
Öffentliche Sitzung  
 
 
 
 
Protokoll Nr.: 5/2013 
 
 
Sitzung: Gemeinderat  
 
 
Datum: 11. Juni 2013 
 
 
Zeit: 19:00 Uhr – 0:05 Uhr 
 
 
Ort: Sitzungssaal im Rathaus 
 
 
Vorsitz: Bürgermeister Althoff 
 
 
Mitglieder anwesend: Stadträtinnen Hohlwein, von Reumont  
  (ab 20:45 Uhr), Endler und Groesser,  
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Urkundspersonen: Stadträte Endler und Fischer 
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FRAGESTUNDE 
 
Zahlreiche Bürger sind zur Bürgerfragestunde erschienen. Eine Bürgerin aus der Güter-
bahnhofstraße bringt die Sorgen der Anwohner bezüglich der geplanten Gleisbauarbeiten 
der Deutschen Bahn (DB) vor den Stadtrat. Seit 2003 habe man vier Großbaustellen durch-
leiden müssen, teilweise mit Nachtarbeit und an den Wochenenden, verbunden mit einer 
große Lärm- und Schmutzbelastung. Nun drohe erneut eine Großmaßnahme mit enormer 
Anzahl an LKW-Anfahrten und Umladeaktionen, Tag und Nacht. Dass die Bahn zusätzlich zu 
ihrem eigenen Gelände nun auch noch den neuen Pendlerparkplatz in der Güterbahnhof-
straße nutzen wolle, bringe noch als zusätzliche Belastung den Wegfall der Parkplätze. 
Schäden an der neu gemachten Straße und dem Kanal sowie an den Gebäuden seien zu 
befürchten. Sie möchte wissen, wer die Anwohner für Schäden an den Gebäuden entschä-
digt, für Mietausfälle und Erschwernisse für alle, die in diesem Bereich arbeiten. Grundsätz-
lich sei den Anwohnern die Notwendigkeit der Sanierung klar, dennoch stelle sich die Frage, 
ob man alles so hinnehmen müsse. Was leiste die Bahn im Gegenzug – sinnvoll sei etwa die 
Einrichtung eines Haltepunkts für den Regionalexpress. Bürgermeister Althoff erläutert, dass 
die Stadt Neckargemünd mit der DB noch keine Vereinbarungen getroffen habe. Allen Ver-
antwortlichen bei der Stadt sei die große Belastung für die Anwohner bewusst. Dass die 
Gleissanierung durchgeführt werden müsse, sei unzweifelhaft und könne nicht verhindert 
werden. Der Umschlagplatz am Bahnhof Neckargemünd sei bei den vorherigen Baumaß-
nahmen stets wichtig gewesen, und so habe sich die Bahn im Bereich der Güterbahnhof-
straße noch eine Fläche vorbehalten. Allerdings bestehe die Hoffnung, dass es sich um die 
letzte Nutzung dieses Umschlagplatzes handle, denn es sei bereits vertraglich geregelt, dass 
die Bahn 2014/15 ihr Restgelände an der Güterbahnhofstraße entwidmen und zurückgeben 
wolle. Es gelte heute jedoch nicht über die Gesamtbaumaßnahme zu entscheiden, sondern 
ob die Bahn zusätzlich zu ihrem Gelände den Pendlerparkplatz nutzen könne. In diesem 
Falle würde die Belastung durch zusätzlichen LKW-Verkehr geringer. – Bezüglich der Frage 
nach der Haftung erläutert der Bürgermeister, dass nach den grundsätzlichen Regelungen 
des Haftungsrechts der Verursacher für die Schäden (etwa am Gebäude, oder herunterge-
fallenes Mobiliar) haftet. Wichtig sei hier die Beweisführung. So werde die Stadt für die 
Straße und die Kanäle ein Beweissicherungsverfahren durchführen, worin minutiös der Zu-
stand vor der Baumaßnahme und danach erfasst wird. Er gehe davon aus, dass die ARGE 
auch mit den Bürgern entsprechende Beweissicherungsverfahren anstreben werde. Staub 
und Schmutz müssten jedoch in gewissem Umfang geduldet werden. Die Parkplatzproble-
matik werde sich vermutlich nicht so gravierend wie befürchtet auswirken, da die Bauzeit 
innerhalb der Sommerferien liegt. Die Vermutung eines anderen Bürgers, die Stadt habe den 
Parkplatz schon im Hinblick auf die zu erwartenden Bahnbauarbeiten lediglich geschottert 
anstatt fest angelegt, weist der Bürgermeister nachdrücklich zurück. Ein weiterer Bürger 
macht sich Sorgen, ob die Güterbahnhofstraße den zu erwartenden Schwerlastverkehr aus-
halten werde und möchte wissen, ob dies vorab geprüft worden sei. Der Bürgermeister ant-
wortet, die Straße sei nach DIN-Norm aufgebaut und es sei daher davon auszugehen, dass 
in diesem Bereich Schwerlastverkehr möglich sei. Ein anderer Bürger nimmt Bezug auf das 
einzubauende Schottermaterial: er gehe davon aus, dass es sich um Neuschotter handelt; 
sollte gebrauchter Schotter gelagert und verarbeitet werden, sei dieser vermutlich kontami-
niert und es müsste mit Gewässerbelastung gerechnet werden. 
 
