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FRAGESTUNDE 
 
 
 
Ein Bürger nimmt Bezug auf seine vor einiger Zeit getätigte Anfrage, ob die Buslinie 753, die 
zwischen 13 und 15 Uhr Pause hat, auch in diesen Zeiten fahren könnte. Er habe noch keine 
Antwort erhalten. Zusätzlich regt er an, dass während der Zeit der Friedensbrücken-Sper-
rung, wenn die Linie 753 nicht durch Kleingemünd fährt, die Linie 735 durch den Ort fahren 
könnte.  
Der Bürgermeister sagt zu, bezüglich der ersten Frage nachzuhören; die Durchfahrt der Linie 
735 durch Kleingemünd während der Friedensbrücken-Sperrung ist bereits vorgesehen. 
 
 
 
 
1: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 2/2017 vom 21. Februar 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. 3/2017 vom  

21. Februar 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 
Anlage beigefügt.  

 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 
 
 
3: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 3/2017 vom 21. März 2017 
 
3.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
3.2: Beratung: 
 
3.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird von den Urkundspersonen unterzeichnet und vom Gemeinderat 

zur Kenntnis genommen.  
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4: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 4/2017 vom  
21. März 2017 gefassten Beschlüsse  

 
4.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als 
Anlage beigefügt.  

 
4.2: Beratung: 
 
4.3: Beschluss:  
 
 
 
5: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 4/2017 vom 3. April 2017 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
5.2: Beratung: 
 
5.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird von den Urkundspersonen unterzeichnet und vom Gemeinderat 

zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
6: Polizeiliche Kriminalstatistik für Neckargemünd für 2016 

- Vorstellung durch Herrn Kolmer / Polizei Neckargemünd (mündl. Vortrag) 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Zu Beginn führt Bürgermeister Volk aus, er habe sich dafür eingesetzt, dass nun 

auch in Neckargemünd die jährliche Kriminalstatistik für den Bezirk Neckargemünd 
im Gemeinderat vorgestellt werde; das sei hier noch nie der Fall gewesen, in ande-
ren Gemeinden sei es Usus. Zusätzlich dankt er Herrn Kolmer und seinem Team für 
die hervorragende Arbeit und Zusammenarbeit mit der Stadt. 

 
 Herr Kolmer erläutert die Kriminalstatistik 2016 anhand einer Präsentation von Zah-

lenmaterial, die dem Protokoll als Anlage beigegeben wird.  
 Er ergänzt, das Polizeirevier Neckargemünd sei für insgesamt 11 Gemeinden mit 

Hauptort Neckargemünd zuständig, knapp 50.000 Einwohner. Zusätzlich gebe es in 
Schönau und Meckesheim kleinere Polizeiposten. Für das Polizeirevier arbeiten 
zurzeit 50 Beamte und 4 Praktikanten. In Neckargemünd lebe man relativ sicher; die 
registrierten 1.426 Straftaten im Jahr 2016 seien vergleichsweise wenig. Im Ver-
gleich mit dem Jahr 2015 sei die Zahl der Straftaten relativ gleich geblieben, die 
Aufklärungsquote liege geringfügig niedriger, sei aber immer noch gut.  

 
 Anschließend stellt er die wichtigsten Straftaten-Sparten vor: 
 Körperverletzung (gute Aufklärungsquote, da die Personen meist bekannt sind; es 

gebe eine vergleichsweise geringe Gefahr, Opfer zu werden). 
 Diebstahl (vergleichsweise geringere Aufklärungsquote, die aber immer noch in 

Ordnung sei. Hierzu zähle auch der Ladendiebstahl – wie viele Fälle bekannt wer-
den, hänge davon ab, wie die Geschäftsinhaber damit umgehen). 

 Wohnungseinbrüche (leichter Rückgang von 2015 auf 2016, vergleichsweise ge-
ringe Aufklärungsquote, die aber noch verkraftbar sei.  
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Die Fallbearbeitung liege nicht beim Polizeirevier Neckargemünd, sondern einer 
speziellen Ermittlungsgruppe der Kripo Heidelberg. Zumeist seien es Einbruchs-
serien, wie zuletzt 2015 in Dilsberg, Kleingemünd und auf dem Hollmuth, die von 
Profis aus Osteuropa getätigt werden. In erster Linie werde Bargeld und Schmuck 
gestohlen. Da die Wohnungseinbrüche für die Opfer sehr belastend seien, bestehe 
das Bestreben, in dieser Sparte Erfolge zu erzielen; hierfür sei man auf die Auf-
merksamkeit der Bürger angewiesen. Im Jahr 2017 seien die Wohnungseinbruchs-
zahlen bisher deutlich zurückgegangen.) 

 Betrug (sehr gute Aufklärungsquote, da man meist die Täter kennt. Die Aufklärungs-
quote hänge vom Anzeigeverhalten ab. Je mehr man im Internet agiere, desto hö-
her die Gefahr, dass man unvorsichtig sei. Daher sei bei allen Internetgeschäften 
Vorsicht geboten. Schätzungsweise werde diese Art der Kriminalität verstärkt zu-
nehmen.) 

