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FRAGESTUNDE 
 
 
Herr Eisenhauer, Vorsitzender des Schwimmbadfördervereins, beschwert sich, es habe in 
den letzten Monaten massive Probleme mit der Kommunikation zwischen Förderverein und 
Stadt gegeben. Die Stadt habe Zusagen, den Schwimmbadförderverein beim Ausräumen 
der vereinseigenen Räumlichkeiten zu unterstützen und die Gegenstände zu lagern, nicht 
eingehalten. An manchen Gegenständen seien Schäden entstanden, andere seien nicht 
mehr auffindbar. Bei der Stadtverwaltung fehle ein Ansprechpartner, und die Stadt habe den 
Verein viel zu wenig in die Planungen und gegenwärtigen Bauarbeiten mit einbezogen. So 
werde z.B. gerade eine Mauer hochgezogen, wo der Verein sich eine Fensteröffnung ge-
wünscht habe. Wie solle es nun weitergehen – er stehe kurz davor, „das Handtuch zu wer-
fen“. Auch ein anderes Mitglied des Schwimmbadförderverein-Vorstandes unterstreicht diese 
Ausführungen. Dem Verein sei finanzieller Schaden entstanden, und er fordere Aufklärung. 
Auch er fragt nach der künftigen Zusammenarbeit. – Der Bürgermeister erklärt, dass Herr Dr. 
Scheffczyk, seitens der Stadtverwaltung zuständig für die Sanierungsarbeiten, zurzeit er-
krankt sei; ersatzweise sei Herr Seiz Ansprechpartner. Die Baumaßnahme sei momentan im 
Bauzeitenplan, und es habe die Gefahr bestanden, dass er nicht eingehalten werden könne, 
wenn man die Maurerarbeiten gestoppt hätte. Er sagt zu, dass er kurzfristig zu einem Ge-
spräch mit dem Schwimmbadförderverein zusammenkommen wolle, dabei könne eine Lö-
sung für die Probleme gefunden werden. Mit den für die zugesagten Arbeiten Verantwortli-
chen werde er ebenfalls sprechen – er wolle beide Seiten hören - und das Ausmaß des 
Schadens ermitteln. 
 
Ein Anwohner der Jahnstraße nimmt Bezug auf TOP 7 der heutigen Sitzung, die Bauvoran-
frage der SRH zum Neubau eines Wohnhauses in der Bahnhofstr. 58. Er fragt, welche Aus-
wirkungen der bestehende Baufluchtenplan auf das Bauvorhaben habe, warum dieser bei 
der abgewandelten zweiten Bauvoranfrage nicht thematisiert worden sei, warum die Bauvor-
anfrage in der letzten Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr nicht behan-
delt worden sei und wie sich die Stadt die städtebauliche Entwicklung der Weststadt vor-
stelle. Der Bürgermeister verweist grundsätzlich auf die Behandlung des TOPs im Lauf der 
heutigen Sitzung und beantwortet die Fragen: der TOP sei im Bauausschuss nicht aufgeru-
fen worden, da zuvor ein Geschäftsordnungsantrag zum Verweis in den Gemeinderat ge-
stellt und positiv entschieden worden sei. Zur städtebaulichen Entwicklung habe der Ge-
meinderat sich das Ziel gesetzt, der Innenverdichtung Vorrang vor der Ausweisung neuer 
Baugebiete zu geben. Grundsätzlich seien nachbarrechtliche Belange nicht Bestandteil der 
gemeinderätlichen Beurteilung von Bauvorhaben, sondern würden allein vom Landratsamt 
geprüft. Die Gemeinde habe lediglich zu entscheiden, ob das Gebäude sich nach Art und 
Maß der Bebauung in die Umgebungsbebauung einfügt (§ 34 BauGB). Weitere Dinge seien 
Sache des Landratsamts, das auch die Angrenzer anschreiben werde – in diesem Rahmen 
können die Angrenzer ihre Beeinträchtigungen vorbringen, z.B. wie im vorliegenden Fall die 
Verschattung der Solaranlage auf dem Dach des Bürgers. Im Genehmigungsverfahren sei 
das Landratsamt nicht an die Entscheidung der Gemeinde gebunden – könne ggf. auch ein 
versagtes Einverständnis ersetzen. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 8/2016 vom 25. Oktober 2016 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
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1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird zurückgestellt, da beide Urkundspersonen für diese Sitzung ent-

schuldigt sind.  
 
