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FRAGESTUNDE 
 
Eine Bürgerin nimmt Bezug auf ihre Anfrage in der Bürgerfragestunde der letzten 
Gemeinderatssitzung, zum Thema Naturbad. Damals habe sie erfahren, dass die Abgabe 
des noch ausstehenden Gutachtens vom Gericht angefordert worden sei, mit einer Frist von 
14 Tagen. Wie sei nun der Sachstand? Der Bürgermeister antwortet, die Stadt habe vom 
Gericht noch nichts bekommen, allerdings habe das Gericht den Gutachter nochmals zur 
Abgabe des Gutachtens aufgefordert. 
 
Ein Anwohner des Dreikreuzweges nimmt ebenfalls Bezug auf seine Anfrage aus der letzten 
Gemeinderatssitzung bezüglich einer defekten Straßenlaterne am Carl-Thilo-Weg. Er 
bedankt sich bei den Stadtwerken für die inzwischen erfolgte Reparatur, kritisiert aber 
zugleich, dass es mehrere Telefonanrufe seinerseits bei den Stadtwerken gekostet habe, 
bevor die Reparatur durchgeführt worden sei. Sehr befremdlich wirke für ihn die Bandansage 
zu Beginn jedes Telefongesprächs, dass die Gespräche aufgezeichnet werde. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 1 vom 26. Januar 2016 
 
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. 2 vom  

26. Januar 2016 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als 
Anlage beigefügt.  

 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 
 
 
3: Anträge zum Haushalt 2016 
 
3.1: 25.000 € zusätzlich für die Ertüchtigung und Optimierung der 

Schiffsanlegestelle am Neckarlauer 
 
3.1.1 Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Bürgermeister Althoff stellt einen Antrag vor, den die Stadt eingebracht habe: 
Einstellen von zusätzlichen 25.000 € für die Ertüchtigung und Optimierung der 
Schiffsanlegestelle am Neckarlauer, so dass auch das neue große Schiff der 
„Weißen Flotte“, das im Sommer zum Einsatz kommen solle, dort anlegen könne. 
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Die Maßnahme entspreche genau den Zielvorstellungen des neuen Stadtleitbildes, 
Touristik zu fördern. Auch werde die Aufwertung des Neckarlauers einen der 
zukünftigen Schwerpunkte des Stadtmarketings darstellen. 

 
3.1.2: Beratung: 
 Stadtrat Volk ist dankbar dafür, dass mit Herrn Hofstetter ein Ur-Neckargemünder 

dafür gesorgt habe, dass die Ausflugsschiffe in Neckargemünd halten. Früher seien 
diese stets ohne Halt bis Neckarsteinach durchgefahren. Es sei wichtig, dass alle 
Schiffe in Neckargemünd halten können. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp regt eine Prüfung an, ob im Zuge der Maßnahme unten an den 

Neckarlauer einen Dauerstromanschluss gelegt werden könne, damit die Schiffe 
dort auch länger ankern können. Auch solle mit Familie Hofstetter die Frage eines 
Wasseranschlusses an dieser Örtlichkeit besprochen werden. 

 
 Stadtrat Schimpf sieht die Maßnahme in Zusammenhang mit einer Förderung der 

Gastronomie; sie könne für Schwung in dem neuen Restaurant im Knappenkeller 
sorgen. 

 
 Stadtrat Katzenstein signalisiert ebenfalls volle Zustimmung. Würde der Ponton in 

etwa so aussehen wie in Heidelberg? Lt. dem Bürgermeister könne man sich das so 
ähnlich vorstellen. Die Maßnahme sei auch reversibel für den Fall, dass man künftig 
den Neckarlauer umgestalten möchte. 

 
 Stadtrat Fritsch verweist darauf, dass der Bau einer Slipanlage schon 

jahrzehntelanger Wunsch der Vereine sei. Der Bürgermeister antwortet, 
diesbezüglich stehe er in Kontakt mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt. 

 
3.1.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, 25.000 € zusätzlich für die Ertüchtigung der 

Schiffsanlegestelle am Neckarlauer in den Haushalt einzustellen, damit künftig alle 
Schiffe der „Weißen Flotte“ in Neckargemünd anlegen können. 