Ein Anlieger der Poststraße schildert, er sei von dem geplanten Bauvorhaben Poststr. 6 – 8 
stark betroffen. Er vermisst aktuelle Pläne in den Sitzungsunterlagen. Ein anderer Bürger 
kritisiert, hinter dem einzelfallbezogenen Bebauungsplan verberge sich ein verkappter Bau-
antrag, und befürchtet, die Rechte der Betroffenen seien dadurch beschnitten. Der Bürger-
meister verweist auf die spätere Behandlung des TOPs und erläutert auf Wunsch des Bür-
gers das weitere Verfahren: wegen der geplanten Bebauung in der 2. Reihe habe das Land-
ratsamt den vom Bauwilligen gestellten Bauantrag abgelehnt und die Stadt zur Aufstellung 
eines Bebauungsplans verpflichtet. Momentaner Planungsstand: vor der Öffentlichkeitsbetei-
ligung.  
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Sollte sich der Gemeinderat heute dafür entscheiden, mit der vorgelegten Planung in die 
Offenlage zu gehen, werden die entsprechenden Unterlagen 1 Monat lang ausgelegt. In die-
ser Zeit gibt es für die Betroffenen die Möglichkeit, ihre Einwendungen vorzubringen. Nach 
Prüfung und Wertung dieser Einwendungen werde dem Gemeinderat der Bebauungsplan-
entwurf nochmals vorgelegt, der dann den entsprechenden Satzungsbeschluss fassen 
müsse. Grundsätzlich haben die Betroffenen auch im Bebauungsplanverfahren die gleichen 
Rechte wie im Bauantragsverfahren, wenn auch die Bezeichnung („Normenkontrollverfah-
ren“) anders sei. 
 
Ein Anwohner der Straße Am Mühlrain möchte wissen, ob die Kosten für den Ausbau des 1. 
Bauabschnitts überschritten worden seien. Frau Lutz antwortet, es habe keine eklatanten 
Kostenüberschreitungen gegeben. Die Endabrechnung sei noch nicht da, im Grundsatz 
seien die Kosten eingehalten. - Eine Prognose für den 2. Bauabschnitt lasse sich hiervon 
jedoch nicht ableiten, da im 2. Bauabschnitt voraussichtlich eine andere Firma tätig sein 
werde. Ein anderer Bürger möchte wissen, ob die GPA der Stadt gegenüber weisungsbefugt 
sei; ob sich der Gemeinderat der Aufforderung der GPA zur Abrechnung des „Mühlrain“ also 
hätte widersetzen können – so etwas habe ein Bürgermeister im Rhein-Neckar-Kreis, mit 
dem er gesprochen habe, angedeutet. Der Bürgermeister antwortet, die GPA könne durch-
aus darauf achten, dass die Stadt die Erschließungsbeiträge einholt. Für die Stadt gebe es 
selbstverständlich einen gewissen Entscheidungsspielraum – die Einzelfallentscheidung un-
terliege aber der Prüfung durch die Kommunalaufsicht. Jedoch sei nicht die Aufforderung der 
GPA der Hauptgrund für die Umsetzung des Ausbaus gewesen, sondern die Aufforderung 
des Landesgewerbeamtes, die alten Graugussleitungen aus der Straße zu entfernen. Poröse 
Graugussleitungen seien ein hohes Sicherheitsrisiko für die Bürger, das habe verhindert 
werden müssen. Dass beim Austausch der Leitungen die Stadtwerke beteiligt seien, habe 
die Maßnahme deutlich billiger gemacht. Ein wichtiger Aspekt für die Entscheidung zur Er-
hebung von Erschließungsbeiträgen sei auch die Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes 
gewesen. 
 
Stadtrat Fritsch beantragt, den TOP 4 von der Tagesordnung zu nehmen. Die vorgelegten 
Unterlagen seien nicht umfänglich genug für eine Beurteilung. Der Bürgermeister rät dazu, 
den TOP auf der Tagesordnung zu lassen und die Ausführungen des Planers anzuhören. 
 
Stadtrat Schubert bittet darum, angesichts der zahlreichen anwesenden Bürger den TOP 5 
vorzuziehen. Im Gremium einigt man sich auf folgende Reihenfolge: 
 
Nach TOP 1 und 2 werden die TOPs 9 – 11 vorgezogen. Anschließend sollen die TOPs 5 
und 8 behandelt werden, danach die restlichen TOPs. Für das Protokoll werden aus Grün-
den der besseren Lesbarkeit die TOPs in der numerischen Reihenfolge aufgeführt.  
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 4/2013 vom 7. Mai 20 13 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung : 
 Stadtrat Bergsträsser merkt an, dass er seinen Geschäftsordnungsantrag (S. 9 des 

Protokolls) nur auf die TOPs 12 – 18 bezogen hat. Das Protokoll ist entsprechend 
abzuändern. 

 
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird mit o.g. Änderung genehmigt.  
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2: Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Si tzung Nr. 5/2013 vom  

7. Mai 2013 
 
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: Bebauungsplan „Dilsberg – 2. Änderung“ – Beschluss zur Billigung des 

Entwurfes und Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
 
3.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Villinger erläutert die Vorlage anhand einer kurzen Präsentation, die dem Pro-
tokoll als Anlage beigefügt wird. Entsprechend der Zielsetzung, nichts grundlegend 
Neues entstehen zu lassen, bleibe bei der aktuellen Planung das Maß der baulichen 
Nutzung unverändert; lediglich die Art der baulichen Nutzung werde deutlich verän-
dert. Zusätzlich würden die Verkehrsflächen an die tatsächliche heutige Situation 
angepasst. 