 
 
2: Genehmigung des Protokolls Nr. 9/2016 vom 22. November 2016 
 
2.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird vorbehaltlich der Billigung durch die für die heutige Sitzung ent-

schuldigte Urkundsperson, Stadtrat Ch. Rupp, genehmigt.  
 
 
 
3: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 10 vom  

22. November 2016 gefassten Beschlüsse  
 
3.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Gremien 
und ÖPNV ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  

 
3.2: Beratung: 
 
3.3: Beschluss:  
 
 
 
4: Einbringung Haushalt 2017 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Der Bürgermeister stellt den Haushaltsentwurf der Verwaltung anhand einer Prä-
sentation vor; diese sowie die Haushaltsrede werden dem Protokoll als Anlage bei-
gegeben. Der Bürgermeister ergänzt, dass die Stadträte die digitale Version des 
Haushalts innerhalb der nächsten Woche zugeleitet bekommen. Wer von den Stadt-
räten kein ausgedrucktes Exemplar zusätzlich erhalten wolle, solle sich auf eine 
entsprechende Liste, die in der Sitzung herumgeht, eintragen. 

 
4.2: Beratung: 
 Der Entwurf wird ohne Aussprache in die Beratung in einer gesonderten Sitzung 

verwiesen. 
 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt den Entwurf des Haushalts zur Kenntnis und wird ihn in 

einer gesonderten Sitzung beraten.  
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5: Verlegung der Schulbushaltestelle vom Schulhof der Grundschule Neckarge-
münd zum Grundstück Flst. Nr. 470/5, Banngartenstraße 2, Ecke Banngarten-
straße / Hildastraße 

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

germeister erläutert den Sachverhalt kurz – das Thema sei schon seit Jahren ein 
„Dauerbrenner“ – den wichtigen Durchbruch und eine gute Lösung habe man letzt-
endlich bei einem Gespräch erzielt, an dem alle an der Thematik Beteiligten teilge-
nommen hätten. Hierbei habe es für ihn zwei zentrale Aspekte gegeben: Erstens, 
dass Herr Sommer von der Unfallkasse erklärt habe, dass der Schulhof nicht 
befahren werden dürfe, und zweitens, dass die Busfahrer selbst bei der Ein- und 
Ausfahrt zum Schulhof ein sehr großes Risiko sehen, insbesondere beim 
Zurücksetzen. Ebenfalls sei in der Sitzung die Aufsichtsmöglichkeit bzw. 
Aufsichtspflicht für die wartenden und einsteigenden Kinder besprochen worden – 
hier habe die Schule für den Anfang Unterstützung zugesagt. Die größte 
Gefährdung für die Kinder, die entlang der Banngartenstraße zur Schule gehen, 
habe man im Falle der Umsetzung der Haltestellenverlegung bei denjenigen Eltern 
gesehen, die ihre Kinder bis vor das Schultor fahren. Dies gelte es nach Möglichkeit 
zu unterbinden. So war der Vorschlag geäußert worden, die Banngartenstraße zu 
einer unechten Einbahnstraße zu machen, um den Rückweg für die „abliefernden“ 
Eltern unattraktiv zu machen. Einen entsprechenden Antrag habe die Verwaltung 
bereits bei der Baurechtsbehörde gestellt. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Wachert berichtet, seine Fraktion sei nicht einheitlicher Meinung. Manche 

sehen eher Gefahren, wenn die Kinder an der neuen unbeaufsichtigten Bushalte-
stelle warten (sie würden sich kaum immer diszipliniert verhalten) als beim Verbleib 
der Haltestelle im Schulhof. Auch die Kreuzung von 5 Straßen werde teilweise als 
Problem empfunden, etwa wenn ein Ball auf die Straße rolle. Auch gebe es für die 
Kinder an der neuen Bushaltestelle keinen Ansprechpartner. Für eine Zustimmung 
der Freien Wähler werde ausschlaggebend sein, ob es gelinge, die Banngarten-
straße zur unechten Einbahnstraße zu machen. Ebenfalls wäre es wünschenswert, 
dass die Schule jedes Jahr für die Schulanfänger eine Begleitung für die ersten Mo-
nate ermöglicht, und die Elternvertreter sollten die Eltern darauf hinweisen, dass die 
Kinder nicht bis zum Schulhof gefahren werden. Zusätzlich regt er an, ein Geländer 
um den Parkplatz zu ziehen, oder Poller in Richtung Banngartenstraße aufzustellen.  

