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FRAGESTUNDE 
Es sind zahlreiche Bürger anwesend. 
 
Ein Anwohner aus dem Böhmer Weg in Kleingemünd meldet sich zu Wort. Er fragt den 
Bürgermeister, warum an dem Mehrgenerationenplatz „Hanna-Weis-Platz“ keine 
Maßnahmen zur Lärmschutzminderung ergriffen wurden. Insbesondere habe es in der 
Anwohnerschaft den Wunsch nach einem Informationsschild gegeben, das darauf hinweist, 
dass der Platz nur zu bestimmten Uhrzeiten zu nutzen ist und bestimmte Aktivitäten, wie der 
Konsum von Alkohol, dort zu unterlassen sind. 
Der Bürgermeister merkt an, dass der Gemeinderat beschlossen hat, kein solches Schild 
aufzustellen. Gegen den Beschluss des Gemeinderats könne er sich nicht stellen. Schilder 
zeigten häufig keine Wirkung. 
Der Anwohner schlägt vor, den Gemeinderat zu sich einzuladen, damit man sich selbst davon 
überzeugen könne, wie laut es dort sei. 
Der Bürgermeister sagt zu, dass im Frühjahr und Sommer nächsten Jahres der 
Gemeindevollzugsdienst stichpunktmäßig die Lautstärke am Hanna-Weis-Platz in den Abend- 
und Nachtstunden überprüfen wird. 
 
Eine Anwohnerin aus dem Böhmer Weg in Kleingemünd meldet sich ebenfalls zu diesem 
Anliegen zu Wort. Sie äußert sich enttäuscht darüber, dass sich die Situation am Hanna-
Weis-Platz, trotz Unterschriftenlisten und ähnlicher Aktionen aus der Anwohnerschaft, nicht 
verändert. Sie betont, dass es nicht um den Kinderlärm am Tage ginge, sondern um den 
Lärm abends bis 0 oder 1 Uhr. Es sei sehr laut. Auch ein hohes Müllaufkommen, besonders 
von leeren und kaputten Flaschen, sei zu beklagen. Sie wirft der Stadtverwaltung vor, es sei 
nichts getan worden. 
Der Bürgermeister weist diesen Vorwurf deutlich von sich und benennt als Beispiel die 
metallene Abdeckung eines Schachtes, die innerhalb weniger Tage erledigt wurde. Herr 
Hauser, Frau Lutz und er seien selbst vor Ort gewesen. 
Die Anwohnerin betont, dass Scherben auf dem Hanna-Weis-Platz auch für spielende Kinder 
gefährlich seien. 
Der Bürgermeister weist abschließend darauf hin, dass die 29 Spielplätze der Stadt 
Neckargemünd regelmäßig, aber nicht rund um die Uhr kontrolliert werden. 
 
 
 
1: Vorlage und Kenntnisnahme des Protokolls Nr. 11 vom 21. November 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.  
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2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 11 vom  
21. November 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: Beschlussfassung zur Lärmaktionsplanung 
 Der TOP wird vor Aufruf von der Verwaltung von der Tagesordnung abgesetzt. Die 

Unterlagen des Verkehrsbüros waren sehr spät geliefert worden und waren zu 
umfangreich, für eine rechtzeitige Vorbereitung der Gemeinderäte. Über den TOP 
wird in der Gemeinderatssitzung am 27.02.2018 beraten. 

 
 
 
4: Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg 

Sachstand und Beschlussfassung über die Planung 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs 5 - Immobilienmanagement ist dem Original-Protokoll 

als Anlage beigefügt. Herr Sternemann vom Architekturbüro Sternemann&Glup 
stellt den Vorentwurf Variante 2a anhand einer Präsentation vor, die dem Protokoll 
ebenfalls beigefügt wird. Er weist darauf hin, dass das Gebäude durch die 
Verringerung von vier auf drei Tore nun zuschussfähig sei. Nach der Besprechung 
des Vorentwurfs Variante 1, sei die Variante 2a nun vom Bauvolumen her reduziert, 
die Funktionalität bliebe aber vorhanden. 