 
3.2: Beratung : 
 Stadtrat Berroth bittet im Rahmen der Baumaßnahme zu bedenken, dass der Weg 

zum Parkplatz nicht allein städtisches Gelände ist. Stadtrat Streib betont, dass für 
die Freien Wähler das wichtigste Argument für die Zustimmung war, dass die Ku-
batur des Gebäudes weitgehend erhalten bleibt.  

 
3.3: Beschluss :  
 Der Entwurf des Bebauungsplanes „Dilsberg – 2. Änderung“ in der Fassung vom 

30.04.2013 einschließlich der örtlichen Bauvorschriften wird einstimmig gebilligt und 
gemäß § 3 Absatz II BauGB öffentlich ausgelegt.  

 
 
 
4: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Poststraße 6-8“  

- Aufstellung im beschleunigten Verfahren als Bebau ungsplan der Innenent-
wicklung nach § 13a BauGB und Billigung des Entwurf es und Offenlage  

 
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt; 

ebenso die Präsentation, mit der Herr Fischer seinen einführenden Vortrag ergänzt. 
Eingangs erinnert Bürgermeister Althoff an die Historie: der Bauantrag der Fa. 
Scheuermann zur Genehmigung eines Vorhabens auf dem freien Grundstück an 
der Poststraße sei bei der Behandlung im Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr 
grundsätzlich gebilligt worden; aufgrund des Gebäudes in 2. Reihe habe das Land-
ratsamt den Antrag jedoch abgelehnt und die Aufstellung eines Bebauungsplans 
gefordert. Anschließend erläutert Herr Fischer: wesentlicher Punkt, der sich gegen-
über dem alten Bauantrag geändert habe, sei, dass die Zu- und Abfahrt zur Tiefga-
rage jetzt allein über die Straße An der Friedensbrücke geführt werde.  
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Dies bringe einen Vorteil für die Höhenentwicklung: man gewinne die Freiheit, hier 
neu zu überlegen, den Anregungen der Nachbarn entgegenzukommen und nach-
zubessern. Den Referenzpunkt für die Betrachtung biete der in der Präsentation rot 
eingezeichnete Punkt (121,10 über NN).Die Verlegung der Tiefgaragenzufahrt er-
mögliche, die Höhendifferenz von 1,90 m auf rund 70 cm zu reduzieren, das Ge-
bäude könne also weiter nach unten gesetzt werden. Es ergebe sich auch die Mög-
lichkeit, das Dach der Tiefgarage intensiv zu begrünen (Baumpflanzungen lassen 
sich jedoch nicht realisieren; auf dem Dach der Tiefgarage geht es nicht, an den 
äußeren Rändern der Grundstücke ebenfalls nicht wegen nachbarrechtlicher Ab-
stände). Den Nachteil dieser Umplanung, dass die Tiefgaragenzufahrt nur mittels 
Einbahnregelung nutzbar sei, könne man angesichts von lediglich 19 Tiefgarage-
Plätzen in Kauf nehmen – zu diesem Schluss sei auch das Planungsbüro Koehler + 
Leutwein in seiner Stellungnahme gekommen. Ein weiteres wichtiges Thema sei 
das gestalterische Element der Dachform. Man könne nicht davon abweichen, dass 
das Dachgeschoss kleiner werden muss und rundum zurückgesetzt. Aus städte-
baulicher Sicht sei die vorgeschlagene Dachform vertretbar. Der Bebauungsplan 
beziehe sich nur auf das geplante Bauprojekt; es gebe keine Vorgaben für die be-
nachbarten Grundstücke. 

 
4.2: Beratung : 
 Stadtrat Keller fragt nach der Anordnung und Ausgestaltung des Nebengebäudes 