 
 Stadträtin Groesser gibt zu bedenken, dass es im gesamten Stadtgebiet Kinder 

gebe, die auf ihrem Schulweg gefährliche Straßen bewältigen müssen, nicht nur die 
Kinder aus dem Wiesenbacher Tal, die mit dem Bus kommen. Sie empfindet viel 
eher die momentane Praxis, dass die Busse auf den Schulhof fahren, als problema-
tisch. Das Argument der Unfallkasse müsse die Entscheidung leiten. Bezüglich der 
Kosten bedauert sie, dass für städtische Baumaßnahmen im Vergleich zu privaten 
Bauvorhaben immer sehr viel Geld verlangt werde; allerdings sei die Sicherheit der 
Kinder es wert. 

 
 Der Bürgermeister ergänzt, man habe für die Bushaltestelle ein „Kasseler Hoch-

bord“ vorgesehen, dies biete mehr Sicherheit für die Kinder und einen bequemen 
Ein- und Ausstieg. 

 
 Stadtrat Schimpf unterstützt die Ausführungen von Stadträtin Groesser. Er sieht 

auch eine gewisse Schutzverpflichtung gegenüber den Busfahrern – wenn es zu 
einem Unfall komme, seien sie „dran“. Das Risiko sei sehr groß, wenn man das ge-
legentliche Zurückfahren im Hof weiter dulde.  
Es werde Aufgabe sein, zu beobachten, ob die Betreuung der Kinder in der An-
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fangszeit funktioniere. Auch er hoffe, dass die Einrichtung einer unechten Einbahn-
straße genehmigt werde. 

 
 Stadträtin von Reumont führt aus, die CDU-Fraktion sei sehr zufrieden mit der er-

zielten Lösung und dem Weg, alle an einen Tisch zu bringen. Die Kinder müssten 
den Straßenverkehr erlernen und üben. Auch sie appelliert an die Eltern, ihre Kinder 
in übersichtlicher Entfernung von der Schule aus dem Auto zu lassen. 

 
 Stadträtin Betke-Hermann möchte wissen, was als „sachgerechter Grund“ für eine 

Kündigung des Gestattungsvertrages in Frage käme, und ob ein Zeitrahmen für die 
Nutzung vereinbart sei. Der Bürgermeister antwortet, wenn z.B. die Sparkasse zum 
Stellplatznachweis mehr Plätze bräuchte, oder wenn die Stadt die Schulbushalte-
stelle nicht mehr zu brauchen meint. Der Vertrag werde für unbestimmte Zeit ge-
schlossen; er gehe nicht davon aus, dass die Sparkasse ihn kündigen werde. 

 
 Stadtrat Keller stören die hohen Baunebenkosten des Umbaus. Könne das Stadt-

bauamt die Planung nicht selbst machen, um hier Kosten zu sparen? Bei allen Bau-
vorhaben entstehen diese Kosten in gleicher Weise; könne man nicht diesbezüglich 
jemand einstellen? Frau Lutz antwortet, dass bezüglich der Haltestellenumlegung 
niemand im Stadtbauamt über die erforderlichen detaillierten Fachkenntnisse ver-
füge. Außerdem steckten in den Baunebenkosten nicht nur Architektenhonorare, 
sondern auch Honorare für Prüfstatiker, Genehmigungsgebühren usw. 

 
 Stadträtin Endler verweist darauf, dass die Kinder aus dem Wiesenbacher Tal, die in 

den Schulbussen transportiert werden, auch die Strecke von der Wohnung bis zum 
Bus und wieder zurück nach Hause allein gehen müssten. Eine kleine Strecke ohne 
Beaufsichtigung zu gehen, sei daher zumutbar. Sie schlägt die Einrichtung eines 
„Walking Bus“ vor – so etwas sei im Mühlrain von den Eltern mit Erfolg etabliert 
worden. 

