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VOR EINTRITT IN DIE TAGESORDNUNG 
 
Verleihung des Goldenen Ehrenringes der Stadt Neckargemünd an Herrn Winfried 
Schimpf  
 
In seiner Laudatio führt Bürgermeister Horst Althoff aus, dass die Bürgerschaft mit dieser 
hohen Auszeichnung die Leistungen von Winfried Schimpf in dem außergewöhnlich langen 
Zeitraum von 40 Jahren in der Kommunalpolitik als Gemeinderat, Kreisrat und Bürgermeis-
terstellvertreter anerkennen möchte. Das Wohl des Gemeinwesens habe er über alles an-
dere gestellt. Schon kurz nach seinem Zuzug nach Neckargemünd im Jahr 1971 habe 
Winfried Schimpf sich durch großes Engagement für die Stadt ausgezeichnet und sei bereits 
1975 in den Gemeinderat gewählt worden. Der Bürgermeister betont, der Beschluss zur 
Verleihung des goldenen Ehrenringes sei einstimmig im Gemeinderat gefallen, und die ge-
samte Bevölkerung stehe dahinter. Winfried Schimpf charakterisiert er als einen äußerst be-
liebten Stadtrat mit hohem Fachwissen und großer Sachkenntnis, politischem Fingerspitzen-
gefühl und hohem Verantwortungsbewusstsein. Er suche stets den Kompromiss als Königs-
disziplin der Demokratie, würdige immer auch die Sachargumente politisch 
Andersdenkender und zeige sich selbst in schwierigen Situationen ruhig und besonnen. Sein 
gesamtes Streben gelte der Zukunftsfähigkeit der Stadt, und er sei zusätzlich zu seinem 
kommunalpolitischen Engagement, das er in einem so langen Zeitraum erbracht habe wie 
kein anderer Stadtrat in der Geschichte der Stadt bisher, auch im kirchlichen Leben („Arche“) 
sehr aktiv und in den Vereinen der Stadt präsent. Sein beispielhaftes und nachhaltiges 
Wirken veranschaulicht der Bürgermeister anhand einer Aufzählung der verschiedenen 
großen Projekte der Stadt in den letzten 40 Jahren – an allen Entscheidungen, die das 
Gesicht der Stadt in dieser langen Zeit geprägt haben, sei Winfried Schimpf beteiligt 
gewesen. Bürgermeister Horst Althoff gratuliert Winfried Schimpf im Namen der Bürgerschaft 
zu der hohen Auszeichnung, überreicht den Ehrenring und schließt in den Dank der 
Bürgerschaft und des Gemeinderates auch die Ehefrau des Geehrten, Frau Christiane 
Schimpf, mit ein.  
 
Im Anschluss würdigen die Fraktionen kurz die Verdienste von Winfried Schimpf und spre-
chen Glückwünsche aus:  
 
Für die Freien Wähler dankt Stadtrat Volk für das Engagement von Winfried Schimpf, das 
weit über das Stadtratsamt hinaus gegangen sei. Er habe die Herzen der Neckargemünder 
gewonnen, und die Ehrung sei das äußere Zeichen für seine herausragende Tätigkeit. 
 
Stadtrat Ch. Rupp (CDU) führt aus, der Vorname „Winfried“ („Bedeutung: „der Friedens-
suchende“) sei Programm. Er charakterisiert Winfried Schimpf als ruhigen, klugen und 
freundlichen Menschen mit großem Durchhaltevermögen, der das unbedingte Vertrauen des 
Gemeinderates und der Bevölkerung genieße. 
 
Stadtrat Berroth (SPD) stellt heraus, Winfried Schimpf könne nicht nur gut reden, sondern 
auch gut zuhören. Er stehe zu seiner politischen Linie, sei aber ein guter Vermittler, der stets 
den Konsens als höchstes Zeichen demokratischer Kultur suche. In den 40 Jahren seiner 
kommunalpolitischen Tätigkeit habe er viel erreicht. Er habe der Kommunalpolitik ein 
menschliches Gesicht gegeben und vermittelt, dass Kommunalpolitik keine Machtpolitik sei, 
sondern Politik für den Bürger. Er kündigt eine Benefizveranstaltung der SPD zu Ehren von 
Winfried Schimpf an.  
 
Für die Grünen schließt sich Stadträtin Groesser den Glückwünschen an. Obwohl Winfried 
Schimpf oft – auch aktuell - Stimmenkönig der Gemeinderatswahlen sei, sei er stets beschei-
den geblieben. Er sei ein Vorbild für alle und genieße Hochachtung. Besonders bewundert 
habe sie den Versuch Winfried Schimpfs, eine Bürgerstiftung ins Leben zu rufen. 
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Winfried Schimpf dankt für die Ehrung und die ausgesprochenen Glückwünsche, sowie sei-
ner Ehefrau für ihr Verständnis für seine Leidenschaft für die Kommunalpolitik, sowie dem 
gesamten Stadtrat und der Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit. 
 