 
 Der Bürgermeister äußert sich dankbar über die angenehme Zusammenarbeit mit 

dem Architekturbüro und lobt die konstruktiven Dialoge. Er weist das Gremium 
darauf hin, dass es heute nur um die Beschlussfassung über die Planung ginge. 
Hiermit soll bis zum 15.01.2018 die Fachförderung und bis Februar 2018 die 
Ausgleichsstockförderung beantragt werden. 

 
4.2: Beratung:  
 Stadtrat Rehberger dankt Herrn Sternemann für die Ausführungen und dem 

Bürgermeister für den Hinweis, dass es heute nur um die Beschlussfassung zur 
Planung gehe. Die vierte Fahrzeugunterstellmöglichkeit im ersten Vorentwurf sei 
der Fraktion der Freien Wähler ein Dorn im Auge gewesen. Heute müsse man 
vorankommen, da Dilsberg dringend ein neues Feuerwehrhaus benötige. Er ist 
insbesondere um die Gegenüberstellung der geplanten Varianten mit der DIN-Norm 
dankbar.  
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Dies zeige, dass die Gesamtfläche des vorliegenden Vorentwurfs mit 630m² 
gegenüber den durch DIN vorgeschriebenen 510m² noch Raum für weitere 
Reduktion ließe. Die Fraktion der Freien Wähler werde heute zustimmen, aber die 
Kosten müssten und könnten weiter „eingedampft“ werden. Der Bauantrag selbst 
müsse besser sein! 

 Stadtrat Schimpf heißt es gut, dass die Situation der Freiwilligen Feuerwehr Dilsberg 
verbessert wird. Etwas Anständiges brauche aber Platz. Dies sei bei der Planung am 
„Alter Hofweg“ gegeben, das zuvor ebenfalls als Option infrage gekommene 
Grundstück im Ränkelweg wäre planungstechnisch schwierig zu bebauen gewesen. 
Er fragt, ob das von Stadtrat Rehberger geforderte „Eindampfen“ nicht ohnehin 
schon vom Regierungspräsidium vorgeschrieben würde? 

 Er merkt an, dass die DIN-Minimalanforderung im Umkleideraum nicht angemessen 
sei für ehrenamtlich agierende Menschen. Man dürfe nicht einfach nur danach 
gehen, was „billig“ sei. Beim Umkleiden bräuchten die Feuerwehrleute Platz. 

 Er fragt den Bürgermeister nach dem zeitlichen Ablauf der Förderanträge. 
 Der Bürgermeister schildert, dass der Antrag am 1.2.2018 vollständig beim 

Landratsamt sein müsse. Von dort müsse er nach Prüfung dann spätestens am 
15.5.2018 weitergehen ans Regierungspräsidium. Die Fachförderung sei nicht an die 
Ausgleichsstockförderung geknüpft, werde aber von ihr abgezogen. Insgesamt sei 
eine Fachförderung bis zu 175.000€ angestrebt. 

 Stadtrat Schimpf hofft, dass die Anträge im Landratsamt zügig bearbeitet werden. 
Er spricht den Dank der SPD-Fraktion gegenüber dem Planungsbüro für die zügige 
Planung aus. 

 Der Bürgermeister merkt an, dass früher der Bauantrag nicht vor der Genehmigung 
der Förderung gestellt werden durfte. Dies habe sich jetzt geändert. 

 Stadtrat Katzenstein äußert, dass mit dem Architekturbüro Sternemann&Glup die 
richtige Auswahl getroffen worden sei. Er fragt, wie viele Personen derzeit bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Dilsberg aktiv seien. Wie hoch würden die Gesamtkosten, 
inklusive beispielsweise der technischen Einrichtungen, geschätzt? Für welche 
Nutzungsdauer ist das Gebäude ausgelegt? Er bittet zudem darum, frühzeitig bei 
der Antragstellung „mit ins Boot geholt“ zu werden, um seinerseits beschleunigend 
auf den Prozess einzuwirken. 

