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FRAGESTUNDE 
 
Eine Kleingemünder Bürgerin trägt dem Rat ihre Probleme bezüglich des knappen Park-
raums in der Altstadt in Verbindung mit den derzeitigen schärferen Kontrollen von Parksün-
dern vor. Als gehbehinderte Bürgerin reiche ihr die „Brötchentaste“ von ½ Stunde nicht aus, 
um ihr Enkelkind aus dem Kindergarten St. Ulrich abzuholen. Sie müsse Umwege fahren, 
das kostenpflichtige Parkhaus nutzen oder auf den ÖPNV ausweichen, der von der Zeittak-
tung jedoch als ungünstig empfunden werde. Sei es möglich, direkt vor dem Kindergarten 
kostenfreie Parkplätze einzurichten? Der Bürgermeister antwortet, das Gremium habe sich 
bereits mehrfach intensiv mit der Problematik des Parkraums in der Altstadt beschäftigt und 
dafür entschieden, diesen im Interesse der Aufenthaltsqualität in der Altstadt bewusst knapp, 
den Marktplatz komplett von Autos frei zu halten und die Verwaltung beauftragt, mit stär-
keren Kontrollen für eine Einhaltung der Parkregelungen zu sorgen. Die Kurzzeitparkplätze 
in der Stadt sollen zur Unterstützung der Gewerbetreibenden kurze Erledigungen ermögli-
chen – für längeres Parken stehen die Parkhäuser zur Verfügung. Besucher der Altstadt 
müssten somit mit den vorhandenen Parkplätzen auskommen. Derzeit werde die Anlage von 
Behindertenparkplätzen in der Hauptstraße geprüft – abschließende Festlegungen zu Anzahl 
und Standort seien noch nicht getroffen. 
 
Ein Nachbar des heute auf der Tagesordnung stehenden Bauprojekts in der Poststraße 
weist auf die geplante Gestaltung der Tiefgaragenausfahrt hin, die er als problematisch emp-
findet, und verweist auf seine schriftliche Stellungnahme zu dem Bauvorhaben. Der Gemein-
derat solle sich erst nach Vorliegen einer Stellungnahme des Straßenbauamtes entscheiden, 
damit keine Festlegungen im Bebauungsplan beschlossen werden, die möglicherweise im 
Rahmen der Baugenehmigung erneut überprüft und ggf. als nicht durchführbar abgelehnt 
werden. Herr Ansorge erläutert, dass eine entsprechende schriftliche Äußerung des Stra-
ßenbauamtes vorliege – das Amt habe keine Bedenken geäußert und sich damit klar posi-
tioniert. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 1/2014 vom 28. Janua r 2014 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 1/2014 vom  

28. Januar 2014 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 :  
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 Auf Vorschlag des Bürgermeisters, dem das Gremium zustimmt, wird der TOP 9 

vorgezogen: 
 
 
9: Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr – Abt. Mückenloch  

- Wahl des Abteilungskommandanten und seines Stellv ertreters  
- Zustimmung des Gemeinderats gem. § 8 II FwG  

 
9.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Ordnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt; sie 

wird von Herrn Heid kurz erläutert. Der Bürgermeister dankt allen, die in der Vergan-
genheit in der FFW Abt. Mückenloch Verantwortung übernommen haben und dies in 
Zukunft tun werden. Dieses hohe Maß an Verantwortung zu tragen sei nicht einfach 
– umso wichtiger sei es für einen kleinen Ort, dass alle an einem Strang ziehen. 
Nach einigen Unebenheiten in der Vergangenheit sei nun in der Feuerwehrhaupt-
versammlung ein klares und gutes Ergebnis erzielt worden. Ortsvorsteher Berg-
strässer ergänzt, der Ortschaftsrat habe sich in seiner Sitzung am vergangenen 
Montag dafür ausgesprochen, dem Gemeinderat die Zustimmung zu der von der 
Feuerwehr gewählten Besetzung zu empfehlen.  

 
9.2: Beratung : 
 
9.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat stimmt den Wahlen des Abteilungskommandanten (Herrn Pierre 

Wallstab) und seines Stellvertreters (Herrn Thomas Schippl) für die Freiwillige Feu-
erwehr Neckargemünd – Abt. Mückenloch jeweils einstimmig zu.  