 
 
 
3.2 60.000 € zusätzlich für den Umbau des UG der Grundschule Neckargemünd 
  
3.2.1: Sachvortrag: 
 Herr Arnold erläutert, die Verwaltung habe festgestellt, dass bei der Maßnahme 

„Umbau des UG der Grundschule“ schon jetzt mehr Ausgaben erforderlich waren, 
als im Ansatz des Haushaltsentwurfs für 2016 stehen. In den Haushalt sollten 
zusätzlich 60.000 € eingestellt werden. 

 
3.2.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger äußert Unmut: jede Woche gebe es neue Überraschungen 

bezüglich des Umbaus; wegen überhängiger Rechnungen habe man bereits den 
Ansatz erhöht, nun komme noch mehr dazu. Es sei klar, dass geleistete Arbeiten 
auch bezahlt werden müssten, aber er wolle wissen, wer intern für diese negative 
Entwicklung verantwortlich sei. Zusätzlich erinnert er daran, dass dem Gemeinderat 
eine Endabrechnung der Maßnahme vorgelegt werden solle. Der Bürgermeister 
sagt letzteres zu. 

 
 Stadträtin Endler hat gehört, dass die Räumlichkeiten schon genutzt werden – treffe 

dies zu? Frau Henkel bejaht dies. 
 
3.2.3 Beschluss: 
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 Die Erhöhung des Ansatzes um 60.000 € findet die allgemeine Zustimmung der 
Gremiumsmitglieder. 

 
 
4: Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016  
 
4.3: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Protokoll als Anlage beigegeben. Der 

Bürgermeister erinnert kurz an die Vorberatungen des Haushalts: er habe diesen in 
diesem Jahr relativ früh eingebracht, dann sei der Entwurf im Rahmen einer 
ganztägigen Klausursitzung mit dem gesamten Gremium beraten, sowie bei einer 
Bürgerinformationsveranstaltung der Bürgerschaft vorgestellt worden. 

 
4.3: Beratung:  
 Die Fraktionsvorsitzenden sowie Ortsvorsteher Bergsträsser nehmen Stellung zum 

vorliegenden Haushaltsentwurf. Die schriftlichen Haushaltsreden werden dem 
Protokoll als Anlagen beigegeben. Reihenfolge der Redner: Stadtrat Volk (FW), 
Stadtrat Ch. Rupp (CDU), Stadtrat Schimpf (SPD), Stadtrat Katzenstein (Grüne), 
Ortsvorsteher Bergsträsser (Mückenloch).  

 
 Bezugnehmend auf die Ausführungen der Haushaltsreden ergänzt Bürgermeister 

Althoff: das Radwegekonzept sei am Laufen; mit dem Darmstädter Fachbüro hätten 
schon gute Gespräche stattgefunden.  

 Bezüglich der immer wieder kritisierten Einfahrt der Schulbusse in den Schulhof der 
Grundschule sei mit der Schulleitung eine Ortsbegehung mit allen Beteiligten 
vereinbart, um die Gesamtsituation und neue Erkenntnisse zu diskutieren. Diese 
Begehung konnte nicht bereits bei der letzten Verkehrstagfahrt realisiert werden. 
Anschließend dankt er, wie alle Fraktionen zuvor, der Kämmerei für die gute 
Leistung. 

 
 Alle Fraktionen signalisieren Zustimmung zum Haushaltsentwurf, so dass dieser 

einstimmig verabschiedet werden kann. 
 
4.3: Beschluss:  
  

Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd 
für das Haushaltsjahr 2016 

 Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit 
geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 23. Februar 
2016 einstimmig folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 
beschlossen:  
 

§ 1 
 

 Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit  
1. den Einnahmen und Ausgaben von je    45.533.800 € 

     davon im Verwaltungshaushalt     37.947.500 € 
               im Vermögenshaushalt       7.586.300 € 
 
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
    für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
    (Kreditermächtigung) von       1.990.000 € 

 
 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von                 0 € 
 

§ 2 
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 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf    5.000.000 € 
 
 Nachrichtlich; 
 Die nachfolgend aufgeführten Realsteuer-Hebesätze wurden in der 

Hebesatzsatzung vom 10.05.2005, zuletzt geändert am 17.11.2009, festgesetzt und 
werden hier nur nachrichtlich wiedergegeben. Sie betragen 

 
 1. für die Grundsteuer 
     a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H. 
     b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                   380 v.H. 
     der Steuermessbeträge; 
 
 2. für die Gewerbesteuer      340 v.H. 
     der Steuermessbeträge. 
 
