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FRAGESTUNDE 
 
Stadtrat Katzenstein kritisiert als Anwohner der Jakobsgasse, dass die Anwohner erst am 
Tag vor der geplanten 6-wöchigen Sperrung der Ausfahrt von der Stadtverwaltung informiert 
worden sind. Er hat sich bei der Stadt schriftlich beschwert und darum gebeten, man möge 
die Gründe den Anwohnern erklären – zumal sich im Verlaufe der Woche gezeigt habe, dass 
die Arbeiten entgegen der Ankündigung noch gar nicht begonnen haben. Frau Polte berich-
tet von den regelmäßigen Baubesprechungen, worin die Stadtverwaltung von den Planungen 
der Baufirma ebenfalls überrascht war und in einem Kompromiss erreicht habe, dass die 
Zuwegung über Schottern / Legen von Stahlplatten so oft wie möglich gewährleistet wird. Die 
Verzögerung im Baubeginn ist voraussichtlich dadurch verursacht, dass die Arbeiten auf-
grund der vorgefundenen Enge und Zustand der Leitungen im Boden nur sehr schwierig 
durchzuführen sind. Eine Information an die Anwohner mit neuem Sachstand zu den Sper-
rungen wird zugesagt.  
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 7/2013 vom 23. Juli 2013 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird genehmigt.  
 
 
 
2: Bekanntgabe der nichtöffentlichen Beschlüsse aus ni chtöffentlicher Sitzung 

Nr. 7/2013 vom 23. Juli 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 An-
lage beigefügt.  

 
2.2: Beratung : 
 
2.3: Beschluss :  
 
 
 
Der TOP 4 wird vorgezogen, da der für den TOP 3 erforderliche Sachverständige noch nicht 
anwesend ist. 
 
 
4: Ausbau der Straße „Am Hollmuthhang“ zwischen Treppe nweg und Neubau-

gebiet – Aufhebung der Ausschreibung gem. § 17 Abs.  1 VOB/A 
 
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Frau 

Lutz erläutert die Vorlage und ergänzt, das betreuende Ingenieurbüro rechne mit ei-
nem besseren Ausschreibungsergebnis, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt er-
neut ausschreibt. Derzeit seien die Auftragsbücher voll, und die Firmen geben vor-
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aussichtlich erst wieder Angebote ab, wenn sie mehr Luft hätten und an die Planung 
gehen können. 

 
4.2: Beratung : 
 Stadträtin Groesser regt an, mit der Ausschreibung nicht so lange zu warten, und 

als Baubeginn April 2014 vorzusehen. Je länger die Zeit zwischen Angebotsabgabe 
und Ausführungstermin sei, umso besser könnten die Firmen disponieren und umso 
mehr Firmen möglicherweise ein Angebot abgeben. Stadtrat Schmitz-Günther sieht 
das ähnlich; die Firmen brauchen Planungssicherheit – wenn man jetzt zu lange 
warte, kämen bei den Firmen auch schon wieder andere Aufträge herein. Stadtrat 
Holschuh hält ebenfalls ein frühzeitiges Ausschreiben für sinnvoll, gibt allerdings zu 
bedenken, dass möglicherweise ein Problem entsteht, weil der Haushalt für das 
nächste Jahr noch nicht beschlossen ist. Der Bürgermeister antwortet, diesem Prob-
lem könne man über entsprechende Verpflichtungsermächtigungen begegnen. Er 
schließt sich der in verschiedenen Wortmeldungen geäußerten Auffassung an, dass 
das Vorhandensein mehrerer Anbieter anzustreben sei. Es spreche einiges dafür, 
schnell auszuschreiben, allerdings habe man bei der Stadt nicht das gleiche Maß an 
Erfahrungen wie die Architektur- und Ingenieurbüros, die in ständigem Kontakt mit 
den Baufirmen stehen und gut abschätzen können, in welcher Jahreszeit grundsätz-
lich die günstigsten Preise erzielt werden könnten. 