 Rauschgift (gute Aufklärungsquote- hier seien sehr viele Jugendliche erfasst, die 
das Rauschgift probieren wollten. Vieles passiere über das Internet. Die Fallzahlen 
würden schätzungsweise steigen.) 

 Sachbeschädigung (geringe Aufklärungsquote, zumeist Graffiti – hier sei auch die 
Stadt Neckargemünd öfter betroffen. Meist könne man hier nur wenig dagegen aus-
richten.) 

 
 Nach der Häufigkeitsziffer auf 100.000 Einwohner berechnet liege der Bereich 

Neckargemünd knapp unter dem Schnitt im Rhein-Neckar-Kreis. Arbeitsschwer-
punkt im Dienstbezirk sei die Stadt Neckargemünd als größte Kommune; die Tat-
verdächtigenzahl insgesamt sei zurückgegangen, ebenso die Jugendkriminalität. 
Die Zahl der nichtdeutschen Täter sei nicht überhöht und in etwa gleich geblieben. 
Seit Oktober 2016 leben ca. 75 Flüchtlinge in der Kriegsmühle – bis jetzt habe man 
noch keinen einzigen Polizeieinsatz dort gehabt. Dies hänge gewiss auch mit der 
guten Flüchtlingsarbeit der Ehrenamtlichen zusammen. 

 
6.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger nimmt Bezug auf die häufigen Presseberichte, dass bei der Poli-

zei immer mehr eingespart werden solle. Könne es passieren, dass aufgrund der 
guten Zahlen und der relativen Sicherheit im Bezirk Neckargemünd das Personal 
ausgedünnt werde? Herr Kolmer antwortet, mit der bestehenden Personenzahl (da-
von 30 Mitarbeiter im Rund-um-die Uhr-Dienst) können die Aufgaben im Revier gut 
erfüllt werden; er hoffe, dass es nicht weniger werden. 

 
 Stadträtin Endler fragt nach der Präventivarbeit – diese sei ein gutes Angebot, etwa 

für Vereine oder Schulen. Sie selbst habe an einem solchen Kurs teilgenommen 
und sehr davon profitiert. Herr Kolmer erläutert, die Polizeidirektion Mannheim habe 
eine Kraft für Präventivarbeit bereitgestellt (im hiesigen Revier: Herr Vomund). Die-
ser leiste jedes Jahr an den Grundschulen Präventivarbeit. Aus Mannheim kämen 
Spezialisten im Bereich Betäubungsmittel. Zusätzlich biete die kriminalpolizeiliche 
Beratungsstelle Gespräche darüber an, wie man sein Eigentum schützen könne. Es 
gebe zwar Selbstbehauptungskurs-Trainer, die Kurse dürften aber sei Mitte 2016 
nicht mehr von der Polizei angeboten werden, da es sich um eine polizeifremde 
Aufgabe handle. 

 
 Bürgermeister Volk berichtet ergänzend von der Jahresversammlung Kommunale 

Kriminalprävention Rhein-Neckar: hierüber würden Selbstbehauptungskurse ange-
boten. Da auch im Rathaus Bedarf angemeldet wurde, stellt er in Aussicht, das 
Thema in der 2. Jahreshälfte anzugehen und sich bez. Kursangeboten zu informie-
ren. 

 
 Stadträtin Streib berichtet, die NKG habe ein solches Kursangebot genutzt und 

ebenfalls sehr davon profitiert. 
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 Stadtrat Keller spricht dem Polizeirevier Neckargemünd im Namen der Veranstalter 

(insbesondere der Kleingemünder Kerwe) seinen Dank für die gute Zusammenar-
beit aus. 

 
 Stadträtin Groesser erkundigt sich, ob die Polizei bei der Ausarbeitung eines Sicher-

heitskonzeptes für das neue Altstadtfest im Juli eingebunden gewesen sei. Dies 
wird vom Bürgermeister und Herrn Kolmer bestätigt. 

 
 Stadtrat Fritsch möchte wissen, ob die Polizei in die Planung der Verkehrsführung 

bei der Großbaustelle Ortsdurchfahrt B 37/45 einbezogen worden sei. Dies wird 
vom Bürgermeister bestätigt. 

 
 Stadträtin von Reumont fragt nach der Statistik der Verkehrsunfälle. Wie fließen die 

Erkenntnisse der Polizei in die Verkehrskonzepte der Stadt hin? Herr Kolmer weist 
auf die regelmäßigen Verkehrstagfahrten des Landkreises ein, bei denen stets ein 
Vertreter der Polizei mitfahre. Ansonsten sei der Gemeinderat vor Ort über das Vor-
kommen von Verkehrsunfällen vermutlich mindestens genauso gut informiert wie die 
Polizei. – Zumeist gebe es Kleinstunfälle; etwas beunruhigend seien die Verkehrs-
unfallfluchten. Auch wenn die Zahl leicht zurückgegangen sei, gebe es wohl eine 
schlechte Verkehrsmoral in der Bevölkerung. Unfallschwerpunkt sei die Kreuzung 
Friedensbrücke Süd, aufgrund der komplizierten Verkehrsführung, allerdings gebe 
es im Bezirk nur sehr selten wirklich schwere Verkehrsunfälle. 

