gewiesene Grün- oder Erholungsanlage ist, ebenso wenig wie Kinderspielplätze. 
Tatsächlich vom Betretungsverbot betroffen wäre allerdings der Menzer Park. Wenn 
man das Betreten des Rasens und Ballspielen erlauben wolle, könne man dies auf 
Wunsch des Gemeinderates überall dort, wo man es gestatten wolle, mit einem 
kleinen Zusatzschild tun. 

 
 Stadtrat Schimpf befürwortet die Regelungen im Verordnungstext und ist zufrieden, 

dass auch die Durchsetzung aktiviert werde. Er spricht das Problem an, dass es in 
Dilsbergerhof oft zu Verunreinigung der Straßen und Wege durch Pferdeäpfel gebe, 
und regt eine Information der Bevölkerung über Presseveröffentlichungen im 
Neckarboten an.  

 
 Stadtrat Fritsch spricht sich grundsätzlich für die Leinenpflicht aus, aber nicht so hart 

wie im Text vorgeschlagen. 
 
 Stadtrat Wachert regt an, auf dem Leinpfad entsprechende Hinweisschilder am 

Rand der Bereiche anzubringen, in denen Leinenpflicht besteht. 
 
 Stadtrat Katzenstein ist aufgefallen, dass gefüllte Hundekotbeutel oft einfach in die 

Landschaft geworfen werden, und regt an, die Verordnung entsprechend textlich zu 
konkretisieren („sachgerechte“ Entsorgung o.ä.) Er überlegt, ob es andere Erho-
lungsflächen als den Menzer Park gibt (hier antwortet Herr Horvath: ja, etwa den 
Wiltschkoplatz oder das Reichenstein-Gelände) und spricht die Lärmbelastung 
durch Kirchenglocken am frühen Morgen an. 

 
 Stadtrat Schmitz fragt, was eine Verordnung bringe, die im Grunde nichts Neues 

schaffe – entscheidend sei das Fingerspitzengefühl in der Umsetzung. Er befürch-
tet, man schaffe damit für Querulanten eine Handhabe.  

 Der Bürgermeister widerspricht dieser Aussage und betont, es werde zwar in der 
Polizeiverordnung festgelegt, was bereits an anderer Stelle geregelt sei, jedoch lie-
ße sich die Verordnung der Bevölkerung besser kommunizieren als die verschiede-
nen Gesetze. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe möchte wissen, ob mit „Abspritzen“ von Autos auch das Autowa-

schen gemeint sei.  
 Dies wird von Herrn Horvath bejaht. 
 
 Vor der Abstimmung sagt der Bürgermeister zu, dass der untere Teil des Menzer 

Parkes vom Betretungsverbot ausgenommen werden solle. 
 
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich, bei 5 Enthaltungen, dem Erlass einer Polizei-

verordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, 
zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Haus-
nummern (Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung) zu. Das Betreten des unteren 
Teils des Menzer Parkes sowie Ballspielen an dieser Stelle soll zugelassen werden. 

 
 
 
6: Am Mühlrain – Abschluss einer Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Bam-

mental zur Übertragung der Erschließungslast und der Beitragserhebung und 
Beschluss zur erstmaligen endgültigen Herstellung der Erschließungs-anlage 
„Am Mühlrain“ Abschnitt Abzweigung Josef-Werner-Straße bis Ausbauende 
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6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 
 Der Bürgermeister fasst zusammen, die Stadt Neckargemünd habe auf Bammenta-

ler Gemarkung eine Straße gebaut, die sie auch in der entsprechenden Breite brau-
che. Ein Stück der Straße befinde sich auf Bammentaler Gemarkung. Die Straße 
und der Wald stehen im Eigentum der Stadt Neckargemünd. Im Baugesetzbuch sei 
geregelt, dass die Erschließungslast für alle Straßen der Gemeinde obliegt, auf de-
ren Gemarkung sie liegen. Bammental habe also die Erschließungslast, obwohl 
Neckargemünd die Straße gehöre.  

 Frau Lutz weist darauf hin, dass das Verwaltungsgericht darauf hingewiesen habe, 
dass bei Abgrenzung des Erschließungsgebietes der auf Bammentaler Gemarkung 
liegende Straßenzipfel hinsichtlich der Erschließungslast mit Bammental geregelt 
werden müsse. 

 
6.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
6.3: Beschluss:  
 1. Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister einstimmig, die in der Vorlage 

beigefügte Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Bammental abzuschließen.  
 