 
4.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Ausschreibung „Ausbau der Straße Am 

Hollmuthhang zwischen Treppenweg und Neubaugebiet“ gemäß § 17 Abs. 1 VOB/A 
aufzuheben. Zugleich wird die Verwaltung beauftragt, sich mit dem Ingenieurbüro 
Martin in Verbindung zu setzen, um auf eine zügige Ausschreibung mit Baubeginn 
nächstes Frühjahr hinzuwirken. 

 
 
 
3: Markierung von Parkflächen und Veränderung der Verk ehrsführung in der 

Bahnhofstraße vor dem Haus Nr. 13 (Postfiliale / Ap ropos Buch)   
 
3.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der Bür-

germeister ergänzt zur Vorlage, dass das Problem an dieser Stelle schon längere 
Zeit besteht, die Eigentümer (Eheleute Rohrer) bereits mehrfach bei der Verwaltung 
vorstellig waren und die Stadt um die Schaffung von geordneten Parkverhältnissen 
gebeten hatten. Ein Teil des Gehwegs befindet sich im Eigentum der Eheleute Roh-
rer. Zur Verschärfung der Situation habe beigetragen, dass die Eigentümer auf ih-
rem Gelände große Steine aufgestellt haben, um das Parken zu verhindern, was al-
lerdings für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen das Durchkommen sehr erschwert. 
Zudem haben sie gegenüber den Ladenmietern angekündigt, ihr Eigentum über ei-
ne Kette abtrennen zu wollen. Der nun vom Planungsbüro Koehler und Leutwein 
vorgeschlagene Weg könne funktionieren – man müsse sich aber bewusst machen, 
dass er nicht mehr Parkplätze bringt, sondern nur eine Verlagerung, die die Situati-
on für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Kinderwagen verbessert. Herr Wammetsber-
ger stellt in der Folge seine Planung vor; er habe sich dabei an den Planungen zum 
endgültigen Ausbau der Straße orientiert. Durch ein Verschieben der Pflanzinsel, 
wobei das erste und das letzte Element erhalten bleiben sollten, und begleitende 
Markierungsarbeiten werde die Änderung erreicht. 

 
3.2: Beratung : 
 Stadtrat Keller erinnert sich, dass in der ursprünglichen Planung die Parkplätze auf 