für Müll und Fahrradabstellanlage. Herr Fischer antwortet, dieses solle überdacht 
und offen durchlüftet gestaltet werden. Eine Platzierung in der Mitte der für Park-
plätze / Nebengebäude vorgesehenen Fläche möge für die Nachbarn angenehmer 
sein, bringe für die Bewohner jedoch Nachteile. Stadtrat Fritsch erkundigt sich nach 
der Schräge gegenüber dem bestehenden Nachbargrundstück (Haus Nr. 10) und 
der geplanten Gestaltung des Höhenunterschieds. Herr Fischer erläutert, nachdem 
durch die neue Planung die Oberkante Fußboden im EG des neuen Gebäudes nun 
nicht mehr 1,90 m, sondern nur ca. 70 cm über dem vorhandenen Gelände liege, 
sei für den Weg zur Erschließung der Mehrfamilienhäuser keine meterhohe Mauer 
mehr notwendig. Es werde eine Böschung oder kleinere Stützmauer geben. Das 
Gelände steigt an, so dass deren höchste Ausbaustufe erst im hinteren Bereich des 
Grundstücks zum Tragen komme. Stadtrat Rupp nimmt Bezug auf die „Spitzkehre“, 
die bei der Tiefgaragenausfahrt erforderlich ist. Im TA habe diese aufgrund ihres 
Gefährdungspotenzials keine Zustimmung bekommen. Auch sei kritisch, wie die 
Feuerwehr an das 2. Gebäude im hinteren Teil gelangt. Auf seine weitere Frage 
nach den Eigentumsverhältnissen an der Ausfahrt antwortet Frau Lutz, sie liege 
teilweise auf dem Straßenkörper und teilweise auf einem privaten Wegegrundstück. 
Herr Fischer ergänzt zum Brandschutz, dieser werde im Rahmen der Baugenehmi-
gungsplanung geklärt. Stadtrat Rupp möchte weiterhin wissen, was bisher in den 
Gremien zur Dachneigung gesagt wurde. Frau Lutz antwortet, diesbezüglich seien 
noch keine Vorgaben gemacht worden, da in diesem Bereich kein Bebauungsplan 
existiert. Herr Fischer ergänzt, dass heute lediglich zu entscheiden sei, mit welchen 
Planungen man in die Offenlage gehen wolle – die Dachneigung konkret festzule-
gen, solle sinnvollerweise im Rahmen der Prüfung der Einwendungen geschehen. 
Stadträtin Endler spricht die Stellplätze an der Poststraße (Sichteinschränkungen?) 
an und fragt nach einem Standort für Spielflächen, die nach Landesbauordnung im 
Mehrgeschosswohnungsbau vorgeschrieben sind. Herr Fischer erläutert, die Stell-
plätze seien als Senkrechtparker angeordnet und stehen auf schrägem Gelände; 
vor allem der letzte vor dem Nebengebäude müsse mit besonderer Vorsicht an- 
bzw. ausgefahren werden. Er wolle sich hinsichtlich der Anordnung nochmals Ge-
danken machen. Für Spielflächen gebe es Möglichkeiten in verschiedenen Berei-
chen; den genauen Standort wolle er der Detailplanung überlassen. Frau Endler 
regt an, bei der Tiefgaragenein-bzw –ausfahrt versenkbare Poller statt Schranke 
oder Schilder zu verwenden, die von den Nutzern mit einem Piepser aktiviert wer-
den können – dies habe sie in der Partnerstadt Evian gesehen.  
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Die Stadträte Rehberger, Schubert und Hertel loben, dass sich Gebäudehöhe und –
niveau deutlich verbessert haben. Hinsichtlich der Dachneigung werden verschie-
dentlich Bedenken geäußert. Um das Verfahren nicht zu verzögern, ist man sich je-
doch einig, dass die Dachgestaltung im Rahmen der Prüfung der Einwendungen 
nochmals Thema werden soll. 

 
4.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 5 Gegenstimmen, den vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan „Poststraße 6-8“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
i.V.m. § 2 Absatz 1 BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufzustellen. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 21.05.2013 einschließlich 
der örtlichen Bauvorschriften wird gebilligt und gemäß § 3 Absatz II BauGB öffent-
lich ausgelegt.  

 
 
 
5: Streckenerneuerungsarbeiten der DB AG  

Anfrage der ARGE Neckartal zur Überlassung des P+R Parkplatzes in der 
Güterbahnhofstraße als Schotterlagerfläche  

 
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Tag erläutert Umfang und Ablauf der Streckenerneuerungsarbeiten. Die kurze 
Bauzeit bedinge, dass rund um die Uhr gearbeitet werden müsse. Am 25.7. beginnt 
die Hauptbauphase. Anfahren und Abfahren des Materials auf bzw. vom Umschlag-
platz über LKWs müsse wochentags in der Zeit von 7 – 17 Uhr, während der Öff-
nungszeiten der Lager bzw. der Deponien stattfinden. Dabei wird vom 25.7. für ca. 4 
Wochen, bis voraussichtlich Anfang September, in Neckargemünd voraussichtlich 
nur nachts und an den Wochenenden gearbeitet (Tiefenentwässerung). 2 Arbeits-
züge werden 1 x morgens beladen, fahren abends ins entsprechende Baufeld, die 
Bauarbeiten (Aushub, Einbau) erfolgen grundsätzlich nachts. An den Wochenenden 
wird rund um die Uhr das Material angeliefert. Anschließend wird die Strecke für 2 
Wochen komplett gesperrt, die gesamten Gleise saniert. Dies wäre dann auch die 
Zeit, in der die gesamte Gleisführung in Neckargemünd berührt wird. Ab ca. 5. 
September werden in Neckargemünd die Gleise 1 und 2 umgebaut, die Gleise vom 
Tunnel Neckargemünd bis Neckarsteinach unter Vollsperrung beide komplett um-
gebaut. Altstoffe werden dann nach Neckarsteinach gefahren, Neumaterialien in der 
Schwimmbadstraße umgeladen. Der Pendlerparkplatz werde von Ende Juli bis 
September als Umschlagplatz gebraucht. Die Andienung des Lagerplatzes am Gü-
terbahnhof erfolge ausschließlich über die Güterbahnhofstraße. Vom Umschlagplatz 
werde das Material auf Bahnwagen gesetzt und dann an die entsprechenden Stre-
ckenbauabschnitte weitertransportiert. Ein Umschlagplatz als Lagerfläche in Ne-
ckargemünd werde zwingend benötigt – das Bahngelände im hinteren Teil der Gü-
terbahnhofstraße werde hierfür genutzt. Sollte der Pendlerparkplatz nicht zur Verfü-
gung gestellt werden, müsse die Bahn andere Zwischenlager benutzen, etwa die 
der Bahn gehörige Grünfläche an der Schwimmbadstraße. Sollte die Stadt der Bahn 
den gewünschten Pendlerparkplatz zusätzlich überlassen, könne aufgrund der hö-
heren Lagerkapazität auf zahlreiche zusätzliche LKW-Fahrten verzichtet werden, die 
ansonsten am Wochenende (freitags ab 12 Uhr bis montags 7 Uhr) rund um die Uhr 
das benötigte Material zur PMG-Fläche und anschließender Verladung in die Bahn-
wagen bringen müssten. Von der Bauzeit her gebe es keinen Unterschied, ob die 
Bahn die gewünschte Zusatzfläche erhält. Ohne die Extralagerfläche würden mehr 
LKWs angemietet. Bezüglich der Belastung der Straße durch den Schwerlastver-
kehr gehe man davon aus, dass die Straße dies aushalte.  
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Man werde ein Beweissicherungsverfahren im gesetzlichen Rahmen durchführen 
und die Flächen, die unmittelbar in Anspruch genommen werden, durch einen öf-
fentlich bestellten Gutachter beweissichern lassen.  

