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FRAGESTUNDE 
 
Ein Anwohner der Hollmuthstraße erkundigt sich zum wiederholten Mal nach den Möglich-
keiten zur Verkehrsberuhigung. Es werde immer schlimmer durch die Straße gerast. Die 
Verwaltung habe für April / Mai eine Begehung durch Experten des Landratsamtes angekün-
digt, es sei bis heute jedoch noch nichts passiert. Frau Lutz antwortet, das Tiefbauamt habe 
verwaltungsintern bereits die Situation vor Ort geprüft. Zusätzlich habe man eine Begehung 
im Rahmen der 1 – 2 x jährlich stattfindenden Verkehrstagfahrt des Landratsamtes ange-
meldet. Allerdings habe die Stadt Neckargemünd keinen Einfluss auf die Termine; diese 
werden vom Landratsamt festgelegt, wenn genügend Fälle aus den einzelnen Gemeinden 
gemeldet worden sind, so dass die Expertenkommission eine ganztägige Befahrung veran-
staltet. 
 
Zusätzlich erinnert der Bürger an seine Meldung, im Zuge des Mühlrain-Ausbaus seien an 
verschiedenen Stellen Bordsteine abgefahren worden. Was habe die Stadt diesbezüglich 
veranlasst? Frau Lutz antwortet, das Tiefbauamt habe die Stellen begutachtet; diese werden 
von der mit den Straßenreparaturen beauftragten Fachfirma im Zuge der turnusmäßigen 
Reparaturen mitgemacht. 
 
Ein weiterer Bürger nimmt Bezug auf die Diskussion der Forsteinrichtung in der vergangenen 
Sitzung. In der Zeitung sei darüber berichtet worden, jeder 4. Baum solle ein Nadelbaum 
sein. Sei damit Douglasie oder Fichte gemeint? Der Bürgermeister erläutert, der Forst habe 
vorgesehen, feste Prozentzahlen an Baumarten für die nächsten Jahre zu erhalten. Grund-
sätzlich sei nicht daran gedacht, den Fichtenbestand auszuweiten. Der Bestand an Nadel-
bäumen solle auf Kosten der Fichte durch mehr Douglasien bzw. Lärchen erhalten werden. 
 
Der Bürger spricht weiterhin die zugesagte Information im Gemeinderat über Ausgleichs-
maßnahmen für das Neubaugebiet Kleingemünd an. Er bittet, auch die Elsenzaue einzube-
ziehen. Der Bereich Herren- / Walkmühle solle mit aufgearbeitet werden; auch dieser sei 
ursprünglich Streuobstwiese gewesen. Der Bürgermeister sagt diesbezüglich Prüfung zu. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 4/2015 vom 28. April 2015 
 
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 Gemeinderatssitzung Nr. 5/2015 vom  

28. April 2015 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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3: Freibad: Überplanung des gesamten Sanitär- und Umkleidebereichs 

- Vorstellung von Planungsvarianten 
 
3.1: Sachvortrag: 
 Die Tisch-Vorlage des Gebäudemanagements ist dem Original-Protokoll als Anlage 

beigefügt. Der Bürgermeister stellt die Thematik vor: Die Situation der Sanitäranla-
gen und Umkleiden beschäftige die Stadt schon seit Jahren; man habe in Anbe-
tracht der ständigen Finanzknappheit immer nur notdürftige Sanierungen machen 
können. Inzwischen sei das Dach jedoch so marode, dass es unumgänglich sei, das 
komplette Dach neu zu machen. Dabei haben sich Verwaltung und Gemeinderat 
intensiv Gedanken über eine Neukonzeption des darunter liegenden Sanitär- und 
Umkleidebereichs gemacht. Das derzeitige Platzangebot sei zu groß; hier könnten 
anstelle der nicht gebrauchten Flächen Räumlichkeiten für eine andere Nutzung ge-
schaffen werden, etwa für Lagerflächen oder Räume für Vereine. Das Gebäudema-
nagement sei beauftragt worden, diesbezüglich ein Konzept zu entwickeln; dieses 
sei im Dezember im Gremium diskutiert worden. Der Gemeinderat habe eine 
Schwimmbad-Kommission eingesetzt, die im Februar gemeinsam mit Verwaltung, 
dem Statiker und Frau Orlandi getagt habe. Für die Neugestaltung gebe es mehrere 
Varianten. Im Ergebnis dieser Besprechung wurde Frau Orlandi mit der Prüfung der 
verschiedenen Planungsvarianten sowie Einsparmöglichkeiten beauftragt. Dies solle 
heute vorgestellt werden, und der Gemeinderat die weitere Verfahrensweise ent-
scheiden. 