 
6.3: Beschluss: 
 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen von Herrn Kolmer vom Polizeirevier 

Neckargemünd bezüglich der Kriminalstatistik 2016 zur Kenntnis.  
 
 
7: Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünften vom 21.03.2017 
 - Änderung der Anlage 1 (Objekt- und Gebührenverzeichnis)   
 
7.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Ordnungsamtes wurde den Stadträten mit der Sitzungseinladung 

verschickt. Zusätzlich verteilt Herr Horvath eine aktualisierte Tischvorlage, die dem 
Gemeinderat als Beschlussgrundlage dient und daher dem Protokoll als Anlage bei-
gegeben wird. Herr Horvath erläutert, die Prüfung der Satzung durch das Landrats-
amt habe ergeben, dass die in der Sitzung am 21.03. beschlossenen textlichen Än-
derungen der Anlage 1 der Satzung nicht rechtskonform seien, da sie nicht in Über-
einstimmung mit der Mustersatzung stehen. Daher müsse die Satzung als Ganzes 
erneut mit den entsprechenden Mustersatzungs-Formulierungen beschlossen wer-
den. Ebenso solle die Anlage 1 geändert werden, um weitere Unterkünfte aufzu-
nehmen. 

 
7.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser stellt detaillierte Nachfragen zur Kalkulation der Benutzungsge-

bühr in der Pension „Pflug“. Im Vergleich zu normalen Marktmieten erscheine sie ihr 
sehr hoch.  

 Herr Horvath erläutert, es handle sich dabei um den „Warmpreis“; die Zahlen seien 
mit dem Kommunalrechtsamt abgestimmt und nicht zu hoch.  

 Der Bürgermeister ergänzt, auf die für jeden Flüchtling angerechneten 10 qm bezo-
gen sei der Preis für den „Pflug“ billiger als in der Containeranlage. Man müsse je-
des Objekt einzeln kalkulieren und die Kosten abrechnen. Auf Nachfrage stimmt er 
zu, dass künftig eine Musterrechnung auf 10 qm bezogen in den Vorlagen mitgelie-
fert werden solle, damit die Vergleichbarkeit besser gegeben ist.  
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 Stadträtin Groesser fasst zusammen, dass die normalen Preise auf dem Wohnungs-
markt somit nicht vergleichbar seien mit den Preisen in den Flüchtlingsunterkünften, 
da hier wesentlich mehr Kostenfaktoren enthalten sind. Herr Horvath ergänzt, dass 
es sich um kein normales Mietverhältnis, sondern ein hoheitliches Einweisungsver-
hältnis handle. 

 
 Stadtrat Wachert spricht die WLAN-Ausstattung in den Flüchtlingsquartieren an – 

sei hier nichts vorgesehen? Der Bürgermeister erläutert, die Stadt stehe in Bezug 
auf die Störerhaftung in der Verantwortung – solange dies so bleibe, werde man 
keine WLAN-Anlagen in den Flüchtlingsunterbringungen vorsehen. Im Regelsatz 
seien zudem über 35, € / Monat für Kommunikationsmittel vorgesehen, dies reiche 
aus. 

 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Änderung der Satzung über die Benut-

zung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften nebst der Anlage 1 (Objekt- 
und Gebührenverzeichnis). 

 
 
 
 

 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- 
und Flüchtlingsunterkünften 

 
 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) so-
wie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 2. Mai 2017 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 1 Rechtsform/Anwendungsbereich 
 
(1) Die Stadt Neckargemünd betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 
als eine gemeinsame öffentliche Einrichtung in der Form einer unselbständigen An-
stalt des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen von der 
Stadt Neckargemünd bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume.  
 
(3) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von Personen nach den §§ 17 
und 18 des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG-, vom 19.12.2013, GBl. 2013, S. 493) von der 
Stadt Neckargemünd bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume.  
 
(4) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und i. d. R. der vorübergehenden Unter-
bringung von Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen 
Wohnungsnotlage befinden und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine ge-
ordnete Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu erhalten. 
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II. Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 2 Benutzungsverhältnis 
 
Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch 
auf die Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von 
Räumen bestimmter Art und Größe besteht nicht. 
 

§ 3 Beginn und Ende der Nutzung 
 
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Benutzer die 
Unterkunft bezieht. 
 
(2) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch schriftliche Verfü-
gung der Stadt Neckargemünd. Soweit die Benutzung der Unterkunft über den in 
der Verfügung angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benut-
zungsverhältnis mit der Räumung der Wohnung. 

 
§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 

 
(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen Per-
sonen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden. 
 
(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Räume samt 
dem überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre be-
stimmungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung instandzuhalten und nach 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand herauszugeben, in dem 
sie bei Beginn übernommen worden sind. Zu diesem Zweck ist ein Übernahmepro-
tokoll aufzunehmen und vom Eingewiesenen zu unterschreiben. 
 
(3) Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem überlassenen Zube-
hör dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Gemeinde vorgenommen wer-
den. Der Benutzer ist im Übrigen verpflichtet, die Stadt Neckargemünd unverzüglich 
von Schäden am Äußeren oder Inneren der Räume in der zugewiesenen Unterkunft 
zu unterrichten. 
 