 
FRAGESTUNDE 
 
Ein Mückenlocher Bürger nimmt Bezug auf die hohe Verkehrsbelastung in der Haupt- und 
Neckarstraße und fragt nach dem Ende der „Schonfrist“ für die Hauptstraßen-Durchfahrt der 
Busse. Der Bürgermeister antwortet, es sei keine feste Frist vereinbart. Im Zuge der aktuel-
len Neuausschreibung bzw. Neukonzeption des Linienbündels Neckargemünd werde die 
Buslinienführung überprüft. Vieles spreche für eine Herausnahme der Busse aus der Haupt-
straße; voraussichtlich werde im Laufe des nächsten Jahres darüber entschieden. Derzeit 
werde die Ausschreibung für das Linienbündel erarbeitet, die Stadt sei im intensiven Ab-
stimmungsprozess mit dem VRN (Planer), dem Rhein-Neckar-Kreis (zuständig für den 
ÖPNV) und der RNV (Busbetreiber). 
 
 
Stadtrat Volk stellt stellvertretend für zahlreiche Mitglieder des Gemeinderates den Antrag 
zur Geschäftsordnung, den TOP 3, Anbindung des Schwimmbades an die Wärmever-
sorgung Kleingemünd, von der Tagesordnung zu nehmen, um Zeit zu bekommen, den 
Sachverhalt genauer zu ermitteln: In den letzten Tagen sei u. a. in seiner Fraktion Diskussi-
onsbedarf aufgekommen, insbesondere bezüglich Alternativplanungen, auch aus Kostenge-
sichtspunkten.  
 
Stadtrat Katzenstein spricht dagegen: Zwar sei in der Vorlage nur ein einziger Vorschlag 
gemacht worden, die Zahlen möglicherweise zu hinterfragen, dennoch sei es wichtig, das 
Thema und die weitere Vorgehensweise heute öffentlich zu beraten. Aus Sicht der Grünen 
sei die Anbindung des Schwimmbades an die regenerative Wärmeversorgung ein 
wesentlicher Baustein für den Klimaschutz, zu dem sich die Stadt verpflichtet habe. 
 
In der darauf folgenden Abstimmung spricht sich die Mehrheit des Gemeinderates bei 2 Ent-
haltungen und einer Nein-Stimme für die Vertagung des TOP aus. Dieser wird daher vom 
Bürgermeister von der Tagesordnung genommen. 
 
 
19.00 Uhr, Stadträtin Oppelt kommt zur Sitzung. 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 6/2015 vom 23. Juni 2015 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 Auf Antrag von Stadtrat Fritsch ist unter TOP 4.1, (Sachstand Schulsozialarbeit –

Sachvortrag) nach Satz 2 einzufügen: „Herr Farrenkopf lobt die gute Zusammenar-
beit mit der Polizei Neckargemünd.“ 

 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird mit dieser Änderung genehmigt.  
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2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 7/2015 vom  

23. Juni 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:  
 
 
 
3: Anbindung Schwimmbad an Wärmeversorgung Kleingemünd  
 
 Der TOP wird aufgrund der Zustimmung zum entsprechenden Geschäftsordnungs-

antrag (s.o.) der Freien Wähler vertagt, um zunächst mögliche Alternativen prüfen 
zu können. 

 
 
 
4: Fotovoltaikanlage auf dem Dach der evangelischen Kindertagesstätte Kleinge-

münd (Kurpfalzstraße 9) - Dachnutzungsvertrag  
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister stellt den TOP kurz vor – grundsätzlich habe es für das Projekt all-
gemeine Zustimmung im Gremium gegeben.  

 
 Herr Barth erläutert, die Stadtwerke erarbeiten derzeit eine Energiekonzeption, die 

auf der politisch gewollten Energiewende, dem Klimaschutzkonzept der Stadt 
Neckargemünd und einem Strategiepapier der Stadtwerke beruhe. Bei der Umset-
zung des Klimaschutzkonzeptes wollen die Stadtwerke eine tragende Rolle spielen. 
Eine der 5 Säulen der Energiekonzeption sei die Fotovoltaik. 

 
 Herr Gudat stellt das Projekt anhand einer Präsentation, die dem Protokoll als An-

lage beigegeben wird, vor. Die Dachfläche des Gebäudes sei optimal nach Süden 
ausgerichtet, das Projekt mit 100 Solarmodulen und 1 Wechselrichter einfach um-
setzbar. 

 
4.2: Beratung: 
 Stadtrat Keller erkundigt sich nach der Brandgefahr für den Kindergarten; in der 

Vergangenheit seien schon einige Anlagen abgebrannt. Gehe die Gefahr vom 
Gleichrichter aus? Dieser solle gewiss im Technikraum untergebracht werden, der 
sich im Kindergarten befinde. Herr Gudat antwortet, dass es üblich sei, sämtliche 
Technik im Technikraum unterzubringen.  

 
 Stadträtin Groesser ist wichtig, dass die Anlage an die Gebäudeversicherung ge-

meldet wird, und möchte wissen, warum es nicht möglich sei, dass der erzeugte 
Strom für den Eigenverbrauch des Kindergartens genutzt werde. Herr Gudat ant-
wortet, die Überschusseinspeisung wäre nur möglich, wenn die Stromerzeugung 
gewerblich geschieht, die Kirche müsste die Anlage kaufen. Am einfachsten sei es, 
wenn die Stadt den erzeugten Strom an einen Fremdbetreiber abgibt. 
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Auch Stadtrat Volk ist die Versicherungssituation wichtig. Er dankt den Stadtwerken 
für den Beitrag zum Neckargemünder Klimaschutz. Er lobt, dass über eine entspre-
chende Anlage (siehe letzte Seite der Präsentation) für die Kinder die positive Wir-
kung der Fotovoltaikanlage sichtbar gemacht wird. 