 
 
5: Schwimmbad – Sanierung der Umkleiden  

- Sachstandsbericht und weitere Vorgehensweise 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Präsentation von Frau Orlandi ist dem Protokoll als Anlage beigegeben. 
 
 Der Bürgermeister erinnert an die bisherige Behandlung des Themas in zahlreichen 

Sitzungen des Gemeinderats und Hauptausschusses sowie den Gesprächen der 
Schwimmbad-Kommission. Letztere habe sich in der letzten Besprechung vor 
wenigen Tagen für eine optimierte Variante 7 ausgesprochen. Frau Orlandi habe 
nun zusätzlich die Möglichkeit einer Solaranlage vorgeschlagen. Er verweist auf die 
bisherigen Erfahrungen mit Frau Orlandi und dem Ingenieurbüro IWP – mit beiden 
habe die Stadt sehr gute Erfahrungen gemacht, beide genießen das Vertrauen der 
Stadt (Frau Orlandi habe bei der Sanierung der Mehrzweckhalle Waldhilsbach sehr 
gut gearbeitet und finanziell eine Punktlandung geschafft; das Ingenieurbüro IWP, 
dessen Mitarbeiter Herr Kuniss die Elektroplanung gemacht habe, habe den 
Neubau des Schulzentrums begleitet).  

 
 Frau Orlandi stellt anschließend anhand der Präsentation die neueste 

Sanierungsvariante vor, die die Vorteile aus der schmalen Variante 4, und der 
Variante 5 mit dem ebenerdigen Eingang zusammenführt. Die Umkleideflächen 
seien deutlich verkleinert worden. Bei den technischen Anlagen sei auch der 
Anschluss an eine Erdgas-Brennwerttherme vorgesehen, sowie Solarkollektoren auf 
der gesamten Dachfläche (Schätzkosten: 50.000 € brutto). Bezüglich der 
Solarkollektoren sei die Tragfähigkeit des Daches nochmals genau abzuklären. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadträtin Endler befürwortet den neuen barrierefreien Eingangsbereich. Sie stellt 

Überlegungen an, an welchen Stellen möglicherweise etwas eingespart werden 
könnte. So möchte sie wissen, warum eine Personaldusche neben der Kasse 
vorgesehen sei – wie sei das derzeit für das Personal geregelt?  

 Schwimmmeister Dittrich antwortet, es gebe eine Duschmöglichkeit, und für die 
Zukunft werde diese auch gebraucht, da oft viele Aushilfen gleichzeitig im Einsatz 
sind. 

 Weiterhin fragt Stadträtin Endler nach den Planungen für das neu geplante Dach für 
die Toilettenanlage des Stadions – werde die Anlage überhaupt benutzt? Dies wird 
von Stadtrat Rehberger bejaht. 
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 Stadtrat Keller erkundigt sich, ob für den Schwimmbad-Förderverein, der derzeit 
noch einen Raum im Schwimmbad habe, auch künftig einer vorgesehen werde. 
Frau Orlandi antwortet, in den derzeitigen Planungen sei keiner vorgesehen. Der 
Bürgermeister wirft ein, man werde hierfür dennoch eine gute Lösung finden. 

 
 Stadtrat Volk ist der Auffassung, dass die Planung einen guten Eindruck macht. 

Sorgen bereitet ihm jedoch die Höhe der Gesamtkosten. Er möchte wissen, woher 
die deutliche Kostensteigerung von 400.000 € im Vergleich zu der vorherigen 
Planung kommt, bei eigentlich kleineren Nutzflächen und weniger Raum? Zudem 
gibt er zu bedenken, dass man nicht die gesamte Mehrwertsteuer einsparen könne, 
da das Bad ein Betrieb gewerblicher Art ist, sondern man könne lediglich die 
Vorsteuer abziehen.  