 
 Frau Orlandi stellt die verschiedenen Planungsvarianten incl. Einsparpotenziale an-

hand einer Beamer-Präsentation vor, die dem Protokoll als Anlage beigefügt wird. 
Ausgehend vom Bestand / Grundriss stellt Variante 1 die zuerst im Gremium favori-
sierte Lösung, leicht geneigtes Dach mit Fotovoltaikanlage, vor; Variante 2 sei rela-
tiv rasch verworfen worden. Variante 3 weist ein (ganz leicht geneigtes) Flachdach 
auf, Varianten 4 – 6 gehen jeweils von Verkleinerungen der Dachfläche aus.  

 
 Zusätzlich sei sie um Prüfung gebeten worden, welche Richtlinien hinsichtlich der 

Anzahl von Umkleiden in Freibädern gelten. Ergebnis: es gebe diesbezüglich keine 
festen Richtlinien. Das Landratsamt ziehe in solchen Fällen das Gewerbeaufsichts-
amt und das Gesundheitsamt hinzu. Letzteres stütze seine Aussagen auf die Erfah-
rungswerte der Schwimmmeister. Frau Orlandi habe die Anzahl der benötigten Um-
kleiden daher mit den Schwimmmeistern abgestimmt. 

 
 Weiterhin erläutert sie, dass bei den Schätzkosten für die Sanierung der Umkleiden, 

der technischen Anlagen und Außenanlagen, die als 2. Bauabschnitt vorgesehen 
werden, weitere Einsparpotenziale vorhanden seien. 

 
3.2: Beratung: 
 Der Bürgermeister fasst zusammen, dass für die Umsetzung der Gesamtkonzeption 

(Dach- sowie Umkleiden / Sanitärbereichsanierung), je nach gewählter Variante mit 
rund 1 Mio Euro Kosten zu rechnen sei. Er möchte wissen, ob man auch bei den 
Varianten mit Verringerung der Dachfläche (hierdurch eine Veränderung der Wände 
und Installationen erforderlich) die Maßnahme zur Verteilung der hohen Kosten auf 
mehrere Jahre strecken kann: allein das Dach jetzt realisieren, die Sanitäranlagen in 
2 – 3 Jahren. Frau Orlandi antwortet, die Varianten mit Dachverkleinerung seien nur 
sinnvoll, wenn man bereits im Vorfeld die Gestaltung der darunterliegenden Räum-
lichkeiten entschieden habe, damit man entsprechend planen und Bauabschnitte 
festlegen kann.  
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 Stadtrat Schubert berichtet aus der Sitzung der Schwimmbad-Kommission, dort 
habe sich der Vorschlag herausgebildet, das Dach hinsichtlich seiner Größe unver-
ändert zu lassen; dabei habe man Variante 3 bevorzugt. Hiermit könne man je nach 
Kassenlage zukunftsoffen auf Entwicklungen und Anforderungen reagieren. Die Be-
rechnungen haben gezeigt, dass die Varianten mit Einkürzungen des Dachbereichs 
letztlich nicht preiswerter sind. 

 
 Stadtrat Rehberger schließt sich den Ausführungen von Stadtrat Schubert an. 

Grundsätzlich sei es die Intention des Rates gewesen, das Dach dicht zu machen, 
unabhängig davon, wie die Gestaltung des darunter liegenden Sanitär- und Umklei-
debereiches später aussieht. Daran solle man sich auch jetzt halten. Wenn man 
eine Variante mit Dachverkleinerung wähle, müsse man sukzessive, aber relativ 
rasch, die gesamte Million Euro für die Komplettsanierung in die Hand nehmen. Den 
Freien Wählern sei es zusätzlich wichtig, einen barrierefreien Eingang zu realisie-
ren. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp erinnert, angesichts der Kostendebatte dürfe nicht vergessen 

werden, dass es sehr viele Kabinen gebe, die in sehr schlechtem Zustand sind. 
Diese solle man maßvoll in Ordnung halten. Er spricht sich für Variante 1 oder 3 
aus. Variante 1 würde hinsichtlich der Dachform die meiste Ruhe für die Zukunft 
bringen, aber auch Variante 3 sei gut vorstellbar. Er vermutet, dass voraussichtlich 
deutlich weniger als die Hälfte des derzeitigen Bestandes an Umkleidekabinen ge-
braucht werde. Er bittet darum, dass Verwaltung und Planer zusätzlich zu den Ab-
stimmungen mit den Bademeistern weiterhin im Auge behalten, das Vorhandensein 
entsprechende Richtlinien auch für die Zukunft weiterhin zu prüfen. 