 
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat entscheidet sich mehrheitlich, bei 2 Gegenstimmen, für die Verle-

gung der Bushaltestelle und beauftragt die Verwaltung, den notwendigen Bauantrag 
zu stellen. Das baurechtliche Einvernehmen gem. § 34 BauGB wird zu der vorge-
legten Planung erteilt.  

  
 
 
6: Änderung der Abwassergebühren (Gebührenkalkulation) und Satzung zur 

Änderung der Abwassersatzung zum 01.01.2017 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Möhrle erläutert die Vorlage kurz. 
 
20:20 Uhr, Stadträtin Harant verlässt die Sitzung. 
 
6.2: Beratung: 
 Stadtrat Schubert führt aus, es handle sich um notwendige Investitionen, auch sei 

man gesetzlich an das Kostendeckungsprinzip gebunden. 
 
 
6.3: Beschluss:  
 1. Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Gebührenkalkulation der getrennten 

 Abwassergebührensätze der Dr. Pecher AG zu. 
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 Auf Grundlage dieser Gebührenkalkulation werden die zentralen Abwasserge-
 bühren wie folgt festgelegt:  

  - Schmutzwassergebühr  2,18 € / Kubikmeter (m³) 
  - Niederschlagswassergebühr  0,79 € / Quadratmeter (m²) 
 
 2. Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung 

 über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) der Stadt 
 Neckargemünd. 

 

 
Satzung zur Änderung der 

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung - AbwS) der Stadt Neckargemünd 

 
 

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 
4, 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 13.12.2016 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung 
– AbwS) vom 25.11.1997, zuletzt geändert am 19. Juli 2016, beschlossen: 
 
 
 

Art. 1 
 
§ 41 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 41 Höhe der Abwassergebühren 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) sowie die Gebühr für sonstige Einleitungen  

(§ 8 Abs. 7) beträgt je Kubikmeter (m³) Abwasser  2,18 Euro. 
 
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39a) beträgt je Quadratmeter (m²) versie-

gelter Fläche  0,79 Euro. 
 

(3) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 39a 
während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem 
die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. Angefan-
gene Monate werden taggenau berechnet. 

 
Art. 2 

 
§ 50 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 50 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

 
 
 
7: Bauvoranfrage zum Neubau eines Wohnhauses mit Gewerbeeinheit, 

Unterkellerung und Tiefgarage auf dem Grundstück Flst. Nr. 589/4, 
Bahnhofstraße 58  
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7.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Herr 

Bender ergänzt diese durch eine Präsentation, die dem Protokoll als Anlage beige-
fügt ist. Die vorliegende Überarbeitung sei aus dem städtebaulichen Zusammen-
hang hergeleitet worden, den Platz vor dem Rathaus städtebaulich zu fassen. In der 
gegenwärtigen Überarbeitung sei das Gebäude extrem reduziert worden, die Ab-
folge der Öffnungen entlang der Bahnhofstraße werde aufgegriffen. Das EG sei tie-
fer gelegt worden, zurückspringend ein kleines Dachgeschoss vorgesehen. Es exis-
tiere ein „antiker“ Baufluchtenplan aus dem Jahr 1957, der die Bebaubarkeit des 
Grundstücks stark reduziere. Dieser lege die Flucht an der Flucht des jetzigen Ge-
bäudes zur Jahnstraße hin fest. Das vorgelegte Bauprojekt hält die Festlegungen 
dieses Baufluchtenplans nicht ein und bräuchte diesbezüglich eine Befreiung (an-
sonsten zu beurteilen nach § 34 BauGB). Allerdings gebe es kaum nachvollziehbare 
städtebauliche Gründe, warum so viel Fläche freigehalten werden müsse. Die 
Zufahrt erfolge von der Jahnstraße aus. Die Anzahl der dargestellten Wohneinheiten 
sei hier nur exemplarisch dargestellt. Von der Bahnhofstraße aus gesehen sollen 
den Baukörpern jeweils Balkone vorgelagert sein; das transparente EG soll zu öff-
nen sein, falls ein Café oder Ähnliches dort etabliert werde. Die Nutzung des Platzes 
zur Straße hin werde ermöglicht. 

 
7.2: Beratung: 
 Es entspannt sich eine eingehende Diskussion, in der vor allem das Für und Wider 

der Einhaltung des geltenden Baufluchtenplans und das Wohngruppenkonzept der 
SRH thematisiert werden.  