 
 
 
3: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Poststraße 6-8“  

- Behandlung der Stellungnahmen, Abwägung  
 
3.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Fischer erläutert, es sei, nach mehrmaliger Behandlung im Gemeinderat, eine 
Kompromisslösung erarbeitet worden, die nach der Offenlage zusammen mit den 
zwei erhaltenen Stellungnahmen aus der Nachbarschaft erneut dem Gremium vor-
gelegt werde. Herr Fischer verliest die kompletten Einwendungen sowie die ent-
sprechenden Beschlussvorschläge und Erläuterungen des Planungsbüros. 

 
3.2: Beratung : 
 Stadtrat Schimpf (SPD) nimmt Bezug auf die Problematik Tiefgaragenausfahrt und 

äußert angesichts einiger größerer Bauvorhaben in der Vergangenheit den Wunsch, 
der Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr möge in Zukunft kritischer vorgehen.  

 Auch Stadtrat Fritsch (Freie Wähler) und Stadtrat Hertel (SPD) sehen die Tief-
garagenausfahrt kritisch. Letzterer bittet um Prüfung, mit welchen Maßnahmen die 
Führung der Fahrradfahrer wenn erforderlich baulich, zumindest aber sichttechnisch 
optimiert werden könne und schlägt vor, ggf. über ein Verschwenken des Radwegs 
nachzudenken. Auf seine Frage nach den Eigentumsverhältnissen an der Zufahrt 
erläutert Herr Fischer, das schmale Grundstück, das auch bisher schon der Er-
schließung des Geländes von oben her diene, sei öffentliche Fläche. Stadtrat Hertel 
erklärt sich mit der Dachneigung einverstanden – zwar sage sie ihm immer noch 
nicht zu, jedoch hätte eine andere Dachform ein größeres Volumen bedeutet, und 
die Einhaltung der GFZ und GRZ bewerte er in diesem Zusammenhang höher.  
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Stadtrat Katzenstein regt an, den Radweg durch rote Farbe besser kenntlich zu ma-
chen. Einige Gemeinderäte sind der Auffassung, die Wegstrecke sei bereits rot 
markiert – der Sachverhalt ist daher zu überprüfen; grundsätzlich wird die Anregung 
zustimmend aufgenommen. 

 
3.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, bei 1 Gegenstimme und 6 Enthaltungen, 

nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegen-
einander, nach der Behandlung der zum geänderten Entwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes abgegebenen Stellungnahmen entsprechend der Vorlage, 
die darin enthaltenen Vorschläge zum Abwägungsergebnis als Beschlüsse zu über-
nehmen. 

 
 
 
4: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Poststraße 6-8“  

- Abschluss eines Durchführungsvertrages   
 
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Sie 

wird von Herrn Ansorge kurz erläutert. Mit der hier vorliegenden „Kleinausgabe“ ei-
nes Durchführungsvertrages werde der Bauträger verpflichtet, das Projekt innerhalb 
eines gewissen Zeitfensters zu realisieren, und die vollständigen Kosten der Pla-
nung und Ausführung zu übernehmen. Der Vertrag liege unterschriftsreif vor; Herr 
Thomas Alter, Geschäftsführer der GS –Wertbau GmbH, habe bereits unterzeich-
net. 

 
4.2: Beratung : 
 Stadträtin Groesser (Grüne) hinterfragt die Formulierung „ausreichende Haftpflicht-

versicherung“ in § 5 Abs. 2 des Vertrages. Der Bürgermeister erläutert, die Festle-
gung von genauen Beträgen sei nicht üblich – man orientiere sich stets an der 
Größe der Maßnahme. 

 Stadtrat Fritsch nimmt Bezug auf den zu erwartenden Geländeaushub, der über die 
Falltorstraße oder die Friedensbrücke abgefahren werden müsse – möglicherweise 
sei die Stichstraße ins Stadtgebiet vom Untergrund her nicht ausreichend befestigt, 
und er bittet um diesbezügliche Prüfung. 

 
4.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss des dem Protokoll beigefügten Durchfüh-

rungsvertrages und der Unterzeichnung durch den Bürgermeister einstimmig bei 1 
Enthaltung zu.  

 
 
 
5: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Poststraße 6-8“  

- Satzungsbeschluss  
 
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
5.2: Beratung : 
 Es gibt keine Wortbeiträge. 
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5.3: Beschluss :  
 Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Poststraße 6-8“ mit Vorhaben- und Er-

schließungsplan vom 4.12.13 – in der Satzungsfassung vom 13.02.14 – wird nach § 
10 und 12 BauGB i.V.m. § 4 Gemeindeordnung als Satzung beschlossen. Die zu-
sammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften vom 
4.12.13 – in der Satzungsfassung vom 13.02.14 – werden nach § 74 LBO i.V.m. § 4 
GemO einstimmig bei 1 Enthaltung als Satzung beschlossen.  