(4) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der Stadt Neckarge-
münd, wenn er 
 
1. in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen Dritten aufnehmen will, es 
sei denn, es handelt sich um eine unentgeltliche Aufnahme von angemessener 
Dauer (Besuch); 
 
2. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken benutzen will; 
 
3. ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine Aufschrift oder einen 
Gegenstand in gemeinschaftlichen Räumen, in oder an der Unterkunft oder auf dem 
Grundstück der Unterkunft anbringen oder aufstellen will; 
 
4. ein Tier in der Unterkunft halten will; 
 
5. in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener Park-, Ein-
stell- oder Abstellplätze ein Kraftfahrzeug abstellen will; 
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6. Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere Veränderungen in der 
Unterkunft vornehmen will. 
 
(5) Die Zustimmung wird grundsätzlich nur dann erteilt, wenn der Benutzer eine Er-
klärung abgibt, dass er die Haftung für alle Schäden, die durch die besonderen Be-
nutzungen nach Abs. 3 und 4 verursacht werden können, ohne Rücksicht auf eige-
nes Verschulden, übernimmt und die Stadt/Gemeinde insofern von Schadenser-
satzansprüchen Dritter freistellt. 
 
(6) Die Zustimmung kann befristet und mit Auflagen versehen erteilt werden. Insbe-
sondere sind die Zweckbestimmung der Unterkunft, die Interessen der Haus- und 
Wohngemeinschaft sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
zu beachten. 
 
(7) Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Auflagen oder sonstige Neben-
bestimmungen nicht eingehalten, Hausbewohner oder Nachbarn belästigt oder die 
Unterkunft bzw. das Grundstück beeinträchtigt werden. 
 
(8) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Gemeinde vorgenommenen baulichen 
oder sonstigen Veränderungen kann die Stadt Neckargemünd diese auf Kosten des 
Benutzers beseitigen und den früheren Zustand wieder herstellen lassen (Ersatz-
vornahme). 
 
(9) Die Stadt Neckargemünd kann darüber hinaus die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um den Anstaltszweck zu erreichen. 
 
(10) Die Beauftragten der Stadt Neckargemünd sind berechtigt, die Unterkünfte in 
angemessenen Abständen und nach rechtzeitiger Ankündigung werktags in der Zeit 
von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei gegenüber dem Be-
nutzer auf dessen Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unter-
kunft ohne Ankündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird die Stadt 
Neckargemünd einen Wohnungsschlüssel zurückbehalten. 
 

§ 5 Instandhaltung der Unterkünfte 
 

(1) Der Benutzer verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausrei-
chende Lüftung und Heizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen. 
 
(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird eine Vorkehrung 
zum Schutze dieser oder des Grundstücks gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr 
erforderlich, so hat der Benutzer dies der Stadt Neckargemünd unverzüglich mitzu-
teilen. 
 
(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm ob-
liegenden Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders wenn technische An-
lagen und andere Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Unter-
kunft nur unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt wird. Insoweit 
haftet der Benutzer auch für das Verschulden von Haushaltsangehörigen und Drit-
ten, die sich mit seinem Willen in der Unterkunft aufhalten. Schäden und Verunreini-
gungen, für die der Benutzer haftet, kann die Stadt Neckargemünd auf Kosten des 
Benutzers beseitigen lassen. 
 
(4) Die Stadt Neckargemünd wird die in § 1 genannten Unterkünfte und Hausgrund-
stücke in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten. Der Benutzer ist nicht berech-
tigt, auftretende Mängel auf Kosten der Stadt Neckargemünd zu beseitigen. 
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§ 6 Räum- und Streupflicht 
 
Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streupflicht nach der örtlichen Satzung über 
die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen 
der Gehwege (Streupflichtsatzung). 
 

§ 7 Hausordnungen 
 
(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen Rück-
sichtnahme verpflichtet. 
 
(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unterkunft kann die Ver-
waltung besondere Hausordnungen, in denen insbesondere die Reinigung der Ge-
meinschaftsanlagen und -räume bestimmt werden, erlassen. 
 

§ 8 Rückgabe der Unterkunft 
 
(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Benutzer die Unterkunft 
vollständig geräumt und sauber zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom Be-
nutzer selbst nachgemachten, sind der Stadt Neckargemünd bzw. ihren Beauftrag-
ten zu übergeben. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Stadt Neckarge-
münd oder einem Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser Pflicht ent-
stehen. 
 
(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft versehen hat, darf er weg-
nehmen, muss dann aber den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Die Stadt 
Neckargemünd kann die Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer an-
gemessenen Entschädigung abwenden, es sei denn, dass der Benutzer ein berech-
tigtes Interesse an der Wegnahme hat. 
 

§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 

 
(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung für 
die von ihnen verursachten Schäden. 
 
(2) Die Haftung der Stadt Neckargemünd, ihrer Organe und ihrer Bediensteten ge-
genüber den Benutzern und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Für Schäden, die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besu-
cher selbst gegenseitig zufügen, übernimmt die Stadt Neckargemünd keine Haftung. 
 