der Volksbank-Seite vorgesehen waren – ändere sich bei dem hier vorgeschlage-
nen, abgeänderten Provisorium diesbezüglich etwas? Dies wird von Herrn Wam-
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metsberger verneint – zurzeit nicht, da der Verkehr ohne größere Umbauten des 
Straßenraums weiter fließen muss. Im Endausbau sollen je 2 Stellplätze an der 
Postfiliale wie an der Volksbank entstehen, dafür würden die Pflanzinseln wegfallen. 
Stadtrat Rehberger bekräftigt, dass die derzeitige Situation an der Stelle untragbar 
ist. Eine Änderung des bestehenden Provisoriums gebe die Möglichkeit, an dieser 
Stelle weitere praktische Erfahrungen zu machen. Stadtrat Katzenstein befürwortet, 
dass die Pflanzinsel in verkleinerter Form erhalten bleiben sollen. Er rügt, dass die 
knappe Ampelschaltung in die Stadt hinein zum Schnellfahren verleitet. Stadtrat Ei-
senhauer möchte wissen, ob bei Umsetzung der Maßnahme die großen Steine auf 
dem Gehweg entfernt werden. Hier antwortet der Bürgermeister, dass man dem Ei-
gentümer nichts vorschreiben könne; wenn die Parkplätze jedoch richtig markiert 
sind, entfällt möglicherweise aus Sicht der Eigentümer die Notwendigkeit, die Steine 
stehen zu lassen. Stadträtin Endler kritisiert die Ampelsituation – der Fußgängerweg 
von der Postfiliale zur Volksbank sei sehr kurz getaktet. Oft werde noch bei Rot über 
die Ampel gefahren, dabei handle es sich um einen offiziellen Schulweg. Sie spricht 
sich ebenfalls für den Erhalt der Pflanzinseln aus. Grundsätzlich sollte darauf geach-
tet werden, verstärkt zu kontrollieren, sobald die Maßnahme umgesetzt sei. Herr 
Wammetsberger antwortet, dass man auf die alte Signalanlage keinen Einfluss ha-
be, diese biete auch kaum Variationsmöglichkeiten. Stadtrat Rehberger hat gehört, 
dass die Anlage 2014 erneuert werden sollte. Stadtrat Schmitz-Günther sieht das 
Problem darin, dass ein öffentlicher Weg über ein privates Grundstück verläuft. Er 
ist der Auffassung, die Verwaltung sollte hieran etwas ändern (Grundstücksteil kau-
fen, oder entsprechendes Wegerecht anpassen). Der Bürgermeister sieht die Hände 
der Verwaltung gebunden – es gibt kein Wegerecht, und die der Stadt gehörige Flä-
che ist ausreichend für den Fußgängerverkehr. Das Problem entsteht dadurch, dass 
auf beiden Flächen geparkt werde. Stadtrat Keller unternimmt einen erneuten Vor-
stoß, rechts an der Ampel auf der B 45, Richtung Bahnhofstraße, einen „Grünen 
Pfeil“ zu beantragen, auch wenn dies schon einmal abgelehnt worden sei. Herr 
Wammetsberger schlägt vor, die Situation im Zusammenhang mit der neuen Sig-
nalanlage noch einmal zu überprüfen. Im gegenwärtigen Zustand stehen rechtliche 
Vorgaben gegen eine Einrichtung. Stadtrat Fischer regt eine Prüfung an, Parkplätze 
auf der Grünfläche an der Kreuzung, worauf die Skulptur steht, einzurichten. Stadt-
rat Eisenhauer fragt, ob man mit ähnlichen Wünschen von Eigentümern anderer öf-
fentlich genutzter Grundstücke rechnen muss, wenn an dieser Stelle Parkplätze an-
gelegt werden. Der Bürgermeister antwortet, es komme an verschiedenen Stellen 
im Stadtgebiet vor, dass sich die Eigentümer Parkplätze direkt vor ihrer Tür wün-
schen (etwa in der Hauptstraße). Stadtrat Katzenstein ergänzt, dass die besondere 
Situation gegenüber anderen Geschäften durch die Existenz der Postfiliale begrün-
det werden könnte. Auf die Frage von Stadtrat Berroth nach der Parkzeit antwortet 
der Bürgermeister: 30 Minuten.  

 
 Ohne weitere Aussprache fasst der Gemeinderat folgenden 
 
3.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig bei 1 Enthaltung der Markierung von Parkflä-

chen und der Veränderung der Verkehrsführung in der Bahnhofstraße vor dem 
Haus Nr. 13 entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung des Straßenver-
kehrsamtes vom 22.08.2013 zu; mit der Maßgabe, dass die bestehende Pflanzinsel 
anteilig erhalten bleibt; die Größe und Lage ist von der Verwaltung mit dem Ver-
kehrsbüro Koehler und Leutwein festzulegen. Die Verwaltung wird mit der Umset-
zung der Maßnahme beauftragt. 
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5. Verschiedenes  
 
5.1: Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für die F reiwillige Feuerwehr Ne-

ckargemünd  
 Der Bürgermeister führt in die Thematik ein: im nächsten Jahr ist entsprechend dem 