 Frau Orlandi antwortet, für die Dachflächen in der verkleinerten Variante müsse man 
mit ca. 440.000 € rechnen, dazu kämen MwSt. und Baunebenkosten. 370.000 € 
seien dadurch bedingt, dass mehr Wände abgebrochen werden, und vor allem 
durch die Änderungen des Eingangsbereiches und die technischen Anlagen – 
zunächst sei nicht geplant worden, dass die WC-Anlagen und Duschen temperiert 
werden. Auch optional einberechnet seien die Kosten für die Solaranlage auf dem 
Dach. 

 
 Stadtrat Fritsch nimmt Bezug auf die bereits diskutierte Variante 4. Er hält den 

Betrag von rund 1.400.000 € für zu hoch für ein Bad, das nur 4 Monate im Jahr 
geöffnet ist. Sei es nicht möglich, weitere Einsparungen zu erzielen?  

 Frau Orlandi verweist erneut darauf, dass in Abweichung von der Variante 4, die mit 
rund 1 Mio € veranschlagt gewesen sei, nun Änderungen im Eingangsbereich sowie 
eine technische Aufrüstung einberechnet worden seien.  

 Stadtrat Fritsch erinnert zugleich daran, dass am 16.12.2014 einstimmig vom 
Gemeinderat beschlossen worden sei, den Bauantrag zu stellen.  

 
 Für Stadtrat Ch. Rupp ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis von zentraler Bedeutung für 

die Beurteilung des Projekts. Man sei schon in der Schwimmbadkommission zu der 
Erkenntnis gelangt, dass es nicht viele Möglichkeiten für eine weitere Verkleinerung 
gebe, da gewisse Vorgaben für die benötigten Umkleide- und Sanitäranlagen in 
einem Schwimmbad berücksichtigt werden müssten. Die vorgeschlagenen 
technischen Anlagen seien auch erforderlich, etwa eine Lüftungsanlage, damit die 
Luftzirkulation gegeben ist, sowie eine Grundtemperatur der Räumlichkeiten. Sonst 
werde es schnell die bereits bekannten Probleme mit Schimmelbildung und 
Frostschäden geben. Er erkundigt sich, welches Material für das Dach vorgesehen 
sei – die billigste Lösung, einfaches Wellblech, oder höherwertige 
Abdichtungsbahnen?  

 Frau Orlandi antwortet, das Material für die Dachausführung sei noch nicht genau 
geplant. Grundsätzlich werde es wegen der Regenableitung in jedem Fall bei der 
geplanten Dachneigung bleiben. Es sei wichtig, heute einen Schritt 
weiterzukommen, damit man nach der diesjährigen Schwimmbadsaison gleich 
beginnen könne. 

 
 Stadträtin Groesser greift die Energieversorgung für Heizung und 

Warmwassererwärmung auf. Es sei von einer Erdgas-Brennwerttherme die Rede. 
Sollte man daran denken, das Bad zukünftig einmal an das Nahwärmenetz 
anzuschließen, werde es sinnvoll sein, bereits jetzt eine Nahwärmeleitung zu legen. 
Werde eine Erdgas-Brennwerttherme mit 50 KW reichen, etwa für das 
Warmwasser, wenn alle Duschen gleichzeitig genutzt werden? In diesem 
Zusammenhang werde es sinnvoll sein, eine Solaranlage auf das Dach zu setzen, 
auch aufgrund der Vorbildwirkung der Stadt. 
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 Stadträtin von Reumont führt aus, sie halte Frau Orlandi für absolut zuverlässig, 
empfinde das Schwimmbad auch als eines der schönsten, die sie kenne, und sei 
sich bewusst, dass das Dach schnellstens saniert werden müsse. Dennoch werde 
sie ganz persönlich nicht bereit sein, der Investition mit dem enormen Betrag von 
1,4 Mio € und wohl noch mehr für ein Freizeitangebot zuzustimmen.  

 
 Auf die Frage des Bürgermeisters, welche Alternative oder Lösungsvorschlag sie 

sehe, antwortet Stadträtin von Reumont, die Gewinnung von Großsponsoren. Dies 
hält der Bürgermeister jedoch für unrealistisch – es werde sich wohl kein 
Großsponsor für die Sanierung von Umkleiden und Sanitärräumen bereit erklären, 
außerdem sei eine solche Suche nicht in den erforderlichen kurzen Zeiträumen zu 
schaffen. 