 Stadträtin von Reumont betont ebenfalls, dass Dilsberg ein Feuerwehrhaus 
brauche, dies sei mittlerweile deutlich gemacht worden. Auch die CDU-Fraktion 
wolle, dass das Feuerwehrhaus gut ausgestattet sei, die Schätzkosten seien aber für 
einen so kleinen Ortsteil zu hoch. Sie hätte es zudem für fraglich, ob die anderen 
Wehren in Kernstadt und Ortsteilen tatsächlich die Wäsche zur Reinigung nach 
Dilsberg fahren würden. Innerhalb der CDU-Fraktion sei man geteilter Meinung, 
man schließe sich aber Stadtrat Rehberger an und stimme heute zu, allerdings mit 
der Bitte, über die eine oder andere Stelle bei der Planung noch einmal 
nachzudenken. 

 
 Herr Sternemann stellt fest, dass das Hauptthema die Kosten sind. Er gibt zu 

bedenken, dass die nach DIN vorgesehenen 1,2m²/Person Umkleidefläche sehr 
beengt berechnet seien. Dies schließe den Spind mit 0,2m² ein, da blieben noch 
1m²/Person Platz übrig. Gerade für die umfassende Einsatzkleidung der Feuerwehr 
sei dies sehr beengt. Er kenne auch kein einziges Feuerwehrhaus, in dem das 1:1 
umgesetzt worden sei. 
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 Zur Frage nach der Reinigung der Einsatzkleidung – auch der anderen Wehren – 
führt er an, dass die Wäsche derzeit zur Spezialreinigung zur Berufsfeuerwehr 
Heidelberg gefahren werde. Er geht davon sehr stark davon aus, dass das neue 
Feuerwehrhaus Dilsberg zur Reinigung der Wäsche genutzt werden wird. 

 Herr Sternemann weist nochmal darauf hin, dass dies nur die Vorplanung für die 
Antragsstellung der Förderungen sei. Es werde anschließend kostenreduzierend 
weitergeplant, auch bei der Ausstattung. Es sei aber fraglich, ob Fläche weiter 
einsparbar sei. Die Verkleinerung einzelner Räume würde nicht das Gesamtvolumen 
an umbautem Raum verringern. Das Architekturbüro werde weiter ein Auge auf 
Kostenreduzierung haben, eine 1:1-Umsetzung der DIN werde aber nie gelingen. 
Zudem müssten auch andere Faktoren, zum Beispiel technische Regeln für 
Arbeitsstätten und Unfallverhütungsvorschriften, beachtet werden. 

 Das Feuerwehrhaus sei für 62 Personen ausgelegt – 54 Männer und 8 Frauen. Die 
Gebäudesubstanz habe eine Nutzungsdauer von 100 Jahren, eine entsprechende 
Feuerwehrentwicklung vorausgesetzt. 

 
 Herr Horvath informiert, dass derzeit 30 Männer, 5 Frauen und 15 Jugendliche in 

der Freiwilligen Feuerwehr Dilsberg aktiv seien. Das heißt man habe jetzt schon fast 
die für das neue Gebäude geplante Anzahl erreicht. 

 Die Wäsche werde heute kostenpflichtig nach Heidelberg zur Reinigung gebracht. 
Hinzu käme noch der personelle Aufwand. Die Option der Reinigung in Dilsberg sei 
also ein deutlich geringerer Aufwand. 

 Hinsichtlich der Ausstattung, insbesondere der technischen Geräte, seien die Kosten 
noch nicht schätzbar. Gewisse Erfahrungswerte seien vorhanden, aber bisher sei 
noch keine Kalkulation erstellt worden. 

 
 Dr. Scheffczyk führt an, dass die Stadtverwaltung mehrere Besprechungen mit dem 

Architekturbüro hatte, aus der die Umplanung mit reduzierter Gebäudehülle 
entstanden sei. Aus der Bruttoraumreduktion sei eine Kostenreduktion entstanden. 
Das Volumen müsse nun noch weiter reduziert werden. Der Abgleich zeige, dass der 
Vorentwurf Variante 2a 57% über DIN läge. Die Umkleide dürfe nicht zu eng geplant 
werden. Aber der Funkraum sei mit fast doppelter DIN-Fläche geplant. Das gleiche 
gelte für den Raum zur Lagebesprechung. Der Lehrmittelraum überschreite die DIN-
Vorgabe sogar fast um ein Dreifaches. Hier sei Volumenreduktion möglich und 
sicherlich machbar. 