 Stadtrat Ch. Rupp betont ebenfalls die Anmeldung der Anlage bei der Gebäudever-
sicherung. Er gibt zu bedenken, dass, sollte auf einen Teil des Daches in Zukunft 
Schatten fallen, mit nur einem einzigen Wechselrichter die ganze Anlage einbüßen 
könnte. Gebe es Möglichkeiten, die Module einzeln zu schalten? Herr Gudat ant-
wortet, alle 3 getrennten Eingänge am Wechselrichter werden verwendet – das be-
deute, dass bei Beschattung lediglich ein Teil der Anlage leiden könnte. Allerdings 
stehe das Dach völlig frei, eine Beschattung sei daher nicht zu befürchten. Von ein-
zelnen Schaltungen halte er grundsätzlich nicht viel, auch sei die Lebensdauer 
deutlich kürzer (10 gegenüber 30 Jahren). 

 
 Stadtrat Fritsch zeigt sich dankbar, dass die Stadtwerke das Projekt angeboten ha-

ben, obwohl die fetten Jahre der Bezuschussung vorbei seien. 
 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss eines Dachnutzungsvertrages mit den 

Stadtwerken Neckargemünd einstimmig zu und ermächtigt die Verwaltung zum ent-
sprechenden Vertragsabschluss. Die Höhe des Nutzungsentgeltes beträgt 100,00 
€/Jahr bei 20 Jahren Vertragslaufzeit.  

 
 
 
5: Bauantrag zum Neubau einer Pflegeeinrichtung mit Tagespflege (neu), anstatt 

Neubau von Pflege- und Wohngruppen (bisher) auf den Grundstücken Flst. Nr. 
4933, 4934 und 4935, Kurpfalzstraße 24, Kleingemünd 
- Geänderte Planung  
- Vorstellung der Änderungsplanung  
- Vorstellung Betriebskonzept 

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

Bürgermeister stellt die Thematik vor; die Stadt habe die Aufgabe, perspektivisch für 
ihre älteren Mitbürger entsprechende Pflegeeinrichtungen zu schaffen. Das Thema 
ziehe sich bereits über 3 Jahre hin, da mehrere Gesetzesänderungen die Planun-
gen jeweils überholt hatten. Nun werde erneut ein Bauantrag zur Zustimmung vor-
gelegt, und der neue mögliche Betreiber habe neue Perspektiven gebracht. 

 
 Herr Mohr stellt anhand einer Präsentation (Gegenüberstellung alte und neue Pla-

nung), die dem Protokoll als Anlage beigegeben wird, die gegenwärtige 2. Umpla-
nung des Projektes vor. Ursprünglich habe man mit der Planung einer stationären 
Pflegeeinrichtung begonnen, später mit Herrn Kraft (Neckargemünder Hof) als mög-
lichem Betreiber die Planung nach dem Pflegeneuausrichtungsgesetz auf Pflege-
wohngruppen geändert. Aufgrund der Abstimmung auf die neuesten gesetzlichen 
Entwicklungen im Wohn- Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) werden die Gebäude 
kleiner und kompakter. So sollen nun zwei ambulant betreute Wohngruppen pro 
Gebäude vorgesehen werden. In die Planungen seien alle Fachbehörden einbezo-
gen worden. Die Gebäude werden als Pflegewohnungen und als Sonderbau einge-
stuft, fachlicher Begriff „Pflegeeinrichtung“. Das bedeutet, dass die Sicherheitsas-
pekte von Pflegeheimen zu berücksichtigen sind, aber es sich um offene Wohn-
gruppen handelt, wobei die Betreuung von einem zentralen Pflegestützpunkt aus 
geleistet wird.  
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In der früheren Version habe man eine Brücke zwischen den beiden Gebäuden 
vorgesehen (kurze Wege für die Betreuenden), in der aktuellen Planung, optimiert in 
Hinsicht auf die neueste WTPG-Gesetzgebung, gebe es keine Brücke mehr, da 
maximal 2 Pflegewohngruppen in einem Gebäude zulässig, beide Gebäude müssen 
getrennt sein. Inzwischen gelte auch ein anderes Raumprogramm, so dass die 
Gebäude verkleinert worden wären. Insgesamt werde das Maß der Überbauung von 
vorher zur aktuellen Planung um 15 % verringert. Man habe Balkone dazu 
genommen, da diese eine attraktiven Lebens- und Aufenthaltsbereich darstellen. 
Insgesamt werde der Flächenverbrauch kleiner, da die Gebäude insgesamt 
geöffneter gestaltet werden, kein geschlossener Riegel entsteht. Betriebsgröße: 15 
– 20 Personen in der Tagespflege, ergänzt durch Bereich der ambulant betreuten 
Wohngruppen sowie seniorengerechte Wohnungen. Ab 2018 werde in Baden-
Württemberg eine Vorschrift gelten, dass in einem Pflegezimmer nur 1 Person 
untergebracht werden kann; man werde also pro Wohngruppe 12 Personen 
vorsehen. Der Eingang werde wie bisher barrierefrei in der Kurpfalzstraße liegen. 
Die Gebäude seien nun ca. 30 cm tiefer als bisher in den Boden gesenkt. Beide 
Fahrstühle sollen in den Eingangsbereich verlegt werden, dieser werde rund um die 
Uhr besetzt. Die Wohngruppen sollen sich ihren Tagesablauf selbst organisieren. 