 
 Stadtrat Fritsch gefällt nicht, dass alle Varianten ähnlich teuer sind. Auch erinnert er 

daran, dass schon in der Schwimmbadkommission in Richtung der Festlegung des 
zukünftigen Bedarfes an Umkleiden / Sanitär gedacht worden sei, und an die Nut-
zungsmöglichkeiten für frei werdende Flächen. 

 
 Stadträtin Groesser bedauert, dass keine wirkliche Entscheidungsfreiheit über die 

Varianten bestehe, da mit der Realisierung von Dachverkleinerungen der Zwang 
einhergehe, aus technischen Gründen auch an die Sanierung der Umkleidebereiche 
zu gehen. Hierfür fehle das Geld. Sie rät davon ab, sich für die Variante 3 mit 
Kunststoffabdichtung zu entscheiden. Vermutlich sei das verwendete Material gut, 
aber sie habe noch kein derartiges Dach erlebt, das länger als 20 – 25 Jahre ge-
halten habe. Sie tendiert zu Variante 1. 

 
 Stadtrat Wachert fragt, ob für den Fall, dass das Dach in bisheriger Größe komplett 

saniert wäre, im Innenausbau später die Möglichkeit bestehe, Variante 5 mit eben-
erdigem Eingang zu wählen. Dies wird von Frau Orlandi bejaht. Das Dach habe 
keine Verbindung zu den Wänden, sondern stehe auf Stelzen darüber. 

 
 Frau Orlandi führt zu der Einwendung von Frau Groesser aus, dass das Flachdach 

nicht komplett flach ausgebildet werde, sondern mit 2 – 2,5 Grad ganz leicht ge-
neigt, so dass das Regenwasser ablaufen kann. 

 
 Stadträtin Groesser überlegt, ob es theoretisch möglich wäre, zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nur das Dach des jetzigen Herrentraktes neu zu machen, das andere für 
die nächsten Jahre notdürftig regensicher zu machen. Zusätzlich fragt sie nach dem 
Preis für die Baunebenkosten. Frau Orlandi antwortet, technisch sei das möglich, da 
die beiden Dächer versetzt sind. Sie rate aber davon ab, da beide Dächer so ma-
rode sind, dass sie nahezu einsturzgefährdet sind. Die Baunebenkosten betragen 
rund 15 % der Schätzkosten. 
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 Stadtrat Ch. Rupp stellt sich vor, dass es möglicherweise insgesamt billiger käme, 
das Planungskonzept für die künftigen Sanitär- und Umkleideräume zunächst fertig 
zu stellen, und dann den Gesamtkomplex deutlich kleiner zu gestalten sowie alles 
auf einmal zu realisieren. Dafür wäre Voraussetzung, dass das marode Dach auf 2 
– 5 Jahre noch einmal abgesichert werde kann. Sei das möglich? Wieviel Zeitauf-
wand müsse man für eine Gesamtsanierung auf einmal schätzen?  

 
 Der Bürgermeister erinnert, dass die schon seit jeher finanziell klamme Stadt stets 

gut damit gefahren sei, in kleinen Schritten vorzugehen. So sei es gelungen, die In-
frastruktur nicht nur zu halten, sondern scheibchenweise auszubauen. So werde es 
sinnvoll sein, das einsturzgefährdete Dach in Ordnung zu bringen, und 1 – 3 Jahre 
später den Rest zu machen. In Anbetracht der zahlreichen weiteren großen Projekte 
in der Stadt, etwa ÖPNV, Altstadtsanierung, Feuerwehrhaus Dilsberg, sei eine an-
dere Vorgehensweise kaum machbar. Frau Orlandi ergänzt, für eine Komplettsanie-
rung sei die Zeit zwischen 2 Badesaisons zu kurz, man würde ein ganzes Jahr 
brauchen. 

 
 Stadtrat Schubert betont die Zwangslage, das Dach zu sichern. Auch müsse der 

Badebetrieb weitergehen. 
 
 Stadtrat Wachert schlägt zur Kostenersparnis vor, das Dach mit einem Schollkran 

abheben zu lassen. Möglicherweise könnten hierdurch die Abrisskosten günstiger 
werden, wenn eine Absturzsicherung von unten nicht nötig sei. Frau Orlandi sagt zu,  
den Vorschlag zu prüfen, ob sicherheitstechnisch möglich. 