 Zunächst sollte nun eine Bauvoranfrage gestellt werden, die klärt, ob das 
Bauvorhaben im Außenbereich überhaupt möglich ist. Hierzu werden auch die 
Fachbehörden Stellung nehmen. Diese Bauvoranfrage sei förderunschädlich und 
könne parallel durchgeführt werden. Dieses Vorgehen spare Zeit, da dann die 
Fachbehörden bereits gehört worden seien. 

 
 Stadtrat Schmitz stellt fest, dass einige seiner Fragen nun schon beantwortet seien. 

Er dankt Herrn Dr. Scheffczyk, dass er deutlich mache, dass eine weitere 
Kostenreduktion nicht völlig illusorisch sei. 

 Er stellt die Frage, ob der „Alter Hofweg“ als Zuwegung des Feuerwehrhauses 
überhaupt geeignet sei. Müsse er nicht ausgebaut werden? 
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 Ist für das Gesamtgrundstück ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren 
vorgesehen? Oder würde das den Prozess aufhalten? Was soll mit dem Rest des 
Grundstücks geschehen? Könne dies verwertet werden und somit eventuell zur 
Finanzierung des Feuerwehrhauses beitragen? 

 
 Der Bürgermeister merkt an, dass der Rest des Grundstückes sicherlich nicht auf 

ewig unbebaut bliebe. Grund dafür sei schon die Topographie: in Dilsberg seien die 
Landschaftsschutzgebiete groß, dieses Grundstück sei vergleichsweise 
unkompliziert zu bebauen. In einem vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren 
sieht er eher eine Behinderung des Bauvorhabens. 

 
 Dr. Scheffczyk würde ebenfalls von einem vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanverfahren abraten. Die Fachbehörden könnten beispielsweise 
aufzeigen, dass der „Alter Hofweg“ nicht für die Zuwegung geeignet sei. Dann 
müsse man die Zuwegung auf die Neuhoferstraße münden lassen. Ein 
vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren könnte dabei im Weg stehen. Eine 
Bauvoranfrage sei jetzt der kürzeste Weg und zielführender. 

 
 Stadtrat Rehberger merkt nachträglich an, dass die Kritik seiner Fraktion sich nur auf 

das Feuerwehrhaus an sich beziehe. Mit der Fahrzeughalle und den Lagerräumen 
sei man zufrieden. 

 
 Der Bürgermeister ist ebenfalls der Meinung, dass die Umkleideräume anders zu 

klein wären. Die Personenzahl sei gut bemessen, sie entspreche dem aktuellen 
Personenbestand plus einer kleinen Reserve. 

 Die Zuwegung werde sich in der Bauvoranfrage zeigen, könnte allerdings wegen der 
engen Kurve bei der Einmündung des „Stiches“ in die Neuhoferstraße schwierig 
werden. 

 
 Stadtrat Fritsch fragt, ob die 3100€/m³ nicht einer eher luxuriösen Immobilie 

entsprächen? 
 
 Herr Sternemann bestätigt, diese Summe wäre mehr als luxuriös, seine Planung 

sehe allerdings 330€/m³ vor. 
 
 Stadtrat Fritsch fragt Herrn Horvath, wie viele Zuschüsse für den Ortsteil möglich 

wären. 
 
 Herr Horvath schildert, dass über die ZFeu-Förderung 60.000€ für die ersten beiden 

Garagen und 55.000€ für die dritte Garage gerechnet werden. 
 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Planung in der Variante 2a zu. Die 

Verwaltung wird beauftragt auf der Basis der vorgestellten Planung eine 
Bauvoranfrage zu stellen sowie im laufenden Verfahren weiteres Einsparpotential 
herauszuarbeiten. Die Stadtverwaltung wird weiterhin beauftragt, die 
Förderanträge fristgerecht zu stellen. 
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5: Bauantrag zu Umbau und Sanierung des Bahnhofsgebäudes auf dem Grundstück 
Flst. Nr. 355/34, Bahnhofstraße 19, Neckargemünd  

 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Fachbereichs 6 – Bauwesen, Tiefbau, Verkehr ist dem Original-

Protokoll als Anlage beigefügt. Herr Dreher informiert, dass das Gebäude derzeit 
fast komplett leer steht bis auf die von der Bahn noch genutzten Räumlichkeiten. 
Der Vertrag mit dem Kiosk sei regulär ausgelaufen. Es habe auch von Pächterseite 
kein Interesse an einer Verlängerung gegeben. Man sei aber für die neuen 
Räumlichkeiten noch mit den Pächtern im Gespräch. Die geplanten Ladengeschäfte 
1-3 können je nach Pächterwunsch auch zu einem großen Ladengeschäft gemacht 
werden. 