 
5.2: Beratung : 
 Im Gremium wird heftiger Unmut geäußert, dass die Bahn, obwohl der Umfang der 

Arbeiten schon seit mehr als einem Jahr bekannt ist, erst sechs Wochen vor Bau-
beginn mit dem Wunsch auf Flächenüberlassung für den Umschlagplatz auf die 
Stadt zukommt. Zusätzlich wird kritisiert, dass sich die Bahn grundsätzlich unkoope-
rativ zeigt (Stichworte Bahnhofstoiletten, Sauberkeit der Bahnhöfe, Verkauf des 
Bahnhofsgebäudes). Herr Leue wird um Weitergabe dieser Kritik gebeten. Auf die 
Fragen von Stadträtin Endler zur Frequenz der LKW-Fahrten antwortet Herr Tag, 
dass in dem Fall, dass die Stadt den Pendlerparkplatz zur Verfügung stellt, voraus-
sichtlich 4 LKWs rund um die Uhr im Einsatz sind, schätzungsweise 15 Minuten pro 
Be- und Entladung; sollte der Parkplatz nicht zur Verfügung gestellt werden, werde 
es nachts mehr Fahrten geben. Stadträtin Endler gibt zu bedenken, dass die Am-
pelphase vor der Eisenbahnüberführung in die Weststadt nur sehr kurz ist. Stadtrat 
Berroth hebt auf die Interessenabwägung ab: Bürger, die Parkplätze benötigen auf 
der einen Seite, belastete Anwohner auf der anderen Seite. Es sei vorstellbar, sich 
gegen die Erhaltung der Pendlerparkplätze zu entscheiden, sofern vertraglich ver-
einbart werden könne, dass den Anwohnern ein noch zu bestimmender Vorteil zu-
gesagt wird. Herr Leue verweist hinsichtlich der Informationen zum Bauablauf auf 
die Zeitungsberichterstattung. Um die Belastung für die Anwohner möglichst gering 
zu halten und aus Gründen der Kostenersparnis werde auf eine möglichst kurze 
Bauzeit geachtet. Hinsichtlich der Bedenken bezüglich Kontamination müsste man 
sich keine Sorgen machen – die Kontaminationsgrade werden bei der Bahn streng 
kontrolliert. Der Bürgermeister verweist auf die starke Belastung der Anwohner-
schaft und gibt der Hoffnung des Gremiums Ausdruck, dass es sich um die letzte 
große Belastung handle; nach 2015 werde die Bahn im Güterbahnhofareal keinerlei 
Flächen mehr haben. Stadträtin Groesser fragt, in welcher Zeit die Grünfläche am 
Schwimmbad als Lager genutzt werden solle – gerade in den Sommerferien gebe 
es regen Verkehr ins Schwimmbad, viele Kinder und Jugendlichen kommen mit dem 
Rad oder zu Fuß, das verträgt sich nicht gut mit dem Schwerlastverkehr. Inwieweit 
werde die Fläche abgesichert? Der Parkplatz an der Schwimmbadstraße werde 
auch von den Schwimmbadbesuchern genutzt, und im Zusammenhang mit dem 
möglichen Wegfall des Pendlerparkplatzes am Güterbahnhof entstehe zusätzlicher 
Parkdruck. Herr Tag antwortet, die Fläche an der Schwimmbadstraße werde in den 
Sommerferien nicht benötigt, sofern der Pendlerparkplatz als Umschlagplatz genutzt 
werden kann. Die Straßen bleiben nutzbar, die LKWs müssen auf bahneigenen Flä-
chen drehen.  

 
 20:45 Uhr, Stadträtin von Reumont kommt zur Sitzung. 
 
 Stadtrat Eisenhauer bittet um Prüfung, ob der Parkplatz an der Schwimmbadstraße 

Schwerlastverkehr aushält. Dies wird vom Bürgermeister zugesagt. Stadtrat 
Schmitz-Günther fragt nach einer Ausgleichszahlung für die Nutzung des Pendler-
parkplatzes. Herr Tag antwortet, hierfür käme ein Betrag etwa in Höhe der einge-
sparten Summe für die dann unnötige „just in time“ Anlieferung durch LKWs in 
Frage: schätzungsweise etwa 20.000 Euro. Stadtrat Volk spricht sich gegen die 
Überlassung des Pendlerparkplatzes aus – die Stadt müsste incl. des Parkplatzes 
Schwimmbadstraße auf rund 130 Parkplätze verzichten. Es gebe entlang der 
Strecke genügend andere Flächen – es müsse nicht immer Neckargemünd belastet 
werden. Stadtrat Rupp kündigt ebenfalls Ablehnung der Überlassung an; man wolle 
zusätzlich zu den Anwohnern nicht auch noch die Pendler belasten. 
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5.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, bei 12 Zustimmungen, 8 Gegenstimmen 

und 1 Enthaltung, der ARGE Neckartal für die Zeit der Sommerferien, Ende Juli bis 
Mitte September 2013, ca. 2 Monate, den“P+R“- Pendlerparkplatz zur Nutzung als 
Schotterzwischenlager im Rahmen der Streckenerneuerungsarbeiten der DB AG an 
den Gleisen zwischen Heidelberg und Eberbach zu überlassen. 