 
 
 
6: Ausbau der Straße „Am Hollmuthhang“ zwischen Treppe nweg und 

Neubaugebiet  
- Vergabe der Bauleistungen  

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

wird vom Bürgermeister kurz erläutert, der darauf verweist, dass der Hollmuthhang 
lange Zeit eine der schlechtesten Straßen Neckargemünds gewesen sei.  

 
6.2: Beratung : 
 Stadtrat Schubert (SPD) zeigt sich zufrieden, dass nun eines der ältesten Ab-

wasserprobleme in Neckargemünd gelöst werde.  
 Stadtrat Holschuh (Freie Wähler) betont, es habe sich als sinnvoll erwiesen, die 

vorherige Ausschreibung aufzuheben und für das neue Jahr auszuschreiben. Man 
solle sich diese Vorgehensweise für die Zukunft merken.  

 Stadträtin Groesser kritisiert, zwischen dem entsprechenden Gemeinderatsbe-
schluss und der Ausschreibung seien zweieinhalb Monate vergangen – könne man 
die Umsetzung beschleunigen, sei evtl. noch mehr Sparpotenzial gegeben. Der 
Bürgermeister wendet ein, dass im Stadtbauamt, mit dessen Arbeit er überaus zu-
frieden sei, in Anbetracht der Vielzahl der zu bewältigenden Aufgaben keine weitere 
Beschleunigung der Arbeit mehr möglich sei.  

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

Meny Bau GmbH in 74821 Mosbach den Zuschlag zum geprüften Angebotspreis in 
Höhe von 179.462,17 € zu erteilen.  

 
 
 
7: Lieferung Serversysteme für Rathaus und Schulzentru m sowie zum Projekt 

gehörige Dienstleistungen  
- Vergabe nach beschränkter Ausschreibung mit voran gegangenem öffentli-
chen Teilnahmewettbewerb  

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

Herr Horvath erläutert den Einsatz des zweistufigen Verfahrens – dies habe man 
angewandt, um bundesweit die besten Firmen anzusprechen. 

 
7.2: Beratung : 
 Stadtrat Katzenstein (Grüne) fragt, inwieweit die Maßgaben für „Green IT“ innerhalb 

des Auswahlverfahrens berücksichtigt worden seien, und nach der Belastung der 
Haushalte der Folgejahre. Herr Horvath antwortet, von den 115 Bewertungskriterien 
habe sich ein Gutteil auf die Energieverbräuche bezogen. 80 der insgesamt 1000 
erreichbaren Punkte habe speziell diesen Bereich berücksichtigt, entsprechende 
Angebote haben beide Anbieter gemacht.  
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Zur Frage nach der finanziellen Belastung: die Gesamtkosten beziehen sich auf die 
Anschaffung, wobei sich die Leasingraten auf 60 Monate verteilen. Mit einer 
Verzinsung von 0,1 % sei die Belastung problemlos über den Haushalt zu leisten – 
hätte man sich für Kauf entschieden, hätte man zur Finanzierung einen Kredit 
aufnehmen müssen. Das günstigste Leasingangebot habe bei 238.975,- Euro 
gelegen; der Differenzbetrag zwischen dem Ausschreibungsergebnis und dem 
Leasingangebot ( als Zinsen für das Leasing gesehen) lediglich bei 1.200,- Euro, 
also sehr günstig mit einer Verzinsung von 0,1 %. Bezüglich der Kosten für das 
Rathaus werde der Haushalt nicht mehr belastet als in den Vorjahren – neu sei, 
dass auch das Schulzentrum an das Verwaltungsnetz angeschlossen werde; pro 
Jahr sei mit rund 8.000 Euro für die Realschule, 12.000 Euro für das Max-Born-
Gymnasium zu rechnen. In diesem Jahr sei die Belastung geringer, da die Kosten 
erst ab Mai anfallen.  