 
Im Verlauf dieser Ausführungen kommt Stadtrat Wachert zur Sitzung. 
 
 Herr Dreher bittet insbesondere bei der Bebauung der Außenfläche um 

Unterstützung. Das Gebäude soll durch Außengastronomie aufgewertet werden. 
Die großzügige Treppe soll Sitzmöglichkeiten für Wartende bieten. Hier ist das 
Einverständnis der Stadt nötig, da es sich um öffentlichen Grund handelt. Herr 
Dreher denkt dabei an eine Nutzungsvereinbarung, die regelt, dass er die Esplanade 
auf eigene Kosten anlegt und die Fläche nutzt. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger bedankt sich bei Herrn Dreher. Die Fraktion der Freien Wähler 

sei von den Zeichnungen begeistert gewesen. Die geplanten „Gäubchen“ passten 
zur Fassade. Das Herunterbrechen der Fenster mache den Bahnhof wertiger und 
luftiger. 

 Bereits beim ersten Besuch Drehers sei ja die Abmachung „Esplanade gegen 
öffentliche Toiletten“ angedacht worden. Die Esplanade lockere den 
Bahnhofsvorplatz auf. Wenn Pächter für die Läden im Bestandsgebäude gefunden 
würden und dazu noch der geplante Neubau komme, werte das die Bahnhofstraße 
insgesamt auf. Daher sei mit einer Zustimmung der Freien Wähler zu rechnen. Der 
Bahnhof liege schon seit Jahren brach, sei fast nur noch eine Ruine. Es sei sehr 
erfreulich, dass Herr Dreher nun etwas daraus machen wolle. 

 Drei Fragen stellt Stadtrat Rehberger: Wie soll die Nutzung der öffentlichen Fläche 
geregelt werden? Wird die Bereitstellung und Reinigung der öffentlichen Toiletten 
vertraglich festgehalten? Sind die geplanten Stellplätze bei 4 Ladengeschäften 
ausreichend? 

 
 Stadtrat Schimpf betont, die äußere Gestaltung sei sehr gelungen. Die Gauben 

passten zum Gebäude. Er lobt die behutsame Verbindung von Funktion und 
Tradition. Er wünscht dem Investor, dass er gute Pächter findet, und sich, dass ein 
Restaurationsbetrieb dabei sein wird. 

 Beim Thema „Öffentliche Toiletten“ habe sich gezeigt, dass man mit der Deutschen 
Bahn keinen bürgernahen Partner gehabt habe. Nun sei endlich Hoffnung auf eine 
Lösung. 

 Die „komischen Anwandlungen“ des Denkmalschutzes werden hoffentlich keine 
falsche Vorstellung von historischen Ansichten haben.  
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Das geplante Herausnehmen der Brüstungen erzeuge ein nie dagewesenes Flair. Die 
Esplanade schaffe den nötigen Abstand zum Verkehrsraum. 

 
 Stadtrat Katzenstein zeigt sich sehr erfreut über das Vorhaben, insbesondere über 

den Erhalt der Bäume auf dem Bahnhofsvorplatz. 
 Die Fenster des Gebäudeteils, den die Deutsche Bahn nutzt, würden nun nicht 

aufgebrochen und „heruntergezogen“ werden. Dies schaffe eine asymmetrische 
Frontansicht. Sei es möglich, hier auf die DB einzuwirken? 

 Ist der Platz für Busse und Taxis mit der geplanten Esplanade ausreichend? 
 Sind die geplanten Büroräume an die Ladengeschäfte gekoppelt? Oder werden sie 

getrennt vermietet? 
 Die eingezeichneten Fahrradstellplätze sind nicht Teil des Gebäudes, sondern 

werden bereits von Bahnreisenden genutzt. 
 