Bedarfsplan die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges vorgesehen. In den 
letzten Tagen hatten sich Herr Merkel sowie der Gerätewart der Feuerwehr, Herr 
Weinmann, beim Bürgermeister mit der Problematik gemeldet, dass der 22 Jahre al-
te Einsatzleitwagen so rasch wie möglich ersetzt werden muss. Der Bürgermeister 
habe ihnen zugesagt, den Sachverhalt bei nächster Gelegenheit im Gemeinderat 
vortragen zu dürfen. Im übrigen verweist er auf die Vorberatung des Themas in der 
Hauptausschuss-Sitzung am 12.09.2013. So macht aus Sicht der Verwaltung und 
der Feuerwehr eine Reparatur des alten Fahrzeugs keinen Sinn mehr. Im Haushalt 
sei hierfür kein Geld eingestellt, die Ersatzbeschaffung des gewünschten Vorführ-
wagens (ca. 100.000 Euro) sei aber finanzierbar. Die Feurwehr habe sich Gedanken 
zur Finanzierung gemacht und schlage vor, den für die Einführung des Digitalfunks 
eingestellten Betrag von 25.000 Euro (der Digitalfunk komme dieses Jahr definitiv 
nicht mehr) einzusetzen, zusätzlich könnten geplante Beschaffungsmaßnahmen in 
Höhe von rund 10.000 verwendet werden. - Die Tischvorlage der Freiwilligen Feu-
erwehr wird dem Original-Protokoll als Anlage beigegeben. Sie wird von Herrn Mer-
kel erläutert, der die Dringlichkeit eines Einsatzleitwagens als wichtiges Kommunika-
tionsmittel der Feuerwehr deutlich macht. Landeszuschüsse könne man möglicher-
weise nicht erwarten, da die Neckargemünder Wehr in den letzten Jahren öfter zum 
Zug gekommen sei; man solle sich nicht darauf verlassen, da bis zur Entscheidung 
2 – 2 1/2 Jahre vergehen könnten. 

 
 Stadtrat Keller fragt nach den Kommunikationsmitteln im alten Fahrzeug. Herr Mer-

kel antwortet, diese sollten größtenteils sowieso in Kürze ausgetauscht werden. 
Stadtrat Hertel bestätigt den dringenden Bedarf der Feuerwehr und möchte wissen, 
ob in der Übergangszeit, bis ein neuer Einsatzleitwagen zur Verfügung steht, die 
technische Einsatzfähigkeit der Feuerwehr eingeschränkt ist. Außerdem möchte er 
wissen, inwieweit ein Vorführwagen ohne größere Investitionen direkt verwendbar 
ist. Ersteres wird von Herrn Merkel bejaht – man rechnet bei einem Vorführwagen 
mit einer Übergangszeit von 2 – 3 Monaten, in der die Einsatzleiter in ihrer Kommu-
nikation nach hinten abgeschnitten sind. Zur zweiten Frage: die Ausstattung bei der 
Feuerwehr sei genormt, so dass fast alle Fahrzeuge deutschlandweit ohne größere 
Änderungen einsetzbar sind. Der Austausch auf Digitalfunk, der schon seit 5 -6 Jah-
ren in Umsetzung begriffen ist, ist bei neueren Fahrzeugen einfach zu bewerkstelli-
gen; kostet bei älteren 2.000 bis 2.500 Euro. Stadtrat Rehberger sieht angesichts 
des wirtschaftlichen Totalschadens am Altfahrzeug keine Alternative zur Ersatzbe-
schaffung, da eine gute Kommunikation gegeben sein muss. Im Feuerwehrgutach-
ten von 2010 sei der Preis für einen Einsatzleitwagen mit 84.000 Euro angegeben 
gewesen – woher die Preissteigerung? Herr Merkel erklärt, dass die Preisvorstel-
lung eher noch älter ist (2010 wurde das Gutachten verabschiedet, jedoch deutlich 
früher aufgestellt); zudem lasse sich die jetzige Technik nicht mit dem Stand von 
2010 vergleichen. Stadtrat Schmitz-Günther bemängelt Formalien: warum werde ein 
so kostenträchtiger Punkt unter „Verschiedenes“ behandelt? Die Beschaffung müs-
se in Zusammenhang mit der mittelfristigen Finanzplanung gesehen werden, denn 
die nun verschobenen Maßnahmen fallen zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem an 
und erhöhen dann die Kosten. Stadtrat Eisenhauer fragt, ob Leasing eine Alternati-
ve sein könnte. Dies wird von Herrn Merkel verneint, da die Anforderungen an das 
Fahrzeug sehr speziell sind – umso teurer werde ein Leasingvertrag. Der Bürger-
meister führt aus, dass aufgrund der Eilbedürftigkeit das Thema so schnell wie mög-
lich im Gemeinderat behandelt werden sollte.   
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 Ohne weitere Aussprache fasst der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, die 
Verwaltung zu ermächtigen, zügig die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 
für die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd in einer Größenordnung von rund 
100.000 Euro vorzunehmen. 