 
 Stadtrat Volk erinnert, dass die Alternativplanung eines von Stadtrat Ch Rupp 

vorgeschlagenen Architekten ebenfalls mit Kosten von 1,3 Mio € gerechnet habe, 
und heute liege ein gegenüber diesem Vorschlag noch deutlich verringertes 
Angebot mit einem höheren Schätzpreis vor. Dass eine Reduzierung zu noch 
höheren Kosten führe, tue sehr weh. Bevor man einen Beschluss fasse, solle man 
sehen, dass man die Kosten unbedingt vorher noch drücken kann. 

 
 Auch Stadtrat KH Streib hat mit der enormen Kostenschätzung große Bedenken – 

vor allem, da noch gar nicht feststehe, aus welchem Material das Dach bestehen 
werde. Er befürchtet eine noch weitere Kostensteigerung und kündigt an, sich in der 
Abstimmung mindestens zu enthalten. 

 
 Stadtrat Keller ist besorgt, die Planung könne heute abgelehnt werden. Das Bad 

werde aber in funktionellem Zustand gebraucht – lieber solle man auf verschiedene 
Bequemlichkeiten verzichten, etwa Warmduschen. Wieviel würde man damit 
einsparen?  

 Frau Orlandi antwortet, ohne temperierte Räume und ohne Solaranlagen (also im 
Prinzip im jetzigen technischen Zustand) würde man rund 235.000 € einsparen 
können. 

 
 Herr Dr. Scheffczyk meldet sich zu Wort: der Anlass für die Sanierung sei die 

Einsturzgefahr des Daches gewesen; in vielen Sitzungen habe man diese in 
verschiedenen Varianten durchdiskutiert. Schon im Dezember 2014 sei dann der 
Beschluss gefallen, die Maßnahme auf mehrere Haushaltsjahre zu strecken. Er 
persönlich plädiere daher dafür, jetzt nur das Dach zu sanieren und die notwendigen 
Reparaturen der Umkleiden und Sanitärräume auf ein späteres Haushaltsjahr zu 
strecken. 

 
 Stadträtin Groesser, und die anderen Gremiumsmitglieder, zeigen sich verwundert, 

dass Herr Dr. Scheffczyk in der gleichen Form, mit einer Wortmeldung und 
persönlichen Einschätzung, im Gremium mitrede, als ob er ebenfalls ein Mitglied 
des Stadtrates wäre. Es gehe ihrer Auffassung nach doch um mehr als nur das 
Dach – die Umkleiden seien unansehnlich und eklig. 

 
 Der Bürgermeister weist darauf hin, das Gremium sei durch die Meldung vom 

Gebäudemanagement, das Dach sei einsturzgefährdet, auf die problematische 
Situation hingewiesen worden. Allerdings sei man nicht darüber informiert worden, 
dass eine Baugenehmigung erforderlich ist. Auch hierdurch habe sich die 
Realisierung der Maßnahme verzögert. Fakt sei, dass der Sanitär- und 
Umkleidenbereich seit 45 Jahren nicht saniert worden sei. Vorgetragen werde nun 
eine abgespeckte Variante, die nur noch das Minimum enthalte, das aufgrund der 
rechtlichen Vorgaben benötigt werde. Dabei sei man sich auch schon frühzeitig 
einig gewesen, dass man die Maßnahme strecken muss. Man müsse unbestritten 
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das Dach sanieren, sowie marode Anlagen und nicht funktionierende Schließfächer 
in Ordnung bringen. Er bittet darum, die Diskussionen zu beenden und zu einem 
Beschluss zu kommen, so dass die Maßnahme beginnen könne. Bezugnehmend 
auf die Äußerungen von Stadträtin von Reumont zur Akquise von Großsponsoren 
führt er aus, er könne sich vorstellen, dass man für eine bessere Ausstattung z.B. 
warme Duschen, kleinere Sponsoren finden könne. 