 Der Bürgermeister fragt nach dem 2. Serverraum, der derzeit eingerichtet werde. 
Herr Horvath erläutert, dieser sei aufgrund gesetzlicher Vorgaben erforderlich – er 
befinde sich in einem anderen Brandabschnitt als der bisher einzige Serverraum, 
und werde auch zur Sicherung der Daten des Schulzentrums eingesetzt. Stadtrat 
Berroth (SPD) erkundigt sich, ob das Leasing über eine andere Firma als diejenige, 
die die Anlagen liefert, laufen werde. Dies wird von Herrn Horvath bejaht. 

 
7.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe der beschränkten Ausschrei-

bung „Lieferung Serversysteme für Rathaus und Schulzentrum sowie zum Projekt 
gehörige Dienstleistungen“ zum Preis von 237.762,00 € an die Firma Medialine AG, 
55566 Bad Sobernheim. Die Maßnahme wird über Leasing finanziert.  

 
 
 
 Stadtrat Volk verlässt den Sitzungsraum, er hält sich für befangen für den nächsten 

TOP. Herr Heid erläutert, eine Befangenheit liege nicht vor, da Stadtrat Volk zwar im 
Vorstand des Gewerbevereins ist, jedoch sich aus der Entscheidung des Gemeinde-
rats kein unmittelbarer Vor- oder Nachteil für den Verein ableiten lässt. 

 
 
8: Satzung über verkaufsoffene Sonntage 2014 in der Ke rnstadt Neckargemünd  
 
8.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Ordnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Der Bürgermeister erläutert, ein weiterer Antrag für den dritten möglichen ver-
kaufsoffenen Sonntag werde möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt noch 
kommen; der Gewerbeverein habe sich terminlich noch nicht festgelegt. 

 
8.2: Beratung : 
 Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
8.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, bei 1 Enthaltung, folgende Satzung:  
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 Satzung  
über verkaufsoffene Sonntage  

im Jahr 2014 
 

Aufgrund § 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fas-
sung in Verbindung mit §§ 8 und 14 Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Würt-
temberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckarge-
münd in der Sitzung am 25. Februar 2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Verkaufssonntage 

 
Im Gebiet der Kernstadt Neckargemünd dürfen die Verkaufsstellen, abweichend von 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Gesetz über die Ladenöffnungszeiten in Baden-Württemberg, wie 
folgt geöffnet werden: 
 
1. 28. Sept. 2014 - Naturparkmarkt 
 
2. 09. Nov. 2014 - Bohrer- / Katharinenmarkt 
 
Die Öffnungszeiten werden jeweils auf die Zeit von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr begrenzt. 
 

§ 2 
Sonstiges 

 
Während der zugelassenen Zeit sind die Vorschriften des Gesetzes über die Sonn-
tage und Feiertage, des Jugendarbeitschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes 
sowie die Bestimmungen gemäß § 12 Gesetz über die Ladenöffnung zu beachten.  
 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 15 Gesetz über die Ladenöffnung handelt, wer ge-
gen die Bestimmungen dieser Satzung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu der in § 15 Abs. 2 Gesetz über die Ladenöffnung jeweils fest-
gesetzten Höhe geahndet werden. 
 

§4 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
 Stadtrat Volk kehrt an den Sitzungstisch zurück. 
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10: Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd  

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeu gs Typ HLF 20 nach DIN 
14530 Teil 27  
- Ergebnisse der europaweiten öffentlichen Ausschre ibung  
- Auftragsvergabe  

 
10.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Ordnungsamtes, ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt; 

Herr Heid verteilt an die Gemeinderäte eine vertrauliche nichtöffentliche Tischvor-
lage, der die Angebotspreise zu entnehmen sind. Herr Heid führt aus, die losweise 
Vergabe habe den positiven Effekt, dass üblicherweise mehr Firmen Angebote ab-
geben. Insbesondere bezüglich der technischen Hilfeleistung müsse das Fahrzeug 
auf dem neuesten Stand sein.  
Bezüglich Los 4, wobei kein Angebot die gestellten Anforderungen erfüllt habe, 
wolle man die Geräte, die die Feuerwehr benötigt, separat beschaffen, dabei in 
Abstimmung mit den Nachbarschaftswehren und dem Feuerwehr-Fachberater 
vorgehen.  

 
10.2: Beratung : 
 Stadtrat Fritsch fragt nach der Abgasnorm des neuen Fahrzeugs. Herr Heid geht 

davon aus, sie werde auf dem neuesten Stand sein, voraussichtlich Abgasnorm 5. 
Stadtrat Katzenstein fragt, ob die Maßnahme auf mehrere Jahre gestreckt werde. 
Herr Heid antwortet, in diesem Jahr sei im Haushalt veranschlagt, was voraussicht-
lich kassenwirksam werde: vor allem das Fahrgestell.  