 
5.2: Bewerbung für die Förderaktion „Alla Hopp“ der Diet mar-Hopp-Stiftung  
 Der Bürgermeister führt in die Thematik ein, die bereits in der Hauptausschuss-

Sitzung am 12.09.2013 diskutiert und zur Entscheidung in den Gemeinderat verwie-
sen wurde. Demnach will die Dietmar-Hopp-Stiftung für die Gemeinden der Metro-
polregion insgesamt 18 Bewegungsparcours stiften, für die sich die Gemeinden bis 
zum 30.09.2013 bewerben können. Die Stadt habe sich in einem ersten Schritt be-
reits als Interessent registrieren lassen; bis zum 30.09. müssten, wenn der Gemein-
derat sich für eine Bewerbung entscheidet, die vollständigen Bewerbungsunterlagen 
eingereicht werden. Anlässlich der Schwimmbadbegehung vor wenigen Tagen habe 
man auch die Grundstücke in der Umgebung im Hinblick auf ihre Eignung für diese 
Aktion inspiziert. Herr Dr. Scheffczyk stellt die geplanten Anlagen vor: modular auf-
gebaut umfasst jeder „Alla Hopp“-Platz einen Bewegungsparcours für Jung und Alt, 
einen Spielbereich für Kleinkinder inclusive Pavillon mit Sitzgelegenheiten und Sani-
täranlagen, einen Spielplatz für Kinder ab 6 und als viertes, optionales, Modul eine 
Bewegungsfläche für Jugendliche – etwa Skater oder Inliner. Die Stiftung investiere 
insgesamt 40 Millionen Euro in 18 Plätze, somit rund 2 Millionen Euro pro Platz. Die 
Gemeinden müssten ein geeignetes Grundstück mit rund 5000 qm zur Verfügung 
stellen, wenn möglich verkehrsgünstig und wohnortnah gelegen. Nach der Überga-
be an die Stadt wäre diese selbst für den Unterhaltungsaufwand zuständig; der per-
sonelle Mehraufwand hängt davon ab, welche Module umgesetzt sind. 