 
 Er schlägt als Kompromiss vor, heute einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung 

nach der in der Schwimmbadkommission befürworteten, abgespeckten Variante 7 
zu fassen, die Warmwasseraufbereitung und Solaranlage dabei zunächst 
hintanzustellen und zu schauen, welche Kostenersparnis man noch erzielen könne. 
Frau Orlandi solle beauftragt werden, nochmals eine abgespeckte Planungsvariante 
7 in 2 Versionen auszuarbeiten, dabei die Kosten mit und ohne 
Warmwasseraufbereitung und Solaranlage sowie mit und ohne Verbleib der Wände, 
die lt. Entscheidung der Schwimmbadkommission entfernt werden sollten, 
darzustellen. Parallel solle man eine Einrichtung auflegen, die sich um die 
Sanierung kümmert und Sponsoren sowie Helfer sucht. Die konkrete Wahl der 
Planungsvariante sollte aufgrund der dann fertiggestellten 2 Versionen in der 
nächsten Gemeinderatssitzung getroffen werden. Mit diesem Kompromiss werde 
auch gegenüber der Bevölkerung ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass man 
mit dem Geld der Bürger sehr vorsichtig umgehe. 

 
 Stadträtin Endler pflichtet den Äußerungen von Stadträtin von Reumont bezüglich 

der Sponsorensuche zu. Man solle überlegen, welche Leistungen interessierte 
Bürger erbringen könnten, z.B. bei den Abbrucharbeiten, oder wer Sachspenden 
geben könne. 

 
 Der Bürgermeister entwickelt diesen Gedanken weiter – es sei zu überlegen, ob 

man eine Art Initiative oder Freundeskreis für den Umbau gründen könne. Dennoch 
sollten, damit auf jeden Fall die Sanierung gesichert ist, die erforderlichen Mittel in 
den Haushalt eingestellt werden. 

 
 Stadtrat Katzenstein ist es wichtig, dass alle Optionen offen bleiben und je nach 

Kassenlage umgesetzt werden können, etwa die Verlegung von 
Nahwärmeleitungen, oder die Solaranlage. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp wirft ein, in den Planungen sei der Abriss eines Mauerstücks im 

Damentrakt vorgesehen – möglicherweise solle man die Mauer stehen lassen und 
z.B. die Namen der Helfer dort verewigen. 

 
5.3: Beschluss:  
 Die Mehrheit der Gemeinderäte hält die Kosten der heute als Variante 7 

vorgestellten Planung mit ca. 1,4 Mio € für zu hoch. Daher entscheidet sich der 
Gemeinderat mit 4 Enthaltungen, Rest Ja-Stimmen für den von der Verwaltung 
vorgeschlagenen Kompromiss, heute den grundsätzlichen Beschluss zur Sanierung 
des Schwimmbaddachs, der Umkleiden und Sanitärräume auf Basis der von Frau 
Orlandi als Variante 7 vorgelegten Planung mit den Räumen und dem Dach in der 
vorgelegten Größenordnung zu beschließen. Frau Orlandi wird beauftragt, eine 
weitere Kostenreduzierung zu prüfen, sowie die Kosten von 
Warmwasseraufbereitung und Solardach separat zu berechnen. Zugleich beauftragt 
der Gemeinderat die Verwaltung, gemeinsam mit dem Gemeinderat eine Initiative 
auf den Weg zu bringen, die sich um Fördermittel (Geld- und Sachspenden) 
kümmert. 
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6: Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen  
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
6.2: Beratung: 
 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen an bzw. beschließt über deren Vermittlung.  
 
 
 
7: Verschiedenes 
 
7.1: Bürgerforum Stadtmarketing 
 Stadtrat Bergsträsser erinnert daran, dass in der nächsten Woche die 2. 

Bürgerbeteiligung zum neuen Stadtleitbild, das „Bürgerforum“ stattfindet. Bei der 
ersten Bürgerveranstaltung zum Stadtleitbild, dem „Strategie-Marktplatz“, hätten 
sich an manchen Tischen die Gemeinderäte zu sehr in den Vordergrund gestellt. Er 
bittet darum, dass es beim Bürgerforum anders läuft und die Bürger mehr im 
Mittelpunkt stehen können. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Harant 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadträtin Betke-Hermann 