 Auf die Frage von Stadtrat Fischer (CDU), ob die angebotenen Preise verhandelt 
worden seien, oder es noch Spielraum gebe, antwortet Herr Heid, dass keine Preis-
verhandlungen möglich seien – man habe den benötigten Umfang ausgeschrieben 
und den jeweils günstigsten Bieter ausgesucht.  

 Stadtrat Schubert (SPD) verwendet sich dafür, die Geräte in Los 4 in jedem Fall 
noch anzuschaffen.  

 Stadtrat Rehberger (Freie Wähler) betont, es sei wichtig, heute eine Grundsatzent-
scheidung zu treffen und für die Feuerwehr zu investieren. Möglicherweise finden 
sich für Los 4 ein oder mehrere Spender.  

 Stadtrat Schmitz-Günther (Grüne) möchte wissen, was mit dem alten TLF von 1981 
passiert. Herr Heid erläutert, dass das Fahrzeug derzeit noch im Einsatz sei. Es 
werde (inklusive der eingebauten Technik, die nicht mehr den Anforderungen ent-
spricht) veräußert, sobald es nicht mehr gebraucht werde. Wie viel an Erlös zu er-
zielen sein werde, ließe sich jedoch nur sehr schwer sagen. Der Bürgermeister er-
gänzt, dass der alte Einsatzleitwagen für 2.850,- Euro verkauft worden sei. 

 
10.3: Beschluss :  

I. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, 
für die Freiwillige Feuerwehr Abt. Neckargemünd ein Hilfeleistungslöschgruppen-
fahrzeug (HLF) zu beschaffen. 
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II. Die Auftragsvergabe soll auf der Grundlage der europaweiten Ausschreibung in 
Losen wie folgt vorgenommen werden: 
 
Los 1  HLF 20  

MAN-Fahrgestell mit Rosen-
bauer-Aufbau  

Rosenbauer Deutschland GmbH,  
Vertriebszentrum Karlsruhe,  
Carl-Metz-Str. 9, 76185 Karlsruhe 

Los 2  Technische Ausrüstung Ziegler Safety GmbH & Co.KG 
Vertretung: Gebra  
Gesellschaft Brandschutztechnik 
mbH,  
Burgunderstr. 9, 74889 Sinsheim 

Los 3  Atemschutz Gebra  
Gesellschaft Brandschutztechnik 
mbH,  
Burgunderstr. 9, 74889 Sinsheim 

Los 4  Wärmebildkamera und Messge-
räte 

 

Los 5  Stromerzeuger Bastian Feuerwehrtechnik OHG,  
Essenweinstr. 38, 76131 Karls-
ruhe 

Los 6  hydraulische Rettungsgeräte Rosenbauer Deutschland GmbH,  
Vertriebszentrum Karlsruhe,  
Carl-Metz-Str. 9, 76185 Karlsruhe 

Los 7  Ein-Personen-Haspel Rosenbauer Deutschland GmbH,  
Vertriebszentrum Karlsruhe,  
Carl-Metz-Str. 9, 76185 Karlsruhe 

 
 
11: Parksituation in der Stadt  
  
11.1: Sachvortrag:  
 Der Bürgermeister erinnert an die Klausurtagung zum Haushalt, in der die Frage der 

Parksituation, insbesondere in der Altstadt, eine wichtige Rolle gespielt habe. Die 
Gemeinderäte aller Fraktionen haben dabei ihre Auffassung deutlich gemacht, das 
Parkverhalten der Bürgerschaft lasse zu wünsche übrig und die Verwaltung habe 
darauf hinzuwirken, dass innerhalb der Vorgaben geparkt werde (für die Altstadt be-
deutet dies: nur auf den entsprechend eingezeichneten Flächen, innerhalb der zeit-
lichen Vorgaben, sowie in den Parkhäusern) und Parksünden verstärkt zu ahnden 
seien.  