 
 Herr Fuchs, Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste gGmbH (derzeit Betrei-

ber von 3 weiteren Einrichtungen: der Stadtresidenz und des Mathilde-Vogt-Hauses 
in Heidelberg sowie des Anna-Scherer-Hauses in Bammental), wobei die gGmbH 
eine 100 %ige Tochter des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-
Württemberg ist, schildert das geplante Betriebskonzept: 

 Die vorgesehene Pflegeeinrichtung sei eine modernere Einrichtung als ein her-
kömmliches Pflegeheim, da sie den Wünschen der älteren Menschen entgegen-
kommt, auch in einer Pflegesituation so weit wie möglich selbstbestimmt leben zu 
können. Der Gesetzgeber wolle daher künftig offene Wohngruppen verstärkt för-
dern. Die Planung umfasse 2 – 4 Pflegewohngruppen. In einem 1. Stadium sollte 
mit dem Betrieb von 2 Wohngruppen mit bis zu je 12 Personen begonnen werden, 
Erweiterung später in weitere Stockwerke dieser Häuser möglich. Jede sei autark, 
es gebe keine zentrale Struktur, sondern Präsenzkräfte, die rund um die Uhr für die 
Betreuung zur Verfügung stehen. Man gehe davon aus, dass ein nicht unerheblicher 
Teil der Betreuung durch Ehrenamtliche oder Angehörige erfolge (in der Praxis habe 
es sich gezeigt, dass es oft engagierte Angehörige gebe, die in den Pflegealltag in-
tegriert werden wollen). Die Einrichtung werde ein Wagnis sein – es gebe in der Re-
gion nicht viele funktionierende Wohngruppen. Man gehe davon aus, dass es für 
eine solche Einrichtung Interessenten gibt – dies solle durch einen Infoabend und / 
oder Marktanalysen gestützt werden. Zusätzlich zu den Wohngruppen sollen Senio-
renwohnungen (25 2-Zimmer-Wohnungen, die bei Bedarf in 2 1-Zimmer-Wohnun-
gen mit Bädern umgebaut werden können) und Tagespflegebetreuung (für 15 – 20 
Personen, entspr. Nachfrage) angeboten werden. Gestalterisch sei eine Quartiers-
orientierung vorgesehen, keine abgeschottete Einrichtung. Es sei auch daran ge-
dacht, Angebote im näheren Umfeld zu machen, z.B. sei vorstellbar, die Räume 
abends der Nutzung durch örtliche Vereine freizugeben. Grundsätzlich seien Pfle-
gewohngruppen kein billiger Ersatz für Pflegeheime, sondern sie ermöglichen indi-
viduellere Pflege-Settings.  

 
5.2: Beratung: 
 Der Bürgermeister möchte wissen, wie die 2-Zimmer-Seniorenwohnungen betreut 

werden. Herr Fuchs antwortet, gegenwärtig sei noch ungeklärt, welche Präsenz die 
Pflegekräfte haben werden. Tagsüber und nachts werde immer jemand da sein. 
Grundsätzlich bestehe eine theoretische Wahlfreiheit, dass die Bewohner einen 
Pflegedienst ihrer Wahl beauftragen können, allerdings müsse aus wirtschaftlichen 
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Gründen bestimmt werden, dass die Bewohner / Angehörigen die Leistungen zu-
sammen einkaufen. Die Leistungen werden auch auf entsprechenden Pflegestufen 
basieren. 

 
 Stadtrat Berroth fragt nach der Abrechnung der Pflegedienstleistungen bei den Be-

wohnern. Herr Fuchs antwortet, dass diese genauso abgerechnet werden, wie wenn 
die Pflegebedürftigen in einer eigenen privaten Wohnung leben (anders als der 
Pauschalpreis in einer stationären Pflegeeinrichtung). 

 
 Stadträtin Endler möchte wissen, ob die Wohnungen gekauft oder gemietet werden 

können. In ihrer Heimatstadt gebe es eine ähnliche Einrichtung, bei der man erst ab 
einem bestimmten Alter kaufen oder mieten dürfe – dies regt sie für die geplante 
Einrichtung an. Wie viele Pflegekräfte würden täglich greifbar sein und wo halten 
sich diese auf? Herr Fuchs antwortet, dass in den ambulanten Gruppen die Anwe-
senheit der Pflegekräfte mit dem Arbeitszeitgesetz kompatibel sein müssen; 3 Kräfte 
in 24 Stunden da sein müssen, d.h. 1 Kraft 10 Stunden nachts da, tagsüber ent-
sprechend mehr Kräfte). Es werde keine festen Schichten geben, man orientiere 
sich am tatsächlichen Bedarf. Die Bewohner der Seniorenwohnungen leben für sich. 
Herr Mohr ergänzt, juristisch gesehen seien die Seniorenwohnungen Eigentums-
wohnungen, Miete werde aber möglich sein. Es werde keine Personalunion zwi-
schen Eigentümer und Betreiber geben, Träger ist eine eigene Institution. Die Mie-
ten werden sich an der ortsüblichen Miete orientieren. Eine ähnliche Regelung zum 
Bezug wie von Stadträtin Endler vorgeschlagen werde vorgesehen, etwa dass man 
die Wohnungen erst ab einem gewissen Alter beziehen darf. 