 Stadträtin von Reumont findet den Bauplan optisch sehr gelungen. Sie spricht ihre 

Hoffnung aus, der Wohnort des Investors in der Hamburger Schatzmeisterstraße sei 
ein gutes Omen für das Projekt. Das Wort „Esplanade“ hingegen beschreibe laut 
Wikipedia eine als Schussfeld dienende freie Fläche vor einer Zitadelle. Da gäbe es 
hoffentlich keinen Zusammenhang. Auch die CDU-Fraktion wünscht eine Symmetrie 
der Außenansicht, das liege aber wohl in Händen der Deutschen Bahn. Offene 
Fragen sind auch hier der Denkmalschutz und die Nutzungsüberlassung der Flächen 
vor dem Bahnhof. 

 
 Der Bürgermeister nimmt zunächst Stellung zur Esplanade. Einen Verkauf von 

öffentlicher Fläche sehe er nur ungern. Gerne könne die Stadt aber die Fläche zur 
Nutzung zur Verfügung stellen, per Pacht oder Erbpacht. Im gesamten Projekt sieht 
er ein beidseitiges Interesse. Herr Dreher könne die Fläche nutzen und die Stadt 
bekäme öffentliche Toiletten und eine optische Aufwertung des Bahnhofs. 

 
 Herr Dreher bedankt sich herzlich für das gute Feedback. Nicht nur wegen seiner 

Hausanschrift könne er versichern, die Finanzierung bekäme er hin. 
 „Esplanade“ sei vielleicht wirklich eine schlechte Wortwahl. Er werde nach anderem 

Ausdruck schauen. Er zeigt sich zuversichtlich, dass eine Lösung für die Nutzung der 
öffentlichen Flächen gefunden werde. 

 Die Toiletten werden wohl zu den Ladenöffnungszeiten nutzbar sein. Das Konzept 
müsse mit den jeweiligen Betreibern abgestimmt werden. Ganz kosten- 
beziehungsweise schrankenfrei wird dies nicht gehen, da er andernfalls 
Vandalismus befürchtet. 

 Es liege auch in seinem Interesse, dass es genügend Stellplätze – insbesondere 
Fahrradstellplätze – geben wird. Dies sei momentan wegen des Neubaus noch nicht 
fertig geplant. Das Stellplatzkonzept hinsichtlich der PKWs sei noch offen. 

 Bezüglich der Fenster im Gebäudeteil der Deutschen Bahn habe er keine Handhabe. 
 
 Der Bürgermeister merkt an, dass der Sonderfall des Neckargemünder Stellwerks, 

das als eines der wenigen noch nicht von Karlsruhe aus geregelt werde, die 
Stellwerkkanzel in Neckargemünd nötig mache. Frühestens in zehn Jahren sei eine 
Änderung dieser Situation wohl möglich. 
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 Herr Dreher spricht das Elsenztalbahnjubiläum am 24. Juni 2018 an und verspricht, 

den sich dann wohl im Umbau befindlichen Bahnhof für das Jubiläum in irgendeiner 
Weise nutzbar zu machen. 

 Die Vermietung von Büros und Ladengeschäften sei nicht aneinander gekoppelt. 
Nach Wunsch sei eine Anmietung von beidem für einen Pächter möglich. 

 
 Frau Lutz merkt an, dass das Tiefbauamt bereits geprüft und festgestellt hat, dass 

der Platz für Busse und Taxis von der geplanten Esplanade nicht beeinträchtigt sein 
wird. 

 
 Dr. Scheffczyk fürchtet aus Sicht des Denkmalschutzes Gesprächsbedarf bei Gauben, 

Fenstern und Brüstungen. Er sei damals involviert gewesen, als ein einziges Fenster 
ebenerdig zur Tür umgebaut wurde. Da habe es intensive Diskussionen gegeben. 
Architektonisch gefalle ihm der Entwurf, von Seiten des Denkmalschutzes könne es 
noch Gesprächsbedarf geben. Man müsse sich eine gute Begründung für den 
Eingriff in die historische Substanz überlegen. Ein gutes Argument sei der lange 
Leerstand und der drohende Verfall des Gebäudes. Man könne dem Denkmalschutz 
anbieten, dass der Gebäudeteil, den die Deutsche Bahn nutzt, noch weitere zehn 
Jahre gleich bleibe. Zudem solle man darauf hinweisen, dass das Gebälk nur 
repariert und nicht erneuert werden soll. 