 
11.2: Beratung : 
 Stadtrat Bergsträsser (SPD) bittet um Prüfung, ob in Marktplatznähe ein Behinder-

tenparkplatz eingerichtet werden könne.  
 Stadtrat Hertel betont, dass es in der Hauptstraße nie genug Parkplätze geben 

werde, daher habe man die Kurzzeitparkplätze im Hinblick auf eine gewünschte 
Frequenzerhöhung gestaltet - ein schneller Wechsel ermögliche, dass mehr Leute 
einen Platz bekommen können. Man solle bereits jetzt mit den angesprochenen 
Maßnahmen darauf hinwirken, dass die Bürger sich an die Vorgaben halten, so 
dass man bis zur Eröffnung der Hauptstraße schon eine Verbesserung erreicht 
habe. Bezüglich der Umsetzung des geplanten Parkraumbewirtschaftungskonzep-
tes plädiert er für eine Übergangszeit, in der zuerst auf die neue Situation hingewie-
sen wird, bevor Strafzettel verteilt werden. Stadtrat Volk (Freie Wähler) ist die Un-
terstützung der Gewerbetreibenden in der Form wichtig, dass die wenigen Kurzzeit-
parkplätze in der Nähe der Geschäfte nicht von Dauerparkern zweckentfremdet 
werden.  
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Ein besonderes Problem bestehe in den Abendstunden – oft seien die gesamte 
Hauptstraße sowie der Marktplatz komplett zugeparkt. Dies liege nicht im Interesse 
der Anwohner, Gewerbetreibenden und der Feuerwehr. Kontrolle sei notwendig und 
wichtig, und man müsse verstehen lernen, dass eine erhöhte Frequenz der 
Parkplätze allen etwas bringt.  

 Stadträtin Groesser regt an, die Verwaltung solle in einer Presseveröffentlichung die 
Verkehrsregeln sowie die Parkregeln und Geschwindigkeitsregelungen in der Alt-
stadt thematisieren und die Bürger auffordern, sich künftig an die Regelungen zu 
halten. Stadträtin Groesser bittet weiterhin um Überprüfung des Schildes („Park-
scheinregelung“) in der Hauptstraße auf der Höhe des Anwesens Erban durch den 
Bauhof – das Schild stehe parallel zur Straße und sei für Ortsfremde dadurch 
schlecht erkennbar. Möglicherweise werde es im Zuge der Bauarbeiten immer wie-
der verstellt. Stadtrat Keller (SPD) ist der Auffassung, in der Altstadt gebe es genü-
gend Parkplätze. Das Problem entstehe dadurch, dass die Bürger jeden Fußmarsch 
vermeiden und direkt vor die Geschäfte fahren wollen. Stadträtin von Reumont 
(CDU) schließt sich für ihre Partei den Ausführungen der Vorredner an. Stadtrat 
Fritsch bereitet der Gedanke Sorgen, dass die Problematik mit dem engen Park-
raum sich verschärfen könne, sobald die Buslinie 35 wieder durch die Altstadt fährt. 
Stadtrat Eisenhauer (CDU) schlägt als Standort für einen Behindertenparkplatz vor, 
den gegenüber dem „Anker“ ausgewiesenen Parkplatz entsprechend umzugestal-
ten.  

 
11.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen, verstärkt 

die Einhaltung der Verkehrsregelungen in der Stadt, insbesondere der Altstadt, zu 
kontrollieren, wenn möglich auch in den Abendstunden.  
Die Verwaltung wird zudem beauftragt, in einer Presseveröffentlichung auf die 
Verkehrs- und Parksituation in der Stadt hinzuweisen, mit besonderem Schwerpunkt 
auf die Regelungen zum Parken (Parkmöglichkeiten und –kosten auf den 
Parkplätzen und in den Parkhäusern) sowie Geschwindigkeitsbeschränkungen in 
der Altstadt. 

 
 
 
12. Verschiedenes  
 
12.1: Bürgerinformation „Haushalt“ 
 Stadtrat Schimpf fragt, ob die Bürgerinformationsveranstaltung zum Haushalt vor 

der Haushaltsverabschiedung stattfinden werde. Dies wird vom Bürgermeister 
bestätigt – der Haushalt werde frühestens Ende März verabschiedet. 