 
 Stadtrat Volk äußert sich entsetzt über die Höhe der Kosten für ein relativ einfach 

gestaltetes Dach. Er möchte wissen, wann der Gemeinderat sich für eine Variante 
entscheiden müsse. Frau Orlandi antwortet, die Entscheidung sei bereits jetzt 
überfällig. Ausschreiben solle man so früh wie möglich – erst im August sei viel zu 
spät, wenn gleich nach der Saison mit den Arbeiten begonnen werden solle. 

 
 Stadträtin Groesser hat gelesen, es sei ein neues Sportstättenförderprogramm für 

Kommunen aufgelegt worden, und bittet die Verwaltung um entsprechende Nach-
forschungen. Dies sagt der Bürgermeister zu. Zusätzlich hakt sie nach: wenn das 
Dach so einsturzgefährdet sei wie geschildert, könne man dann garantieren, dass in 
der jetzigen Badesaison nichts passieren könne? Der Bürgermeister verweist auf 
die Diskussionen in den vergangenen Sitzungen – dort habe man über erforderliche 
Sicherungsmaßnahmen gesprochen. Diese werden geprüft und wenn erforderlich 
umgesetzt. Stadträtin Groesser möchte weiterhin wissen, ob die Stadt ihre Flachdä-
cher regelmäßig überprüfe. Frau Lutz bejaht dies. Es werde jedes Jahr eine Bege-
hung gemacht. 

 
 Stadträtin Seidelmann hält die Kosten für ein großes Dach im bisherigen Umfang für 

zu hoch, um nachher möglicherweise nur Garagen darunter unterzubringen. 
 
 Stadtrat Fritsch nimmt Bezug auf die Frage von Stadträtin Groesser zur Einsturzge-

fahr: in der Schwimmbadkommissions-Sitzung habe man ebenfalls über Siche-
rungsmaßnahmen gesprochen; diese seien lt. Statiker erforderlich, damit das Dach 
bei starken Windeinwirkungen nicht abgehoben wird. 

 
 Stadtrat Schimpf fragt nach der Formulierung in der Tagesordnung: in der Vorlage 

stehe nur „Vorstellung der Planungsvarianten“, nicht „Entscheidung“. Könne dann, 
oder müsse aufgrund des Zeitdrucks - heute eine Variante entschieden werden? 
Der Bürgermeister rät aufgrund der geschilderten Gefahrensituation dazu, heute 
eine Entscheidung zu treffen. 
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 Stadtrat Ch. Rupp fragt, ob gewährleistet sei, dass bei einer Entscheidung in der 
heutigen Sitzung das Dach zur Saisoneröffnung 2016 fertig sein werde.  

 Frau Orlandi antwortet, wenn heute eine Entscheidung für die Variante 3 falle, 
könne das Dach bis zum Saisonbeginn 2016 fertig werden (es sei keine Bauge-
nehmigung erforderlich, man spare Zeit). Der Bürgermeister ergänzt, er werde sich 
nachdrücklich für eine zeitgerechte Fertigstellung einsetzen. Frau Orlandi werde das 
Projekt federführend betreuen, in direkter und ständiger Absprache mit der Amtslei-
tung und dem Bürgermeister. 

 
3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat entscheidet mehrheitlich, bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltun-

gen, Frau Orlandi mit der Realisierung und unverzüglichen Umsetzung der Variante 
3 wie vorgetragen zu beauftragen. 

 
 
 
4: Verschiedenes 
 
 Der Bürgermeister bittet das Gremium, auch angesichts der von den Fraktionen 

geäußerten Kritik an der Länge der Sitzungen lediglich die Punkte vorzubringen, die 
nicht durch schriftliche / telefonische Anfragen an die Stadtverwaltung geklärt wer-
den können. 

 
 
4.1 Spendenaktion Schwimmbad 
 Stadtrat K. Rupp regt an, die bei der Badsanierung für die neue Rutsche durchge-

führte Spendenaktion mit den Schwimmbadfliesen wieder aufzulegen. Der Bürger-
meister befürwortet den Vorschlag – allerdings eigne er sich eher für den Umbau 
der Umkleiden als das Dach. 

 
4.2 Sachstand Erschließung Mühlrain 
 Stadträtin Groesser fragt nach dem Sachstand. Der Bürgermeister erläutert, die 

Situation sei rechtlich eindeutig. Es habe einiges an Widersprüchen gegen die Er-
schließungsbeiträge gegeben, allerdings sei es recht ruhig, da immer mehr Anwoh-
ner die eindeutige Rechtslage akzeptieren. 