§ 10 Personenmehrheit als Benutzer 
 
(1) Erklärungen, deren Wirkungen eine Personenmehrheit berühren, müssen von 
oder gegenüber allen Benutzern abgegeben werden. 
 
(2) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem Verhalten eines 
Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, der sich mit seinem Willen in der Unter-
kunft aufhält, die das Benutzungsverhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch 
begründen, für und gegen sich gelten lassen. 
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§ 11 Verwaltungszwang 
 
Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskräftige 
oder vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung 
durch unmittelbaren Zwang nach Maßgabe des § 27 Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetzes vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Unter-
kunft nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche Verfügung (§ 
3 Abs. 2 Satz 1). 
 
 

III. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 12 Gebührenpflicht und Gebührenschuldner 
 
(1) Für die Benutzung der in den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in An-
spruch genommenen Räume werden Gebühren erhoben. 
 
(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Unterkünften unterge-
bracht sind. Personen, die eine Unterkunft gemeinsam benutzen, sind Gesamt-
schuldner. 
 

§ 13 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr ist die Wohnfläche 
der zugewiesenen Unterkunft. Für die Ermittlung der Wohnfläche gelten die Vor-
schriften der Zweiten Berechnungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung. 
Neben der Benutzungsgebühr wird eine Betriebskostenpauschale pro Person erho-
ben. 
 
(2) Die Gebührenhöhe der einzelnen Objekte ergibt sich aus der Anlage 1 (Objekt- 
und  Gebührenverzeichnis) zu dieser Satzung. 
 
(3) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr und der Betriebskostenpauschale 
nach Kalendertagen wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr 
bzw. Pauschale zugrunde gelegt.  
 
 

§ 14 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der 
Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft und endet mit dem 
Tag der Räumung. 
 
(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit dem Beginn des 
Kalendermonats. Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe des Kalendermonats, so 
entsteht die Gebührenschuld für den Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn 
der Gebührenpflicht. 
 

§ 15 Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie wird zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. 
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(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendermonats, wird die 
Benutzungsgebühr nach den angefangenen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fäl-
ligkeit gilt Abs. 1 Satz 2. 
 
(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer 
nicht von der Verpflichtung, die Gebühren entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu 
entrichten. 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 16 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und 
ersetzt die vorausgehenden Regelungen, die zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft 
treten. 
 
 

V. Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder 
Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Ver-
fahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
         
Neckargemünd, 2. Mai 2017      
 
           
         
 ____________________ 
         Frank Volk 
         Bürgermeister 
 
 
 
 

Anlage 1  
 

Objekt- und Gebührenverzeichnis  
zur Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünften 
 

 
Für die Berechnung der Gebührenhöhe nach § 13 Abs. 2 der Satzung über die Be-
nutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften werden für die einzelnen 
Objekte nachfolgende Gebührensätze und Betriebskostenpauschalen festgelegt: 
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Nr. Objekt Kategorie Benutzungsgebühr 

je m² Wohnfläche 

und Kalendermonat 

Betriebskosten-

pauschale je 

Person und 

Kalendermonat 

1 Containeranlage „Bei 

der Walkmühle 2“ 

Flüchtlingsunterkunft 8,71 Euro 94,23 Euro 

2 

 

Pension „Pflug“, 

Bachgasse 1 

Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkunft  

14,97 Euro 3,44 Euro 

3 

 

Bei der Walkmühle 4 Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkunft  

5,83 Euro 76,53 Euro 

4 

 

Bei der Walkmühle 8 Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkunft 

7,73 Euro 84,16 Euro 

 
(Stand: 2. Mai 2017) 

 
 
 
8: Feststellung der Jahresrechnung und des Beteiligungsberichts 2015 (Rechen-

schaftsbericht) 
 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Bürgermeister Volk führt kurz ins Thema ein: der Haushalt 2015 habe sich besser 
entwickelt als geplant; darauf könne man sich aber nicht ausruhen.  

 
8.2: Beratung: 
 Die Fraktionen geben ihre Stellungnahmen zum Rechenschaftsbericht 2015 ab; in 

allen Stellungnahmen wird der Kämmerei für die gute Arbeit gedankt.  
 
 Zuerst spricht Stadtrat Rehberger für die Freien Wähler; sein Vortrag wird dem 

Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
 Für die CDU spricht Stadtrat Ch. Rupp. Der Bericht sei wie jedes Jahr hervorragend 

dargestellt, dies nehme dem Gemeinderat sehr viel Arbeit ab. Eigentlich solle man 
dem Rechenschaftsbericht im Vergleich zum Haushaltsplan, für den man sich im-
mer sehr viel Zeit nehme, wesentlich mehr Aufmerksamkeit schenken, denn hier 
handle es sich um die realen Zahlen. Man solle in Zukunft nicht immer jammern, 
dass das nächste Jahr schlechter werde, denn bisher sei es immer besser gekom-
men als erwartet. Dennoch solle man den Bericht nicht auf die leichte Schulter 
nehmen, sondern mit weniger Druck und lösungsorientierter arbeiten. Er gehe da-
von aus, dass die Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren besser wer-
den. 