 
 
 
6: Bauantrag zum Neubau von Pflege-Wohngruppen auf den  Grundstücken Flst. 

Nr. 4933, 4934 und 4935, Kurpfalzstraße 24, Kleinge münd  
 
6.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt, 

ebenso die Präsentation, anhand derer Herr Schindler das Projekt vorstellt, und die 
Tischvorlage, die zusätzlich zur Sitzung verteilt und von Herrn Mohr erläutert wird: 
Der am 30.7.2010 vorgestellte Bauantrag wurde aufgrund von Standortbewertung 
und –analyse, auch grundlegend durch die Änderungen im Pflegeneuausrichtungs-
gesetz, intensiv überdacht und angepasst. Demnach sei das Objekt jetzt kleiner ge-
worden; viele ursprünglich angedachte Gemeinschaftsräume haben keinen Sinn 
mehr, da die Pflegewohngruppen dezentral und kleingliedrig sind. Das Gebäude auf 
dem Anwesen Gassert sei bereits genehmigt, für die drei anderen in die Nutzung 
einbezogenen Grundstücke an der Kurpfalzstraße stehe das Einvernehmen noch 
aus. Herr Schindler spricht die Bitte aus, die Stadt Neckargemünd möge das Grund-
stück Flst. Nr. 4932 zusätzlich zur Verfügung stellen; hier könnten 7 zusätzliche 
Stellplätze (damit dann insgesamt 28 für das Objekt) und Fahrradabstellplätze ge-
schaffen werden.  

 
6.2: Beratung : 
 Stadtrat Rupp signalisiert Zustimmung zu dem vorgelegten Entwurf; die zusätzlichen 

Parkplätze könne man in diesem Bereich gut brauchen, es bestehe bereits leichter 
Parkdruck (Kindergarten, evtl. noch entstehendes Café, Hanna-Weis-Platz, ggf. An-
gestellte des Pflegeheims). Stadtrat Rehberger ist es wichtig, dass im Stadtgebiet 
Pflegeplätze entstehen. Die Planungskonzeption sei schlüssig. Er möchte wissen, 
auf wie viel Bewohner im Endausbau das Objekt ausgelegt sei. Herr Kraft erläutert, 
jede Pflegewohngruppe habe eine Küche, Wohnzimmer und Terrasse und be-
komme eine Alltags-/Präsenzkraft, die sich um die Belange der Gruppe kümmert. 
Dies sei für die Bewohner übersichtlich, jede Wohngruppe bilde eine für sich existie-
rende Einheit. Diese familiäre Lebensform biete vor allem für die verschiedenen 
Demenzstufen besondere Sicherheiten. An Mitarbeitern könne man sich an der Zahl 
der im Neckargemünder Hof Tätigen orientieren, etwa 100. Insgesamt könnten 72 
Heimbewohner in 6 Wohngruppen untergebracht werden. Dazu kommen Kleinwoh-
nungen mit jeweils 2 Zimmern. Stadtrat Katzenstein möchte wissen, ob die Passage 
im EG auch quer zu durchlaufen ist; dies wird von Herrn Schindler bejaht. Zusätzlich 
regt er die Anlage von überdachten Fahrradparkplätzen an. Herr Schindler antwor-
tet, hierfür könne man eine optimale Fläche finden.  

 
 22:50 Uhr, Stadtrat Schwenk verlässt die Sitzung. 
 
 Stadtrat Schubert sieht keine Hinderungsgründe für eine Ablehnung der Planung. Er 

erinnert daran, dass die vielen erforderlichen Befreiungen dadurch bedingt sind, 
dass das Gelände ursprünglich nicht für ein Pflegeheim, sondern für Geschosswoh-
nungsbau vorgesehen war. Er gibt bezüglich der Überlegungen, das Grundstück 
4932 möglicherweise zu überlassen, zu bedenken, dass das Gelände rechts des 
Pflegeheims noch zur Entwicklung ansteht.  
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Ihm ist zusätzlich wichtig, dass in Anbetracht des massiven Gebäudes die Durch-
lüftung gemäß des Klimagutachtens gewährleistet ist. Stadtrat Schmitz-Günther 
spricht sich ebenfalls grundsätzlich positiv zur Planung aus; ihn stört jedoch, dass 
der Gebäudekörper sehr lang und wenig gegliedert erscheint. Hier gebe es noch 
Verbesserungspotenzial. Stadtrat Berroth fragt nach den Zweizimmerwohnungen. 
Herr Kraft erklärt, dass diese dem Bedarf auf seniorengerechtes Wohnen entspre-
chen; man könne hier nicht von „betreutem Wohnen“ oder konkreten Pflegewoh-
nungen sprechen, jedoch werde die Möglichkeit geprüft, Hilfeschaltungen anzu-
bieten, so dass die Bewohner im Bedarfsfall schnell Hilfe holen können. 