 
 Stadtrat Keller fragt nach, ob trotz eines Beginns mit nur 2 Wohngruppen die beiden 

Gebäude insgesamt gebaut werden. Herr Mohr antwortet, es werde 2 Gruppen im 
Gebäude Gassert, 2 im Gebäude Kurpfalzstraße geben, und beide Gebäude wer-
den gleichzeitig gebaut. Die zunächst vorgesehenen 70 Bewohner seien für das 
Gebäude Kurpfalzstraße geplant, weitere 24 könnten später im Gebäude Gassert 
dazukommen. Herr Fuchs ergänzt, dass es bereits in der Bauphase wichtig sei, die 
Anzahl der Interessenten zu kennen. Grundsätzlich gebe es keinen Bestandsschutz; 
es könne passieren, dass der Gesetzgeber die Planungen wieder überholt; dieses 
Risiko bestehe für jeden Betreiber einer Pflegeeinrichtung immer. 

 
 Stadtrat Fritsch gefällt die Anlage und die moderne, gelockerte Interpretation, die die 

Älteren nicht isoliert. Er fragt nach, wie man sich die Nutzung durch Vereine im De-
tail vorstellen könne – die Stadt habe stets eine große Platznot bezüglich Vereins-
räumlichkeiten. Herr Fuchs antwortet, es sei daran gedacht, dass alle Vereine wö-
chentlich im Gebäude trainieren, auch Auftritte machen können. Mit einem gewissen 
geringen Nutzungsentgelt für Strom und Reinigung sei zu rechnen. Er sei zuver-
sichtlich, dass hierdurch Synergien geschaffen werden können, denn für die Be-
wohner sei es sehr attraktiv, wenn Menschen von außerhalb ins Haus kommen. 

 
 Stadtrat Bergsträsser möchte wissen, ob die Bewohner der betreuten Gruppen an 

Tagespflegeangeboten teilnehmen können, und ob Physiotherapie oder Ergothera-
pie angeboten werden. Herr Fuchs antwortet, die Tagespflege sei für Menschen ge-
dacht, die in der Umgebung oder in den Wohnungen leben. Es werden tagesstruktu-
rierende Maßnahmen von Gymnastik bis Gesang angeboten, keine echte Physio-
therapie – hierfür können externe Therapeuten in Frage kommen. In die Tages-
pflege kommen die Menschen zumeist nach dem Frühstück, werden nachmittags 
nach dem Kaffeetrinken wieder abgeholt. Es sei denkbar, dass auch externe Physi-
otherapeuten Gruppenangebote machen (z.B. Sturzprophylaxe), oder dass ein klei-
nerer Raum für einzelne Angebote Externer zur Verfügung gestellt wird.  
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 Der Bürgermeister möchte wissen, ob bei der Belegung Neckargemünder bevorzugt 
werden. Herr Fuchs antwortet, entscheidend werden es wirtschaftliche Gründe sein: 
die Einrichtung muss ausgelastet werden; erfahrungsgemäß seien Ortsansässige 
jedoch eher zögerlich. Der Bürgermeister schätzt die Nachfrage durch Neckarge-
münder nicht so negativ ein.  

 
 Stadtrat Katzenstein ist positiv aufgefallen, dass ein überdachter und barrierefreier 

Raum für Fahrradabstellanlagen eingeplant sei. Jedoch komme ihm die Anzahl der 
Kfz-Stellplätze sehr hoch vor. Dies führe auch zu einer erhöhten Bodenversiege-
lung. Er bittet dies zu überprüfen, da sich nicht nur die Landesbauordnung geändert 
habe, sondern es seit einigen Wochen auch eine entsprechende Verwaltungs-
vorschrift gebe. Zusätzlich regt er an, Steckdosen für Pedelecs vorzuhalten. 

 Herr Mohr antwortet, die 25 Stellplätze, die um das Gebäude herum angeordnet 
sind, stammen aus der ursprünglichen Planung. Es gebe voraussichtlich zahlreiche 
Bewohner, die trotz hohen Alters noch mit dem PKW mobil sind, auch müsse man 
an das Pflegepersonal denken, das mit dem Auto zur Arbeit kommt. Entsprechende 
Vorrichtungen für E-Bikes werden berücksichtigt, evtl. sei auch eine Fotovoltaikan-
lage auf dem Dach denkbar. 

 
 Stadtrat Berroth möchte wissen, woher das Essen kommt. Herr Fuchs antwortet, in 

den Pflegewohngruppen werde individuell gekocht. Das sei zwar wirtschaftlich 
schwieriger darstellbar, aber es entspreche der Konzeption, dass in jedem Haus ge-
kocht werde. In der Tagespflege werde teilvorgefertigte Küche angeboten. 

 
 Stadträtin Seidelmann regt an, dass nicht nur alte Menschen, sondern auch jüngere 

Behinderte in die Einrichtung aufgenommen werden können. Sie gibt zu bedenken, 
dass es bei externen Pflegediensten für die Bewohner oft undefiniert sei, was tat-
sächlich angeboten werde. Die Einrichtung werde ein großer Arbeitgeber sein – 
werde für die Mitarbeiter ein Jobticket angeboten? Herr Fuchs verneint letzteres, 
allerdings seien individuelle Lösungen denkbar. Hinsichtlich der Pflegeleistungen 
schreibe der Gesetzgeber Wahlfreiheit vor; die Präsenzkräfte werden separat abge-
rechnet. Bei den SGB-Leistungen werde aufgrund der finanziellen Zwänge eine 
Bündelung / Poolbildung der Angebote unerlässlich sein. 