 
 Stadtrat Schimpf gibt die SPD-Stellungnahme ab: Vom Rechenschaftsbericht könne 

man einiges lernen, und solle diesen auch bei der geplanten Durchforstung aller 
Vorhaben auch einbeziehen. Man wisse zu schätzen, dass die Kämmerei vorsichtig 
kalkuliere. Das Gewerbesteuerniveau liege mit 5,7 % des Gesamtvolumens des 
Verwaltungshaushaltes 2015 sehr niedrig – auf Dorfniveau! Man werde bei den An-
fragen bezüglich der Gewerbegebiete in Kleingemünd und an der B 45 Schlüsse da-
raus ziehen müssen – eine Erhöhung der Gewerbesteuer sei dringend geboten. 
Wichtig werde in Zukunft sein, dass alle im Kreisrat darauf hinarbeiten, dass der 
Kreis seine Investitionen gut hinbekommt, aber die ärmeren Gemeinden im Ostteil 
des Landkreises nicht so stark gebeutelt werden. Bezüglich der kostenrechnenden 
Einrichtung sei wohl keine bedeutende Steigerung zu erreichen – nicht alles sei rea-
listisch durchsetzbar.  
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Die Deckungsgrade der Kindergärten und des Schwimmbads dürfe man nicht allein 
unter finanziellen Aspekten betrachten, sondern sie seien auch Ausdruck der 
Lebensqualität und der Tourismusförderung. Die Grundsteuer B lasse sich leicht 
erhöhen, und man müsse auch die Zweitwohnungssteuer diskutieren. Er empfiehlt 
der Bürgerschaft die Lektüre des Rechenschaftsberichtes. 

 
 Stadträtin Groesser spricht für die Grünen: der Rechenschaftsbericht zeige ein für 

Neckargemünder Verhältnisse gutes Ergebnis. Dies sei aber dadurch begründet, 
dass die Ausgaben geringer waren, da verschiedene Dinge nicht in Angriff genom-
men wurden. Die Realisierungsquote in den Haushalten sei die letzten Jahre ge-
sunken, vieles sei liegengeblieben und müsse über die Jahre mitgeschleppt werden. 
So ganz erfreulich sei die Realität daher nicht. Auch die Pro-Kopf-Verschuldung 
sehe mit 682 € im Vergleich zu 631 € im Rhein-Neckar-Kreis und 367 € im Landes-
durchschnitt nicht gut aus. Der Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Ein-
richtungen sei mit durchschnittlich 70 % nicht schlecht, jedoch sei der geringe Kos-
tendeckungsgrad im Schwimmbad mit 24,6 % heftig – hier lohne sich eventuell, 
über Kostenersparnisse nachzudenken. Aufgefallen sei auch die Statistik der Bau-
hofleistungen, der bei Veranstaltungen erheblich beansprucht werde – allein 1.284 
Stunden für Marktplatzveranstaltungen, den Bohrermarkt und das Menzerparkfest – 
dazu kämen noch weitere Feste. Das bedeute, dass die Arbeitskraft des Bauhofs an 
anderer Stelle fehle. Hier solle man mittelfristig überlegen, ob man etwas umorgani-
sieren könne. 

 
 Der Bürgermeister fasst zusammen, die Stadt plane vorsichtig – dies sei richtig so 

und man fahre gut damit. Bezüglich der Realisierungsquote sei zu berücksichtigen, 
dass bei Baumaßnahmen nicht immer abzusehen sei, ob begonnene Maßnahmen 
auch noch im gleichen Jahr abgerechnet werden können – es komme immer wieder 
zu Überträgen. Nach dem Jahresbericht der GPA liege bezüglich der kostenrech-
nenden Einrichtungen im Durchschnitt der baden-württembergischen Gemeinden in 
der Größenordnung von Neckargemünd die Realisierungsquote bei 57% - Neckar-
gemünd stehe also nicht schlecht da. Den Eintrittspreis im Schwimmbad so zu er-
höhen, dass Kostendeckung erreicht werde, würde eine Vervierfachung des Preises 
bedeuten. 

 
8.3: Beschluss:  
 1. Das Ergebnis der Jahresrechnung der Stadt Neckargemünd für das Jahr 2015 

 wird einstimmig festgestellt auf:  
 
  Einnahmen und Ausgaben  

 
 des Verwaltungshaushaltes    38.241.347,08 EUR 
 des Vermögenshaushaltes      4.825.341,68 EUR 
 zusammen    43.066.688,76 EUR 

 
  Stand des Vermögens  117.433.225,37 EUR 
  Stand der Schulden      9.008.665,16 EUR 
 
 2. Der Beschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und 

 ortsüblich bekannt zu machen.  
  Gleichzeitig ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht an 7 Tagen 

 öffentlich auszulegen. In der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.  
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9: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 
- Bestätigung der Gesetzmäßigkeit 

 
9.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Der Bürgermeister erläutert kurz, die Stellungnahme des Kommunalrechtsamtes 
gebe klare Hinweise, wie in den nächsten Jahren gearbeitet werden solle.  

 
9.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
9.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit zur Kenntnis. 
 
 
 
10: Übernahme einer Bürgschaft für ein Darlehen der Stadtwerke Neckargemünd 

GmbH 
 
10.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt 

und wird vom Bürgermeister kurz erläutert.   
 