 2. Der Gemeinderat beschließt einstimmig die erstmalige endgültige Herstellung 

und die Bildung eines Erschließungsabschnittes der Erschließungsanlage „Am 
Mühlrain“ nach § 37 Absatz 2 Kommunalabgabengesetz ab dem Abschnitt Josef-
Werner-Straße bis zum Ausbauende gemäß dem Lageplan des Ingenieurbüros Wil-
laredt aus Sinsheim und dem am 18.09.2012 beschlossenen Bauprogramm sowie 
der damals getroffenen grundstücksgleichen Abgrenzung für den gesamten Bereich 
der Erschließungsanlage einschließlich der Fläche auf Bammentaler Gemarkung 
unter Berücksichtigung der in Punkt 1 beschlossenen und der als Anlage beigefüg-
ten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.  

 
 
 
7: Prüfungsbericht der GPA über die Prüfung der Bauausgaben der Stadt 

Neckargemünd 2012 bis 2015 
 
7.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Frau Lutz erläutert die Vorlage kurz.  
 
7.2: Beratung: 
 Stadtrat Schimpf erinnert daran, dass der Gemeinderat früher neben den Prüfungs-

bemerkungen in der Vorlage jeweils die Stellungnahme der Verwaltung bekommen 
habe. Frau Lutz antwortet, dies sei jetzt nicht mehr so vorgeschrieben, es werden 
allerdings tatsächlich Stellungnahmen der Gemeinde abgegeben. 

 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts zur Kenntnis.  
 
 
8: Mitteilungen und Anfragen 
 
8.1:    Besucherandrang im Schwimmbad 
 Der Bürgermeister berichtet, im Schwimmbad seien dieses Jahr bis zum 19.06. be-

reits rund 130.000 € an Eintrittsgeldern zusammengekommen – im letzten Jahr sei 
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der gleiche Betrag erst am 27. August erreicht worden. Die von Stadträtin von Reu-
mont geäußerte Vermutung, dass die Neckargemünder nach Bammental ins 
Schwimmbad abwandern, stimme so also nicht. Man werde in diesem Jahr den 
langjährigen Besucherschnitt übertreffen. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp ist es wichtig, diese Aussage zu relativieren – es liege auch am 

guten Wetter, dass die Besucherzahlen so hoch seien. Auch könne man tatsächlich 
feststellen, dass viele Neckargemünder lieber in Bammental ins Schwimmbad ge-
hen. 

 
8.2:  Baufortschritt Fahrbahnsanierung B 37/B 45 
 Der Bürgermeister berichtet, Ende dieser Woche würden schon 20 der 24 Kanalsan-

ierungsstellen abgeschlossen (die restlichen 4 liegen im Bereich der großen Kreu-
zung und werden angegangen, sobald die Brücke gesperrt ist).Die Bauarbeiten lie-
gen voll im Bauzeitenplan und seien bisher eher schneller abgearbeitet worden. Es 
sei die richtige Entscheidung gewesen, alles an einen Straßenbauunternehmer zu 
vergeben. 

 
8.3:  Haushaltsanmeldungen für 2018 
 Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Kämmerei in diesem Jahr erneut früher 

mit der Zusammenstellung der Mittelanmeldungen beginnen werde – man wolle auf 
das Erreichen der gesetzlichen Vorgaben hinarbeiten, den Haushalt für das Folge-
jahr bereits im laufenden Jahr fertigzustellen. Für die Ortsteile gelte als Deadline, ih-
re Mittelanmeldungen um Haushalt 2018 bis zum 08.09.2017 in der Kämmerei ein-
zureichen. 

 
8.4:  Bauantrag Jugendherberge Dilsberg 
 Der Bürgermeister berichtet, der Bauantrag für die Sanierung der Jugendherberge 

Dilsberg sei eingegangen. Es seien keine Befreiungen erforderlich, die Verwaltung 
werde daher das Einvernehmen erteilen. 

 
8.5:  Blutspendetermin in Neckargemünd 
 Der Bürgermeister kündigt an, dass es am 31. August erstmals seit langer Zeit wie-

der einen Blutspendetermin in Neckargemünd geben werde, in der Aula des Schul-
zentrums. 

 
8.6:  Bedarfsampel für die Neckarsteinacher Straße 
 Stadtrat Keller informiert über eine gefährliche Situation an der Bushaltestelle in der 

Neckarsteinacher Straße, Höhe Jet-Tankstelle: die früher einmal dort aufgestellte 
Bedarfsampel sei nicht mehr da, die Schulkinder müssen die Straße ohne Ampel 
überqueren. Der Bürgermeister sagt Aufnahme des Themas auf die nächste Ver-
kehrstagfahrt zu. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Harant 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat KH Streib 