 
 Der Bürgermeister sagt zu, das Projekt mit dem Fachwissen der Verwaltung zu 

unterstützen. Andere Bahnhöfe in der Gegend seien frappierender umgebaut 
worden, der Bahnhof in Meckesheim sei jetzt beispielsweise ein Kindergarten. 
Daher sei er bei dem Neckargemünder Bauvorhaben zuversichtlich. 

 
 Stadtrat Berroth merkt an, dass sich ein Restaurant an dieser Stelle nicht rechnen 

würde, da die Kundschaft am Bahnhof nicht genügend Ruhe und Zeit mitbrächten. 
Ein Kiosk mit Sitzmöglichkeiten sei ideal. 

 
 Stadtrat Fritsch spricht Herrn Mohr und Herrn Dreher großes Lob aus. Aus einem 

„Knickblick“ hätten sie einen „Lichtblick“ gemacht. Neckargemünd würde nun 
wieder zum Tor zum Odenwald. Super sei auch, dass die Esplanade eine Rampe zum 
Bahnhof und eine Rampe zum Park&Ride-Parkplatz vorsehe. 

 
5.3: Beschluss: 
  Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Einvernehmen nach § 34 BauGB. Die 

Verwaltung wird beauftragt, hinsichtlich der vertraglichen Regelungen 
entsprechende Gespräche zu führen. 

 
 
 
 
6: Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
 
6.1: Sachvortrag: 
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 Die Vorlage des Fachbereichs 3 – Finanzen ist dem Original-Protokoll als Anlage 
beigefügt  

 
6.2: Beratung: 
 
6.3: Beschluss: 
 Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen einstimmig an. 
 
 
 
7: Mitteilungen und Anfragen 
 
7.1:  Beendigung der Großbaumaßnahme B37/B45 
 Der Bürgermeister informiert, dass am Montag, den 11.12.2018, zum letzten Mal 

der „Jour fixe Baustelle“ zusammengekommen ist. Die Baumaßnahme wird Ende 
der laufenden Woche abgeschlossen werden. Lediglich Markierungsarbeiten 
könnten noch wetterbedingt verschoben werden. Somit habe die Baumaßnahme 
insgesamt nur 14 Tage Bauverzögerung  gehabt, aufgrund des Gaslecks und der 
tieferen Auskofferung in der Bahnhofstraße. Bewusst sei auf eine Pressemeldung 
zunächst verzichtet worden, da durch die Ampelschaltung am letzten kurzen 
Baustellenabschnitt andernfalls ein Verkehrschaos zu befürchten gewesen wäre. Ab 
dem Wochenende wird der Verkehr sich normalisieren. 

 
7.2: Jugendherberge Dilsberg 
 Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat darüber, dass am Montag, den 

11.12.2017, die Baugenehmigung für die Jugendherberge Dilsberg eingegangen ist. 
 
7.3:  Abbiegespur Altstadt 
 Stadtrat Berroth fragt an, warum die Abbiegespur von der Friedensbrücke 

kommend in Richtung Altstadt verkürzt worden sei. 
 Der Bürgermeister führt aus, dass dies Teil der Maßnahme zur Verkehrsberuhigung 

der Altstadt sei. Viele Fahrer hätten sich zu früh links eingeordnet, da sie die 
Grünphase der Ampel in Richtung Bammental unterschätzt hätten. Dies sei mit der 
verkürzten Abbiegespur als psychologischer Trick nun anders. 

 
7.4:  Wildschäden in Kleingemünd 
 Stadtrat Schimpf fragt an, ob mittlerweile in der Angelegenheit „Naturschutzgebiet 

Kleingemünd“ Kontakt zu den Beteiligten wegen der Pflege der Flächen und 
Wildschäden aufgenommen worden sei? 

 Der Bürgermeister erklärt, das Problem sei nun ausgemacht worden: die 
Brombeersträucher am Rande der Bebauung würden die Wildschweine anziehen.  

 
  
 
 Man werde die Grundstückseigentümer darauf aufmerksam machen. Es sei auch zu 

überlegen, ob man die Stadtgärtnerei tätig werden lassen müsse. 
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