10.2: Beratung: 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
10.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, für das von der Stadtwerke Neckargemünd 

GmbH bei der Sparkasse Heidelberg umgeschuldete Darlehen über 525.506,29 € 
eine kommunale Bürgschaft in Höhe von 80 %, somit für 420.405,03 €, befristet bis 
zum 30.03.2027 zu übernehmen.  

 Die Stadtwerke Neckargemünd haben eine Avalprovision nach der vom Gemeinde-
rat beschlossenen Regelung über die Gewährung von Bürgschaften zu bezahlen. 

 
 
 
11: Änderung der Hauptsatzung vom 21. Juli 2009 
 
11.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit/Gremien/ÖPNV wurde den Stadträ-

ten mit der Sitzungseinladung zugeschickt; sie wird auf der Sitzung durch eine 
Tischvorlage ergänzt, die weitere redaktionelle Korrekturen der Hauptsatzung, wie 
von Stadtrat Dr. Rothe vorgeschlagen, enthält. Die Tischvorlage ist Grundlage der 
Beschlussfassung im Gemeinderat und wird dem Protokoll als Anlage beigegeben. 

 
11.2: Beratung: 
 Der Bürgermeister ergänzt, Dr Rothe habe auch vorgeschlagen, Kleingemünd als 

Stadtteil in der Hauptsatzung zu etablieren. Die Beratung hierüber solle aufgescho-
ben werden, bis die Verwaltung den Eingemeindungsvertrag von 1907 umfänglich 
geprüft habe. Dies findet allgemeine Zustimmung im Gremium. 

 
11.3: Beschluss:  
 Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 

(GBI S.581 ff., berichtigt S. 698), in der derzeit gültigen Fassung, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016, S.1) hat der Gemeinderat am 2. Mai 
2017 einstimmig folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen:  
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 Die Hauptsatzung wird wie folgt geändert:  
 
 § 6 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung:  
  

(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten sind, sol-
len dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen wer-
den. Auf Antrag des Vorsitzenden oder einer Fraktion oder eines Sechstels aller 
Mitglieder des Gemeinderats sind sie dem zuständigen beschließenden Ausschuss 
zur Vorberatung zu überweisen.  

 
 
 § 7 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:  
 
 In seinem Geschäftskreis entscheidet der Hauptausschuss über: 
 2.3 die Stundung von Forderungen im Einzelfall 

2.3.1 von mehr als 3 Monaten bis zu 6 Monaten für einen Betrag von mehr als 
 25.000 € 
2.3.2 vonmehr als 6 Monaten für einen Betrag von mehr als 25.000 € bis zu  
 einem Betrag von 50.000 €. 

  
 
 § 11 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:  
 
 Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, 

soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:  
2.6 die Stundung von Forderungen im Einzelfall 
2.6.1 bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe,  
2.6.2 von mehr als 3 Monaten bis zu einem Betrag von 25.000 € 

 
 
 § 14 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 
 Die in § 13 Abs. 1 genannten Stadtteile bilden je einen Wohnbezirk im Sinne von § 

27 Abs. 2 Satz 1 GemO. 
 
 § 15 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 
 In den räumlichen Grenzen der Stadtteile nach § 13 Abs. 1, 1.2 – 1.4 wird je eine 

Ortschaft eingerichtet.  
 
 § 19 Satz 1 erhält folgende Fassung:  
 In den Ortschaften nach § 15 wird je eine örtliche Verwaltungsstelle eingerichtet, die 

die Aufgaben einer Geschäftsstelle des Bürgermeisteramts wahrnimmt.  
 
 Artikel II 

Inkrafttreten 
  
 Diese Änderungen treten am Tae nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft  
 Neckargemünd, den 
 
 Frank Volk, Bürgermeister  
 
 Hinweise gemäß § 4 Abs. 4 GemO zur Hauptsatzung 
 Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nung für Baden-Württenberg (GemO) oder von auf Grund der Gemeindeordnung 
erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
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der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

  
 
 
12: Mitteilungen und Anfragen 
 
12.1:      Städtische Homepage: Infos zur Großbaustelle B 37/45 

Der Bürgermeister dankt Frau Polte für die Darstellung der Infos zur diesjährigen 
Großbaustelle auf der städtischen Homepage, ebenfalls der RNZ bzw. dem „Region 
Heidelberg“-Team für die hervorragende interaktive Grafik der verschiedenen Bau-
maßnahmen. Es sei wichtig, dass die Bevölkerung gut und schnell informiert werde. 

 
 
12.2:  Beschwerde von Herrn Dr. Ax bezüglich des Gemeinderatsbeschlusses vom 

03.04.2017 bezüglich Vergabe der Arbeiten für die Großbaustelle 
 Der Bürgermeister berichtet, dass Herr Dr. Ax beim Landratsamt Beschwerde gegen 

den Beschluss eingelegt habe. Das Landratsamt habe inzwischen in einem mehr-
seitigen Brief bestätigt, dass die komplette Beschlussfassung sowohl innerhalb der 
Verwaltung sowie im Gemeinderat rechtmäßig sei und keine gesetzlichen Vor-
schriften verletzt seien. Es gebe keinen Anlass für rechtsaufsichtliches Tätigwerden, 
und keine Vollzugshemmung, da die Beschwerde auch kein förmliches Rechtsmittel 
sei. 