 
 Bürgermeister Althoff sagt zu, die Verwaltung werde eine Überlassung des Grund-

stückes Flst. 4932 prüfen. Er schlägt vor, dass die Firma Dombrowski ein auf zwei 
Jahre befristetes einseitiges Kaufangebot zu marktüblichen Konditionen für die Flä-
che abgibt. So blieben der Stadt noch alle Optionen bei der Entwicklung des an-
grenzenden Geländes. Hiermit erklären sich Herr Dombrowski und Herr Schindler 
einverstanden. 

  
6.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat erteilt einstimmig bei 1 Enthaltung das Einvernehmen gem. §§ 30 

und 31 Abs. 2 BauGB zu dem Bauantrag zum Neubau von Pflege-Wohngruppen auf 
den Grundstücken Flst. Nr. 4933, 4934 und 4935, Kurpfalzstraße 24 in Kleinge-
münd.  

 
 
 
Vor Aufruf des nächsten TOPs verlässt Stadtrat Eisenhauer wegen Befangenheit die Sitzung 
und nimmt im Zuhörerraum Platz. 
 
7: Bauvoranfrage zur Sanierung des ehemaligen Gasthaus es „Goldenes Lamm“ 

sowie Sanierung und Erweiterung der „Griechischen W einstube“ auf den 
Grundstücken Flst. Nr. 98,99 100, 101, Neckarstraße  36-38 

 
7.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes sowie die von der Fa. Dombrowski erstellte Tisch-

vorlage und die Präsentation, mit Hilfe derer Herr Mohr und Herr Schindler das 
Projekt vorstellen, sind dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der Bürger-
meister ergänzt, dass im Vorfeld bereits mehrere Gespräche zwischen Herrn Mohr, 
ihm selbst und den Fraktionsvorsitzenden stattgefunden hätten – nach den Ergeb-
nissen dieser Besprechungen sei die Planung überarbeitet worden und werde nun 
nochmals (jetzt in der 3. Version) dem Gremium vorgelegt. Herr Mohr kündigt an, er 
habe ein Modell erstellen lassen, das zwar nicht rechtzeitig zur Sitzung fertig ge-
worden, jedoch baldmöglichst nachgereicht werde. Wichtig zu wissen sei, dass die 
Ansicht der Gebäude von der Neckarstraße aus erhalten werde. Der Umfang der 
Abbrucharbeiten sei reduziert worden. Bei der Gestaltung habe man einen Kom-
promiss zwischen historisierend und zeitgemäß erarbeitet. Anschließend stellt er die 
einzelnen Gebäudebestandteile und deren geplante Nutzung mittels Präsentation 
vor. 

 
7.2: Beratung : 
 Für Stadtrat Rehberger machen die stärker aufgelockerte Dachlandschaft und Glie-

derung von außen einen besseren Eindruck und passen sich günstiger in die Alt-
stadtlandschaft ein. Auch von den Wohnkonzepten sei eine bessere Durchmischung 
seitens der Bewohner gefunden worden. Er fragt nach Interessenten für die Laden-
geschäfte und spricht die Stellplatzproblematik in diesem Bereich an.  
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Herr Mohr antwortet, es gebe schon Interessenten, er wolle sich zusätzlich noch an 
die Öffentlichkeit wenden, jedoch erst, wenn im Gemeinderat ein grundlegendes 
Einverständnis zur Planung erzielt worden sei. Die Stellplatzproblematik sei 
bekannt, und er würde eine Lösungsalternative (etwa Tiefgaragenstellplätze im 
Pflughof, Parkplätze an anderer Stelle) begrüßen. Stadtrat Rupp bezeichnet die 
Dachterrasse als gut gelungen und sieht es nicht als Nachteil an, dass im Komplex 
keine Gastronomie mehr vorgesehen ist, da es den Knappenkeller zu vermarkten 
gilt. Er regt an, im Zusammenhang mit der Baumaßnahme die Terrasse des 
Knappenkellers vom Neckar her begehbar zu machen. Wohnungskäufer müssten 
darauf hingewiesen werden, dass die Terrasse von einem gastronomischen Betrieb 
genutzt wird; dennoch werde Konfliktpotenzial entstehen. Zusätzlich regt er eine 
Prüfung an, ob die Dachterrasse der in der „Griechischen Weinstube“ geplanten 
Wohnung direkt an der Grenze zum Nachbargebäude stehen müsse. Letztere sagt 
Herr Schindler im Zuge des Bauantrages zu. Stadtrat Schmitz-Günther, Stadtrat 
Hertel und Stadtrat Schubert sind nicht damit einverstanden, dass die 
gastronomische Nutzung wegfallen solle. Mit dieser Planung verbaue man sich alle 
Möglichkeiten, in Zukunft hier einen kleinen Familienbetrieb zu etablieren. 
Wohnraum über den Knappenkeller zu setzen hält Stadtrat Schubert für ungünstig 
(Protestpotenzial wegen Lärmentwicklung). Stadtrat Hertel hält die 
Fassadengestaltung neckarseits nach wie vor für zu massiv. Er spricht sich für we-
niger einheitliche Fassaden und verschieden zurückgesetzte Strukturen aus. 
Stadträtin Endler möchte wissen, wie viel Wohnraum konkret entsteht, und regt an, 
wenn möglich die kleinräumigen 4-Zimmer-Wohnungen großzügiger zu gestalten, 
etwa durch Verbindungen der Stockwerke. Lt. Herr Mohr entstehen rund 1.000 qm. 
Stadtrat Berroth gefällt das Flachdach nicht; auch er spricht sich für einen Erhalt der 
Griechischen Weinstube als Gastronomiebetrieb aus. Stadtrat Katzenstein regt die 
Aufstellung von Fahrradabstellplätzen an. Herr Schindler sagt diesbezüglich zu, 
dass diese auf vorhandenen Restflächen vorgesehen werden könnten. Stadträtin 
von Reumont rügt, dass zahlreiche auf dieser Sitzung geäußerte Fragen bereits in 
den Besprechungen mit den Fraktionsvorsitzenden geklärt waren. 