 
 Stadtrat Schubert erinnert an die vergangenen 5 Jahre, in denen man bemüht war, 

eine Lösung zu finden; die Gesetzgebung habe die Planungen positiv überholt, so 
dass es nun ein neues Konzept gebe, das bedarfsorientiert fortgeschrieben werden 
müsse. Bezüglich der Parksituation schlägt er eine Brücke zu dem schon seit lan-
gem projektierten und vom Gemeinderat im Rahmen des Gesamtkonzeptes ange-
strebten Café am Hanna-Weis-Platz. Es hänge wohl mit der Parksituation zusam-
men, dass es noch nicht realisiert worden sei. Er fragt Herrn Mohr, wie es damit 
weitergehe. Dieser antwortet, baurechtlich benötige man für das Café 3 Stellplätze. 
Bei den 25 Stellplätzen in der Umgebung der Pflegeeinrichtung würden diese nun 
mit inkludiert und auch hergestellt. Das Angebot der Nutzung der Grünanlage sei 
weiterhin interessant, etwa im Rahmen der Zufahrtsmöglichkeit für die Tagespflege. 
Auf die konkrete Nachfrage von Stadträtin von Reumont, wann die Parkplätze und 
das Café erstellt werden, antwortet Herr Mohr, dass die Parkplätze in diesem Jahr 
noch gebaut werden sollen. Man wolle mit dem Konzept an die Öffentlichkeit treten 
und entsprechend das Gelände kaufen. 

 
 Stadträtin Endler fragt nach der Größe der Abstellräume – wer sein Haus räume, 

könnte sich schwer tun, mit den kleinen „Kabuffs“ klar zu kommen. Auch müsse be-
dacht werden, wo die Rollstühle aufgeladen bzw. abgestellt werden können.  

 
5.3: Beschluss:  
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 Der Gemeinderat erteilt einstimmig, bei einer Enthaltung, das Einvernehmen gem. 
§§ 30 und 31 Abs. 2 BauGB zum vorgelegten Bauantrag.  

 
6: Kindertagesbetreuung 

- Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2015/2016 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Frau 

Henkel erläutert die Vorlage. Die Stadt stehe, wie auch in den Jahren zuvor, sehr 
gut da, sowohl im U3- wie auch im Ü3-Bereich. In Neckargemünd sei der allgemeine 
Trend zu rückläufigen Kinderzahlen noch nicht spürbar. Insgesamt seien auch die 
Minuszahlen unproblematisch, da es im gesamten Stadtgebiet (hierauf beziehe sich 
auch der gesetzlich vorgegebene Rechtsanspruch) keine Wartelisten gebe, lediglich 
in einzelnen Einrichtungen, da die Eltern zumeist den wohnortnächsten Kindergar-
ten bevorzugen. Die „Sternschnuppe“ sei noch äußerst schwach besetzt, solle aber 
nach Auffassung der Verwaltung vorerst in der Bedarfsplanung verbleiben, aber be-
obachtet werden. Stark nachgefragt werde Ganztagsbetreuung, daher sei die Ver-
waltung bestrebt, diese auszubauen. Derzeit seien alle Eltern versorgt. Die angege-
benen Restplätze beziehen sich nur auf die Zahl der Neckargemünder Kinder, es 
kommen allerdings auch immer Auswärtige dazu (z.B. 2014: 42 auswärtige Kinder), 
die in Neckargemünder Einrichtungen angemeldet werden.  

 
6.2: Beratung: 
 Alle Fraktionen sprechen Frau Henkel Dank für die ausführliche Vorlage aus. 
 
 Stadträtin von Reumont gefällt gut, dass die Qualität im Vordergrund steht, und dass 

die Schwierigkeiten bei der Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal dargestellt 
sind. Es sei gut, dass die Verwaltung die Anpassung der Betreuungszeiten an die 
Bedürfnisse der Berufswelt aufnehme. 

 
 Stadtrat Schimpf nimmt Bezug auf die in der Vorlage genannte Zahl von 95 % der 

Kinder „Ü3“, die die Einrichtungen besuchen. Er hält es für wichtig, dass möglichst 
alle Kinder „Ü3“ einen Kindergarten besuchen, um damit eine Vorbereitung auf das 
Zusammenleben in der Grundschule zu bekommen. Frau Henkel antwortet, dass 
die 95 % nur eine rechnerische Durchschnittsquote darstellt, tatsächlich können die 
Zahlen geringfügig anders sein. 

 
 Auf entsprechende Nachfrage von Stadtrat Wachert, wie hoch die Zuschüsse zur 

„Sternschnuppe“ sind, und ob es wahr sei, dass kein einziges Kind dort angemeldet 
sei, antwortet Frau Henkel die Zuschüsse betragen 70.000 € / Jahr und es besuche 
tatsächlich gegenwärtig kein Kind die Einrichtung, allerdings seien im letzten Jahr 
von den insges. 10 Plätzen zeitweise 5 besetzt gewesen. Stadtrat Wachert äußert 
Entsetzen und Unverständnis über diesen Sachverhalt. Dr. Ax bekomme 70.000 € 
dafür, dass er nichts macht? Der Bürgermeister antwortet, dass die Stadt aufgrund 
der rechtlichen Vorgaben (Anspruch auf Betreuungsplatz) Plätze für alle Kinder vor-
sehen müsse. Er rät dazu, die Situation noch 1 – 2 Jahre zu beobachten und kon-
trollieren – käme man dann zu dem Schluss, dass sie nicht gebraucht wird, könne 
sie aus der Bedarfsplanung genommen werden. 