 
 Stadtrat Christian Rupp verweist auf seinen im Hauptausschuss geäußerten Vor-

schlag zum Gelände. Das Grundstück unterhalb des Klettergartens habe sich bei 
der Begehung als nicht gut geeignet herausgestellt. In den letzten Jahren habe man 
in Neckargemünd viel für Senioren und Kleinkinder getan, es bestehe ein großer 
Nachholbedarf im Jugendbereich. Sein Vorschlag: Nutzung der Fläche zwischen 
Tennisplatz und Schwimmbad (begrünte Parkplatzfläche im Streuobstbereich), dazu 
ein Teil des oberen Schwimmbadparkplatzes, Verlegung/ Optimierung der Fahrrad-
abstellplätze. Von einem Gärtner habe er erfahren, dass die bestehenden Streu-
obstbäume versetzt werden könnten. Dieses Gebiet erfülle optimal die Vorausset-
zungen wohnortnah – verkehrsgünstig – Nähe zu anderen Sportanlagen. Stadtrat 
Schmitz-Günther teilt die Meinung von Stadtrat Rupp, die Chance zugunsten der 
Jugendlichen solle die Stadt wahren. Man solle die Fläche jedoch örtlich mehr ein-
grenzen. Seines Erachtens wäre der Bereich der ehemaligen Pit-Pat-Anlage besser, 
man müsste nicht so intensiv in die Parkplatzsituation eingreifen und könnte die ver-
schiedenen Module terrassiert realisieren. Auch der Anlage eines Bolzplatzes könn-
te man in diesem Komplex nahetreten. Sollte die Stadt Neckargemünd nicht von der 
Hopp-Stiftung ausgewählt werden, bestünde die Möglichkeit, wenigstens einen Teil-
bereich (etwa den Bolzplatz) dort zu realisieren. Stadtrat Katzenstein bekräftigt, 
dass der Terrassenaufbau ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte, das die Neckar-
gemünder Chancen erhöht. Den Bolzplatz habe man allerdings den Kleingemün-
dern an anderer Stelle versprochen, dort sollte er auch realisiert werden. Man könne 
jedoch auch an eine BMX-Anlage denken. Stadtrat Volk empfindet das ehemalige 
Pit-Pat-Gelände ebenfalls als besser, da rund 2/3 der bestehenden Parkplätze er-
halten bleiben könnten. Das Gelände hinter dem Stadion sei zu weit vom Schuss. Er 
warnt davor, nur das Geschenk der Hopp-Stiftung zu sehen: man dürfe den Unter-
haltungsaufwand nicht vernachlässigen, da die Finanzmittel für die Zukunft gebun-
den werden. Er befürwortet eine Bewerbung, auch da er die Notwendigkeit sieht, 
etwas für die Jugend zu tun; sollte sich bei genauer Prüfung aber zeigen, dass die 
Folgekosten zu hoch sind, oder die Parkplatzfrequentierung dagegen spricht, könne 
man auch einen Zuschlag wieder zurückgeben. Stadtrat Schubert möchte die Hopp-
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Anlage nicht losgelöst von den gesamten Sportanlagen in diesem Bereich und dem 
Schwimmbad sehen. Bei den Schwimmbadumkleiden bestehe dringender Hand-
lungsbedarf. Auch müsse man bedenken, dass der Bewegungsparcours noch weite-
ren Parkverkehr anzieht, zusätzlich zum Schwimmbadbetrieb. Auch er spricht sich 
dafür aus, die Chance auf eine Bewerbung zu nutzen.  

 
 Stadträtin Endler spricht sich für eine Realisierung des Bolzplatzes an dem ur-

sprünglich an der „grünen Lunge“ des Neubaugebiets vorgesehenen Standort in 
Kleingemünd aus. Bürgermeister Althoff erläutert die schwierige Umsetzung dieses 
Standortes. Für den Bolzplatz setze er sich vehement ein, jedoch machen die 
Grundstückseigentümer der Umgebung Schwierigkeiten. Sie haben im Landratsamt 
Einspruch eingelegt. Da da die Erschließung über Privatwege somit nicht gesichert 
ist, kann das Landratsamt keine Erlaubnis aussprechen.  

 
 Stadtrat Hertel schlägt vor, das gesamte Gelände vom Neckar her zwischen Ten-

nisplatz und Schwimmbadgelände mit der ehemaligen Pitpat-Anlage inclusive des 
als Parkplatz genutzten Wiesengeländes anzubieten. Ähnlich spricht sich auch 
Stadtrat Christian Rupp aus.  

 
 Ohne weitere Wortmeldungen fasst der Gemeinderat mehrheitlich, bei 1 Gegen-

stimme und 1 Enthaltung, den Beschluss, die Verwaltung zu beauftragen, sich mit 
dem gesamten Gelände (ca. 24.000 qm zur Auswahl) vom Neckar her zwischen 
Tennisplatz und Schwimmbadgelände inclusive der ehemaligen Pitpat-Anlage und 
dem als Parkplatz genutzten Wiesengelände , Flst. Nr. 3380, Schwimmbadstr. 20, 
für eine „alla hopp“-Anlage zu bewerben und den Gemeinderat über die laufenden 
Schritte zu informieren. 