 Stadtrat Schubert möchte wissen, welche Auswirkungen die Beschwerde auf die 
Verwaltung gehabt habe. Der Bürgermeister antwortet, im Rathaus seien 3 Mitar-
beiter die ganze Woche mit der Bearbeitung der Beschwerde beschäftigt gewesen, 
auch im Landratsamt hätten mehrere Mitarbeiter an der Prüfung gesessen.  

 Stadträtin von Reumont hat noch nie gehört, dass ein Bürger eine derartige Rüge 
ausgesprochen habe und stellt die Frage nach den Hintergründen. 

 
12.3 Gemeinderatsexkursion: AVR 
 Der Bürgermeister erinnert an den Besichtigungstermin bei der AVR am Samstag, 

13. Mai (Dauer ca. 2 – 3 Stunden). Abgefahren werde um 9:30 Uhr auf dem Rat-
hausparkplatz. Es handle sich um eine freiwillige Veranstaltung. 

 
12.4 Ruftaxi Hollmuth/Mühlrain 
 Stadtrat Schimpf erkundigt sich nach dem Sachstand. Frau Polte antwortet, derzeit 

gebe es – auch aufgrund der Inanspruchnahme durch die Baustelle und andere 
dringende ÖPNV-Themen - noch keine Neuigkeiten. Der Sachstand sei noch so, 
dass kein Taxibetreiber die Route fahren wolle, da sie vom Konzept her grundsätz-
lich anders sei als die drei anderen Linien. Letztere fahren nur in den Randzeiten, 
die Hollmuth-Linie solle über den ganzen Tag verteilt angeboten werden, was für die 
Taxibetreiber viel zu unkalkulierbar sei, da die Auslastung nicht bekannt sei. Im 
Herbst soll das Thema erneut angegangen werden und gemeinsam mit den Taxibe-
treibern eine Art Probebetrieb abgehalten werden, um den Bedarf genauer umrei-
ßen zu können. 

 
 Stadträtin Groesser sähe es positiv, falls sich Neckargemünder Bürger ehrenamtlich 

zusammenfinden würden, um einen Bürgerbus zu betreiben. 
 Der Bürgermeister antwortet, man müsse sich damit beschäftigen, allerdings gelten 

strenge Regeln im Landkreis, unter welchen Voraussetzungen ein Bürgerbus fahren 
dürfe; voraussichtlich allein die Hollmuth-Linie. Man sei hierfür offen, Interessenten 
könnten sich bei der Stadt melden. 
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12.5 Eigentumsverhältnisse Güterbahnhofstraße 
 Stadtrat Schimpf fragt nach dem Sachstand. Der Bürgermeister antwortet, die Stadt 

habe im letzten Jahr ein Grundstück erworben. Weitere Infos könnten nur nichtöf-
fentlich gegeben werden. 

 
12.6 Bushaltestelle Kleingemünd Kindergarten 
 Stadtrat Ch. Rupp schildert die Situation in der Kurpfalzstraße mit der neuen Bus-

haltestelle. Diese sei genau vor den ausgewiesenen Parkplätzen angelegt worden, 
unter Ausnutzung einer Laterne für die Anbringung des Haltestellenschilds. Für die 
Autofahrer sei die ungünstige Situation entstanden, dass man 15 m vor einer Bus-
haltestelle grundsätzlich nicht parken dürfe. Es sei zu prüfen, ob die Bushaltestelle 
nicht 20 m weiter auf den normalen Gehweg rücken könne, evtl. eine neue Laterne 
für das Schild aufgestellt werden könne. Diese Prüfung wird vom Bürgermeister zu-
gesagt. 

 
12.7 Erdaushub der Telekom-Baustellen zum Vectoring 
 Stadträtin von Reumont bemängelt, dass der auf dem Parkplatz der Feuerwehr ab-

gelagerte Erdaushub der Telekom-Ausbauarbeiten aus Neckargemünd stamme. In 
Waldhilsbach selbst gebe es noch keine Bauaktivitäten. Zudem sei der Schutt über 
Nacht abgelagert worden und die Stelle nicht ordentlich gesichert. Der Bürgermeis-
ter sagt zu, Herrn Seiz bezüglich der Weitergabe der Meldung an die Telekom zu 
informieren. 

 
12.8 Hinweiszettel am Auto: „Ordnungswidrigkeit begangen“ 
 Stadtrat Fritsch hat einen gelben Zettel mit dem ungefähren Text „Sie haben eine 

Ordnungswidrigkeit begangen; der entsprechende Bescheid geht Ihnen in Kürze zu“ 
auf seinem Auto vorgefunden. Nachdem kein Stadtstempel auf dem Zettel steht, 
kann in der Sitzung nicht geklärt werden, ob der Zettel überhaupt von der Stadt 
ausgegeben wurde. Bürgermeister Volk führt aus, der Gemeindevollzugsdienst ar-
beite sehr gut, die Verkehrssituation in der Altstadt habe sich bereits gebessert. 

  
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Rehberger 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Schwenk 