 
 Stadtrat Volk spricht die Kosten für den interkommunalen Finanzausgleich an. Diese 

seien enorm gestiegen, von 62.000 auf 124.000 € - dies impliziere möglicherweise, 
dass insbesondere die Ganztagesangebote außerhalb Neckargemünds genutzt 
werden, obwohl die Stadt Neckargemünd entsprechende Plätze frei halten müsse. 
Hierdurch entstehen hohe Kosten für die Bürgerschaft, und seines Erachtens sei ein 
Appell an die große Politik nötig, so könne es nicht weitergehen. 
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 Stadtrat Keller möchte wissen, ob es in den Kleingemünder Kindergärten Wartelis-

ten gebe. Dies bejaht Frau Henkel. Insgesamt könne man in Neckargemünd alle 
Kinder unterbringen, aber vor allem im Neubaugebiet werde derzeit ein großer Be-
darf gemeldet. 

 
 Stadträtin Groesser ist der Auffassung, dass es möglicherweise an den nicht ausrei-

chenden Öffnungszeiten liege, dass so viele Kinder in Einrichtungen außerhalb 
Neckargemünds betreut werden. Wenn Neckargemünder Eltern ihren Arbeitsplatz in 
Heidelberg oder Mannheim hätten, bräuchten sie entsprechend frühe Beginn- und 
späte Abholzeiten. Bürgermeister Althoff hält dies nicht für ausschlaggebend für die 
Anmeldungen außerhalb, sondern eher, dass die Eltern ihre Kinder in einer Ein-
richtung in der Nähe des Arbeitsplatzes unterbringen wollen.  

 
 Stadträtin Betke-Hermann möchte wissen, warum die Betreuungseinrichtung im 

Büdel-Ebert-Heim aufgelöst worden sei, wenn es doch Bedarf in Kleingemünd gebe. 
Der Bürgermeister antwortet, den Grund kenne die Verwaltung nicht, da es sich um 
eine private Einrichtung gehandelt habe. Frau Henkel ergänzt, die Einrichtung sei 
jetzt in Wiesenbach untergebracht, und die dort angemeldeten Kinder mit umgezo-
gen, verschärfen also den Bedarf in Kleingemünd nicht. 

 
 Stadtrat Katzenstein relativiert die Kritik von Stadtrat Volk bezüglich des inter-

kommunalen Ausgleichs: dieser betrage weniger, als ein Platz koste, außerdem 
müssen nicht für 100 % der Kinder Plätze frei gehalten werden, sondern nur ein ge-
wisser Prozentsatz. Die Situation mit der „Sternschnuppe“ sei erschreckend und 
solle überprüft werden. Der Bürgermeister betont, dass die Situation jedes Jahr ge-
prüft und unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen neu justiert werde. 

 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2015/2016 bei 

einer Enthaltung, zustimmend zur Kenntnis.  
Darüber hinaus beschließt das Gremium, alle bestehenden Kinderbetreuungsein-
richtungen in die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2015/2016 aufzunehmen.  

 
 
 
7: Übernahme einer Bürgschaft für ein Darlehen der Stadtwerke Neckargemünd 

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

Der Bürgermeister erläutert die Vorlage kurz.  
 
7.2: Beratung: 
 Es wird keine Aussprache gewünscht.  
 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, für das von der Stadtwerke Neckargemünd 

GmbH bei der Sparkasse Heidelberg aufgenommene Darlehen über 750.000,00 € 
eine kommunale Bürgschaft in Höhe von 80 %, somit für 600.000,00 €, befristet bis 
zum 30.06.2025 zu übernehmen. Die Übernahme der Bürgschaft erfolgt unter der 
Bedingung, dass die andere Gesellschafterin, die Stadtwerke Heidelberg GmbH, 
eine Rückbürgschaft in Höhe ihres Beteiligungsverhältnisses, abzüglich ihres direk-
ten Bürgschaftsanteils gegenüber der Bank von 20,0 %, somit 34,95 % (bezogen 
auf den Darlehensbetrag), für das Darlehen verlegt. 
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Die Stadtwerke Neckargemünd haben eine Avalprovision nach der vom Gemeinde-
rat beschlossenen Regelung über die Gewährung von Bürgschaften zu bezahlen.  

 
8: Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.   
 
8.2: Beratung: 
 Es wird keine Aussprache gewünscht.  
 
8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen einstimmig an bzw. beschließt über deren Vermittlung. 
 