 
7.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat erteilt mehrheitlich, mit 11 Zustimmungen, 8 Ablehnungen und 1 

Enthaltung das Einvernehmen nach § 34 BauGB zur Bauvoranfrage zur Sanierung 
des ehemaligen Gasthauses „Goldenes Lamm“ sowie Sanierung und Erweiterung 
der „Griechischen Weinstube“ auf den Grundstücken Flst. Nr. 98, 99, 100 und 101, 
Neckarstraße 36 – 38. 

 
Anschließend begibt sich Stadtrat Eisenhauer wiederan den Sitzungstisch. 
 
8: Ausbau der Straße „Am Mühlrain“  

- Vergabe der Bauleistungen für den 2. und 3. Bauab schnitt sowie für den 
Überleitungskanal mit Umbau des Regenüberlaufes RÜ 13 in Höhe Josef-
Werner-Straße  

 
8.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt und 

von Frau Lutz kurz erläutert. Sie ergänzt, wegen der schlechten Witterung im Winter 
sei bei der ersten Ausschreibung kein Angebot eingegangen (keine Firma hätte den 
Baubeginn Mai einhalten können). Die Preise des günstigsten Angebots liegen alle 
unterhalb der Kostenkalkulation des Büros Willareth, so dass die Maßnahme mög-
licherweise billiger werden könne als ursprünglich angenommen. Die günstigste 
Bieterin, Fa. Naumann, sei derzeit bereits in der Stadt tätig (Umbau der Haupt-
straße).  
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8.2: Beratung : 
 Stadträtin Groesser fragt, ob das zugesagte Gespräch mit der Interessenvertretung 

der Anwohner bereits stattgefunden habe. Der Bürgermeister antwortet, beide Sei-
ten stehen in Kontakt und man sei zurzeit bei der Terminfindung. Stadtrat Rehber-
ger nimmt Bezug auf den Hauptstraßenumbau und fragt, ob die angesprochene Kri-
tik gegenüber der Fa. Naumann handwerklich-fachliche Probleme beinhalte. Dies 
wird von Frau Lutz verneint; hinsichtlich der Bauausführung gebe es keinen Anlass 
zu Beanstandungen; lediglich in zeitlicher Hinsicht sei die Firma nicht so flexibel wie 
gewünscht. 

 
8.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, der annehmbarsten Bieterin, der Firma 

Naumann Tiefbau GmbH, Ittlingen, den Zuschlag zum geprüften Angebotspreis in 
Höhe von 1.079.882,64 € zu erteilen.  

 
 
 
9: Ernennung von Herrn Walter Kirchner, Hauptbrandmeis ter Abt. Mückenloch 

zum Ehrenkommandanten  
 
9.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
 
9.2: Beratung : 
 
9.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat folgt dem Vorschlag der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung 

Mückenloch, und der Empfehlung des Stadtbrandmeisters und Gesamtkomman-
danten Frank Merkel und verleiht Herrn Walter Kirchner in Anbetracht der besonde-
ren Verdienste, die er sich um das örtliche Feuerwehrwesen erworben hat, einstim-
mig die Eigenschaft als Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neckarge-
münd, Abteilung Mückenloch. 

 
 
 
10: Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr – Abteilung Waldhilsbach  

- Wahl des 2. stellv. Abteilungskommandanten  
- Zustimmung des Gemeinderats gem. § 8 II FwG  

 
10.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Ordnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
 
10.2: Beratung : 
 
10.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat stimmt der Wahl von Dieter Richter-Schwind zum 2. stellv. Abtei-

lungskommandanten durch die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd – Abteilung 
Waldhilsbach – einstimmig zu.  

 
 
 
11: Bürgergabholz 2013  
 
11.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
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11.2: Beratung : 
 
11.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, auch in diesem Jahr den noch verbliebe-

nen 11 Nutzbürgern je einen Ster Brennholz in Natur, ohne Aufzahlung, ab Wald 
zuzuweisen bzw. auf Wunsch eine Geldentschädigung von je 41,00 € auszuzahlen. 

 
 
 
12: Verschiedenes  

 
 
12.1: Wohnungssuche einer Neubürgerfamilie  
 Der Bürgermeister berichtet, bei der Stadtverwaltung habe sich eine Familie gemel-

det, die über die inzwischen in Insolvenz gegangenen Firma SBR ein Haus in Ne-
ckargemünd bauen wollte und nun dringend übergangsweise eine Wohnung 
braucht, da entsprechende berufliche Erfordernisse bestehen, auch schon ein Kin-
dergartenplatz zugesprochen wurde. Er bittet die Stadträte, sich bei der Stadt zu 
melden, sofern jemand hier helfen könne. 

 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Endler 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Fischer 