 
 
 
12.2: Umgestaltung des UG der Grundschule Neckargemünd  
 
12.2.1: Sachvortrag : 
 Der Bürgermeister führt aus, der Umbau des UG in der Grundschule sei erforderlich, 

da die Schule (auch im Zuge des Neubaugebiets) enormen Zulauf habe, dadurch 
vermehrt Bedarf an Räumlichkeiten, auch der beliebte Schulhort aus allen Nähten 
platze. Daher sei beabsichtigt, den bisher an verschiedenen Stellen im Schulhaus 
verteilten Hort an einer Stelle im Gebäude zu konzentrieren und die frei werdenden 
Räume der Schule zur Verfügung zu stellen. Herr Baumeister habe die Planungen 
nun abgeschlossen, jedoch wolle der Bürgermeister, da es sich um ein erhebliches 
Investitionsvolumen handle, das Projekt zunächst dem Gemeinderat vorstellen, be-
vor weitere Schritte eingeleitet werden.  
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 Herr Baumeister erläutert in der Folge das Umbauprojekt anhand von Planzeichnun-
gen, die dem Protokoll als Anlage beigegeben werden: Die Sanierung des Sockel-
geschosses habe sich aus dem Mehrbedarf von Grundschule und Hort an Räum-
lichkeiten ergeben. Der Hort sei zurzeit überwiegend im EG an der Ostseite des 
Gebäudes angesiedelt und habe zusätzlich 2 Räume im Sockelgeschoss des West-
flügels. Es sei geplant, den Hort im Sockelgeschoss und EG auf der Ostseite des 
Gebäudes zusammenzuführen (gelbe Markierungen im Plan), unter Einbeziehung 
des ehemaligen, inzwischen stark verfallenen Volksbades, eines Lagerbereiches 
der Schule und des derzeit vom Stadtarchiv belegten Raumes. Die Räume im 
Westflügel würden dann für eine schulische Nutzung frei, der Hort könne komplett 
abgetrennt genutzt werden. Es seien relativ große Eingriffe in die unter Denkmal-
schutz stehende Gebäudesubstanz erforderlich: eine interne neue Treppe / Flucht-
treppenhaus als 2. Rettungsweg, eine WC-Anlage für den Hort sowie ein separater 
Zugang. Über einen Ausbau des Sockelgeschosses (Fenstervergrößerungen mit 
vorgelagertem Lichthof in den Räumen des ehem. Archivs und Volksbades sowie 
Lehrküche) werde die erforderliche vollumfängliche Belichtung der neuen Räume er-
reicht. In diesem Zusammenhang müsse Gelände abgegraben und neue Fenster-
brüstungen angelegt werden, die rund 50 cm niedriger liegen als bisher. Die alten 
Räumlichkeiten müssen komplett entkernt und vom Rohbau neu aufgebaut werden 
(Boden, Decken, Wände, Innendämmung), das Gebäude streckenweise von außen 
trocken gelegt, sowie die Elektrik und Beleuchtung erneuert werden. Zusätzlich ist 
daran gedacht, eine neue Heizungsanlage im Sockelgeschoss einzubauen, so dass 
der Hort, derzeit noch an die große Heizungsanlage angekoppelt, separat abge-
rechnet werden kann.  
 
Mit diesen Maßnahmen werden die ehemaligen Kellerräume zu einem vollwertigen 
Souterrain umgestaltet, und die Wünsche der Schule bezüglich mehr Raumangebot 
und Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere auch im Hinblick auf eine mögliche 
Ganztagsschule, sowie die des Hortes auf Zusammenfassung werden erfüllt. 
Zudem werde die marode Heizungstechnik saniert. Mit Baukosten von rund  
314.000 Euro (incl. Nebenkosten) sei zu rechnen – günstiger könne man aller 
Voraussicht nach nicht wegkommen, da aufgrund der relativ schlechten Bau-
substanz noch in kleinerem Umfang mit Unwägbarkeiten zu rechnen sei. 

 
12.2.2: Beratung : 
 Stadtrat Holschuh (Freie Wähler) empfindet die hohen Kosten als erschütternd – 

könnte ein Anbau in dem kleinen Garten auf der Ostseite möglicherweise günstiger 
kommen? Er regt eine Begehung an. Der Bürgermeister führt aus, dass die Ver-
waltung für die Maßnahme Fördermittel über den Ausgleichsstock beantragt habe. 
Der Umbau diene der Stärkung des Bildungsstandorts Neckargemünd. Herr Bau-
meister antwortet auf die Frage nach dem Anbau: hierdurch würden Räume im EG 
des Hauptgebäudes beschattet, zudem sei Ärger mit dem Denkmalschutzamt zu 
befürchten – dieses hätte bereits Zufriedenheit signalisiert, dass bei den bestehen-
den Planungen das Erscheinungsbild der Schule fortgeschrieben werde.  