 
 
9: Verschiedenes 
 
 
9.1: Geplante Schließung der Ärztlichen Notfallpraxis zum 31.12.2015 – Resolution 

des Gemeinderates im schriftlichen Verfahren gem. § 37 I GemO 
 
 Der Bürgermeister erinnert an die Vorgeschichte der letzten Jahre – bereits 2012 

hatte die Schließung im Raum gestanden, konnte durch die massive Unterstützung 
der Stadt, die die hohen Fallzahlen deutlich gemacht und sich stark eingesetzt hatte, 
noch einmal abgewendet werden; nun habe die Kassenärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg der Stadt die Schließung der Notfallpraxis zum 31.12.2015 
mitgeteilt. Die Stadtverwaltung habe im Interesse einer schnellen Reaktion dem 
Gemeinderat in der vergangenen Woche den Vorschlag für eine Resolution im 
Rahmen der Entscheidung im schriftlichen Verfahren gem. § 37 I GemO zugeleitet. 
Diese Vorlage der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Gremien, ÖPNV wird dem 
Protokoll als Anlage beigegeben. Da keine Widersprüche eingegangen seien, sei 
sie damit beschlossen. Er beabsichtige, diese Resolution den Bürgermeistern der 
Umlandgemeinden mit der Bitte um Unterstützung zuzuleiten, ebenfalls den Land-
tagsabgeordneten. Er rät auch den Stadträten, sich unabhängig davon selbst an die 
Landtagsabgeordneten zu wenden. Es sei wichtig, dass hier alle Gemeinden an 
einem Strang ziehen, das Engagement für den Erhalt der Notfallpraxis sei nicht nur 
Sache der Stadt Neckargemünd allein. - Dies wird im Gremium zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Der Bürgermeister berichtet weiter von einem Gespräch mit 
dem Landrat am Rande der heutigen Kreistagssitzung; auch dieser habe seine 
Unterstützung zugesagt. Denkbar sei auch, für die Notfallpraxis Räume im Unter-
geschoss des Rathauses zu günstigen Konditionen anzubieten. 

 
 Stadträtin von Reumont bekräftigt die Notwendigkeit, sich intensiv für den Erhalt der 

Notfallpraxis einzusetzen, auch im Hinblick auf die heute besprochene projektierte 
Pflegeeinrichtung. 

 
 Stadträtin Seidelmann ergänzt das Argument, bei Wegfall der Neckargemünder 

Notfallpraxis entstehe eine deutliche Mehrbelastung für die Kliniken in der 
Umgebung. 

 
 Stadtrat Volk ist der Auffassung, die Resolution gehe eigentlich nicht weit genug, 

aus diesem Grund habe er sich zunächst überlegt, ihr zu widersprechen. Im Westteil 
des Rhein-Neckar-Kreises gebe es eine Über-, im östlichen Teil dagegen eine 
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Unterversorgung mit Facharztpraxen. Die Kassenärzliche Vereinigung mache, was 
sie wolle. 

 
 
9.2:   Neuvergabe Linienbündel Neckargemünd – Bürgerbefragung in Mückenloch 
 Stadtrat Bergsträsser, gleichzeitig Mückenlocher Ortsvorsteher, übergibt der 

Stadtverwaltung die Ergebnisse der in Mückenloch durchgeführten Bürgerbefragung 
zum ÖPNV mit zahlreichen Anregungen. 

 
 
9.3  Geschwindigkeitsmessungen in der Hauptstraße 
 Stadtrat Wachert bringt vor, Frau Straub in der Unteren Verkehrsbehörde im 

Landratsamt warte darauf, dass die Stadt die Messergebnisse der Geschwindig-
keitstafel am Gebäude Leist übermittelt, damit ggf. ein „Blitzer“ zur Geschwindig-
keitsmessung in der Hauptstraße aufgestellt werden kann. Der Bürgermeister sagt 
zu, die Anfrage an Herrn Seiz im Bauamt weiterzugeben. 

 
9.4  Berliner-Mauer-Stück im Menzer Park 
 Stadtrat Wachert spricht den zwischen Stadt und Abitursjahrgang 1990 abge-

schlossenen Vertrag an, der die Aufstellung und Pflege des Mauerstückes durch die 
Stadt regelt, und sofern kein Interesse mehr daran besteht, auch die Rückgabe an 
den Abitursjahrgang. Er kritisiert die Reaktion der Stadt im Rahmen des Schrift-
wechsels mit Herrn Liesegang, Sprecher und Vertreter des Abitursjahrganges. Der 
Bürgermeister antwortet, der Bauhof habe in Erfüllung des Vertrages das Mauer-
stück nach den aufgetretenen Beschädigungen wieder hergestellt und im Park auf-
gestellt. Die Bürgerschaft habe seiner Auffassung nach ihren Teil erbracht. Nun 
noch ein Dach und / oder eine Plexiglasumhüllung auf Kosten der Bürgerschaft an-
zubringen, hält er für überzogen. Im Übrigen habe die Mauer in Berlin ebenfalls im 
Freien gestanden, seit 40 Jahren. Herr Liesegang habe inzwischen eine entspre-
chende Antwort auf sein Schreiben bekommen, und man sei mit Herrn Liesegang 
korrekt umgegangen.  

 
9.5  Einzug Dr. Ax ins Rathaus-UG 
 Stadtrat Wachert erkundigt sich, ob Dr. Ax bereits seine Räume bezogen habe und 

Miete zahle. Beides wird vom Bürgermeister bejaht. 
 
9.6  Unfall – Absturz von Jugendlichen in Kleingemünd 
 Stadtrat Keller nimmt Bezug auf den vor wenigen Wochen passierten Unfall, bei 

dem Jugendliche nachts im felsigen Gelände abgestürzt seien. Die Stadtverwaltung 
solle dem Forstamt die Bitte übermitteln, in der gefährlichen Umgebung der Unfall-
stelle ein Schild „Vorsicht, Absturzgefahr“ anzubringen. Der Bürgermeister sieht 
diese Maßnahme nicht als sinnvoll zur Unfallverhütung an. 

 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Bergsträsser 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Schwenk 