 
4.3 Spielgerät „Wassersäule“ an der Musikschule 
 Stadtrat Bergsträsser moniert, dass das ursprünglich vor der Musikschule ange-

brachte Spielgerät sei Jahren fehle. Der Bürgermeister sagt Prüfung zu. 
 
4.4 Wassereinläufe Neuhofer Straße / Wiesenbacher Straße 
 Stadtrat Bergsträsser berichtet, entlang der Neuhofer Straße in Richtung nach unten 

seien einige Wassereinläufe kaputt bzw. hätten sich abgesenkt. Das hätte man bei 
den Straßenbauarbeiten entlang der Straße mitmachen sollen. Auch in der Wiesen-
bacher Straße seien Reparaturen dringend erforderlich  

 
4.5 Sachstand Funkmast Dilsberg 
 Stadtrat Schimpf erkundigt sich nach dem Sachstand. Ortsvorsteher Hoffmann be-

richtet, die entsprechenden Genehmigungen liegen derzeit alle vor. Die Widersprü-
che seien teilweise zurückgenommen worden, teilweise vom Regierungspräsidium 
abgelehnt, jedoch sei auch Klage vor dem Verwaltungsgericht eingelegt worden. 
Diese könne jedoch nicht den Vollzug der Baugenehmigung hemmen. Die Baumaß-
nahme sei inzwischen ausgepflockt worden, jedoch sei nicht klar, ob der Bauherr in 
Anbetracht der Klage mit dem Bau beginnen wolle. Der Bürgermeister bietet an, bei 
den Verantwortlichen nachzufragen, was sie vom Baubeginn abhält. 
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4.6 Sachstand Nutzungskonzept Menzer Villa 
 Stadtrat Schimpf erkundigt sich nach dem Sachstand. Inwieweit sei die Arbeit der 

von der Verwaltung eingesetzten Arbeitsgruppe gediehen? Der Bürgermeister ant-
wortet, die Arbeit ruhe zurzeit, er sei jedoch mit Frau Coors in Kontakt. Man wolle 
gemeinsam mit der VHS ein Raumkonzept erarbeiten, das der VHS ermögliche  - 
sofern der Gemeinderat zustimmt – nach bescheidenem Sanierungsaufwand mög-
lichst rasch in die Villa umzuziehen. Er wolle sich dafür einsetzen, dass das Haus 
nicht in private Hände kommt, sondern der Öffentlichkeit erhalten bleibt. 

 
4.7 Künftige Parksituation Güterbahnhofstraße 
 Stadtrat Schimpf nimmt Bezug darauf, dass der Ausbau der Güterbahnhofstraße 

anstehe, auch ein teilweiser Umbau des Hörsprachzentrums. Demnach würden im 
Schulbereich Parkplätze wegfallen. Sei künftig mit einem Parkproblem in der Güter-
bahnhofstraße zu rechnen? Der Bürgermeister bestätigt den Ausbau der Güter-
bahnhofstraße; hinsichtlich des Hörsprachzentrums habe er noch nichts Konkretes 
gehört, wolle aber nachfragen. 

 
4.8 Sachstand Vermietung der UG-Räume im Rathaus an Dr. Ax 
 Stadtrat Wachert erkundigt sich nach dem Sachstand. Der Bürgermeister erläutert, 

dass Dr. Ax die Räume noch nicht bezogen habe, da Leitungen der Telekom neu 
gelegt werden müssen. Frau Lutz ergänzt, die Arbeiten hätten heute begonnen. 

 
4.9 Ampelanlage Hollmuth / Wiesenbacher Straße 
 Stadtrat Volk kritisiert, dass die Ampel rund um die Uhr läuft und fehlgeschaltet ist: 

zuerst werde die Altstadt bedient, erst danach der Hollmuth. Er bittet, der Bürger-
meister möge im Landratsamt in der Sache vorstellig werden. Dies wird zugesagt. 

 
4.10 Erneuerung große Ampelanlage 
 Stadtrat Fritsch trägt vor, dass im Zuge der Erneuerung der großen Ampelanlage 

die gesamte Beleuchtung in der Ziegelhütte ausgefallen sei. 
 
4.11 Parksituation Schulzentrum 
 Stadträtin Harant berichtet, nach Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung werden 

sämtliche Zufahrtsstraßen komplett zugeparkt – auch für Schüler entstehe dadurch 
eine gefährliche Situation. 

 
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Harant 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadträtin St. Streib 