 
5.3 Antrag der TSG Hoffenheim auf Nutzung des Neckargem ünder Stadtwappens 

für Werbeartikel  
 Der Bürgermeister berichtet von dem der Verwaltung vorliegenden Antrag der TSG 

Hoffenheim auf Nutzung des Neckargemünder Stadtwappens für Merchandising-
Artikel. Alle Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis seien in 
gleicher Weise angeschrieben worden, ihr Einverständnis zur kostenlosen Nutzung 
der Ortswappen bis zum 31.21.2014 zuzusagen. Nachdem er die Nutzung eines 
Ortswappens, ein Hoheitszeichen einer Stadt, einem Wirtschaftsunternehmen frei-
zugeben als wichtiges Thema sehe, habe er die Frage dem Gremium zur Entschei-
dung vorgelegt. Der Hauptausschuss habe sich in seiner Sitzung am 12.09.2013 mit 
der Thematik beschäftigt und die Entscheidung dem Gesamtgremium übertragen. 
Grundsätzlich könne sich der Bürgermeister die Nutzung für Werbeartikel des regio-
nalen Vereines vorstellen, jedoch nicht für anstößige oder despektierliche Artikel. 

 
 Die Thematik wird kontrovers diskutiert, wobei in den meisten Redebeiträgen die 

kostenlose Überlassung des Stadtwappens zu wirtschaftlichen Zwecken und auf 
„Sammeltassen-Niveau“ eher abgelehnt wird. Stadtrat Volk ist der Auffassung, dass 
ein Unternehmen, das mit dem Hoheitszeichen der Stadt Werbung machen möchte, 
eigentlich eine Lizenz zahlen müsse. Außerdem könne man, sei die Zusage einmal 
gegeben, nicht entscheiden, was damit gemacht würde. Auch die Stadträte Fritsch, 
Berroth, Katzenstein und Stadträtin von Reumont möchten die Identität der Stadt 
nicht für Werbeartikel des Vereins hergeben – bei einem Neckargemünder Verein 
hätte es möglicherweise anders sein können, aber zu Hoffenheim habe man zu we-
nig Beziehung. Stadtrat Schubert ergänzt, man habe mit der Präsenz der Fahnen im 
Stadion schon genügend Verbundenheit gezeigt. Stadtrat Schmitz-Günther erinnert 
daran, dass an eine Art Sammelobjekte gedacht ist und es um alle Wappen der Re-
gion geht, nicht nur um Neckargemünd. Auch Stadtrat Keller spricht sich befürwor-
tend aus. Stadtrat Hertel sieht einerseits eine gewisse regionale Verbundenheit – 
sportliche Erfolge bringen einer Region immer etwas, sind auch wichtige Wirt-
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schaftsfaktoren (etwa bei den Übernachtungen), jedoch regt er an, für ähnliche 
Zwecke ein anderes Wappen erstellen zu lassen und zu verwenden – nicht das offi-
zielle.  

 
 Ohne weitere Aussprache lehnt der Gemeinderat bei 8 Ja-Stimmen, 12 Gegen-

stimmen und 3 Enthaltungen mehrheitlich den Antrag auf kostenlose Nutzung des 
Stadtwappens für Merchandising-Artikel der TSG Hoffenheim ab. 

 
5.4 Schienenersatzverkehr für Gleisbauarbeiten Neckarge münd – Eberbach; Situ-

ation Schülerverkehre  
 Stadtrat Keller bedankt sich, dass die Gefahrensituation für die Schüler, die bisher 

ohne Ampel die Bundesstraße überqueren mussten, durch die Aufstellung von 
Lichtzeichenanlagen entschärft wurde. 

 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Christian Rupp 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Schubert 