 Stadträtin Groesser fragt nach der maroden zweiten Heizung, die ersetzt werden 
solle, und erinnert an das Contractingmodell (Luxemburger), das in der Grundschule 
zum Einsatz gekommen sei. Herr Baumeister erläutert, die derzeitige große Hei-
zungsanlage versorge die Schule, Sporthalle und den Pavillon – mehr könne sie 
nicht leisten, daher solle die bestehende zweite Heizungsanlage für die Horträume 
und das Hausmeisterhaus erneuert werden; dies sei kostengünstiger, als neue Lei-
tungstrassen zu verlegen und die Räume an die große Heizanlage anzuschließen.  

 Stadträtin Endler (Grüne) fragt nach der Möglichkeit, einen Speisesaal vorzusehen 
und möchte wissen, wie das Gelände auf dem Schulhof bei den erwarteten Absen-
kungen der Fassaden für neue Fenster sowie Geländeabgrabungen gesichert 
werde. Stehe das Volksbad unter Denkmalschutz?  
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Herr Baumeister antwortet, die Abgrabungen finden nicht auf der dem Schulhof 
zugewandten Gebäudeseite statt; die Fassadenabsenkung betreffe den Archivraum 
und das ehemalige Volksbad – um dies zu umgehen, habe man auch geplant, die 
bisherigen UG - Abstellräume Richtung Schulhof als Sanitärräume umzugestalten. 
Es sei nicht sinnvoll, das Volksbad zu erhalten – hierfür sei es zu stark verfallen. 
Stadträtin Endler fragt weiter nach den ehemals von den Fechtern und dem TV 
1876 genutzten Räumen auf der Westseite. Herr Baumeister antwortet, diese 
werden derzeit als Lager der Schule genutzt und könnten künftig die Reserve für 
einen Essbereich bilden.  

 Stadtrat Schubert würde eine genaue Kostenaufstellung der einzelnen Gewerke 
begrüßen. Er befürwortet, dass das denkmalgeschützte Gebäude erhalten werden 
soll – die Kosten hören sich gewaltig an, eine Innensanierung sei aber ohnehin not-
wendig geworden. Er möchte wissen, ob auch der bisherige Lehrküchenbereich 
wegfallen solle. Herr Baumeister antwortet, dass die in der Hauptschulzeit genutzte 
Lehrküche nicht komplett aufgegeben werden solle. Falls eine Ganztagsschule 
komme, werde man Küchenräumlichkeiten benötigen. Jedoch müssten diese nach 
Aussage der Schule nicht mehr so groß sein. 2 Zeilen werden daher erhalten. Er 
sagt weiterhin zu, dass eine detaillierte Gliederung der Baumaßnahme incl. Kosten 
vorliege und dem Gremium zugeleitet werden könne. Auf die Frage des Bürger-
meisters nach dem Umsetzungszeitraum antwortet Herr Baumeister, dass als 
Nächstes die Baueingabe, die bereits fertig gestellt sei, auf den Weg gebracht wer-
den müsse. Es sei vorgesehen, die Umbaumaßnahme noch 2014 zu realisieren, 
allerdings sei damit nicht in der 1. Jahreshälfte zu rechnen. 

 
12.2.3: Beschluss : 
 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Umgestaltung des UG der Grund-

schule zur Kenntnis. 
 
 
12.2: Sachstand Schadensersatzfall Schulzentrum  
 Stadtrat Schubert erkundigt sich nach dem Sachstand. Wie könne man weiterkom-

men? Der Bürgermeister antwortet, die Angelegenheit hänge noch und sei von der 
Stadt nicht zu beeinflussen, da ein vorgegebenes Rechtsverfahren ablaufe. Das 
Gutachten sei für die Stadt positiv gewesen, wurde angegriffen, und nun von einem 
weiteren Gutachter überprüft. 

 
 
12.3: Zehnerkarten für die Kernzeitbetreuung Dilsberg  
 Stadtrat Bergsträsser hat gehört, die Zehnerkarten für die Betreuung seien abge-

schafft worden. Frau Henkel antwortet, sie werde den Sachverhalt prüfen und Herrn 
Bergsträsser Nachricht geben. 

 
 
12.4: Baubeginn Hanna-Weis-Platz  
 Stadträtin Endler fragt nach dem Baubeginn. Der Bürgermeister antwortet, dieser 

sei nach Aussage des Stadtbauamtes für das Frühjahr 2014 vorgesehen – alle Be-
schlüsse seien gefasst, und die Aufträge vergeben. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Holschuh 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Schmitz-Günther 