 
 Stadtrat Wachert berichtet, die Freien Wähler seien nicht einheitlicher Meinung. Er 

selbst habe persönliche Bedenken: Die SRH entwickle sich seit Jahren zu einer Ein-
richtung zur Integration schwer erziehbarer Jugendlicher. Die diesbezüglichen Akti-
vitäten der SRH, zahlreiche Wohnungen anzumieten, gehe zum Teil auf Kosten jun-
ger Familien, denen die SRH die Wohnungen wegmiete oder wegkaufe; als solven-
ter Mieter erscheine sie den Vermietern sicher, und bekäme daher oft den Vorzug. 
Solche Wohngruppen haben auch negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Er 
habe recherchiert, dass derzeit im Bestand der SRH in Neckargemünd 100 Wohn-
gruppen à 2 – 5 Jugendlichen stehen. Der Gemeinderat solle ein klares Zeichen 
setzen, dass diese Anzahl für Neckargemünd ausreiche. Zusätzlich argumentiert er 
zugunsten der Anwohner mit dem Bestandsschutz: Anwohner, die in der unmittelba-
ren Nachbarschaft des betr. Grundstückes ein Haus kaufen, dürfen davon ausge-
hen, dass der bestehende Baufluchtenplan eingehalten werde und müssten nicht 
damit rechnen, dass eine Änderung kommt. Das Einvernehmen mit der Anwohner-
schaft sei wichtig. 

 
 Der Bürgermeister hält dagegen, dass das Thema der Nachbarschaft, wie schon bei 

der Bürgerfragestunde erläutert, bei der Beurteilung im Gemeinderat keine Rolle 
spielen dürfe. Auch der angeführte Aspekt des „Wegmietens“ sei nicht stichhaltig, 
da die SRH hier neuen Wohnraum schaffe – umso weniger müsse die SRH ihren 
zusätzlichen Wohnraumbedarf in Neckargemünd auf dem freien Markt decken. 

 
 Herr Trabold nimmt Stellung zu den Bedenken bezüglich schwer erziehbarer 

Jugendlicher: Insgesamt wohnen rund 700 Personen in SRH-Wohngruppen. 120 
davon in Heidelberg, ein weiterer Teil am Campus – nicht alle in Neckargemünder 
Wohngruppen. Gewiss habe sich die SRH in den letzten 40 Jahren verändert, auch 
bezüglich des Klientels. Dies hänge allerdings mit dem gesamtgesellschaftlichen 
Umgang mit Behinderungen zusammen – früher habe man eher große Anlagen ge-
baut, heute bemühe man sich verstärkt um die Inklusion Behinderter. Gegenwärtig 
sei der SRH-Campus sehr voll, außerdem müsse in den Wohnbereich investiert 
werden (Sanierungen), daher brauche die SRH dringend Wohnraum.  
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 Angemietete Räumlichkeiten sollten eher zurückgegeben werden, weil es nicht 
möglich ist, gleichzeitig zu sanieren, neu zu bauen und alle Anmietungen zu halten. 
Dabei habe man ein Wohnkonzept entwickelt, das keine Außengruppen, sondern 
Einzelwohnungen enthält. Grundsätzlich werde für die Jugendlichen der Wohnraum 
kategorisiert – erst wer sich bewährt habe, bekomme die Chance auf ein 
selbständiges Wohnen außerhalb von Wohngruppen. 

 
 Stadtrat Schimpf berichtet, seine Fraktion habe sich eingehend damit beschäftigt, zu 

versuchen, das Bauprojekt in das Stadtteilumfeld einzupassen. Dabei habe man 
empfunden, dass die Bestandsgebäude von den relativ großen und hohen Gebäu-
den eingequetscht werden. Man habe sich nicht entschließen können, den Bau-
fluchtenplan wegzuschieben. Interessant sei die Frage, was passieren werde, wenn 
man die Aufstellung eines Bebauungsplans fordern würde. 

 
 Stadtrat Berroth stimmt Stadtrat Schimpf bei. Inzwischen sei es so, dass soziale 

Unternehmen sich nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ausrichten („mit 
welchen Angeboten könne man gut Geld verdienen“). Er befürchtet, dass hier Dinge 
aufgebaut werden, die möglicherweise wenn das Geld knapp wird, nicht mehr wei-
tergenutzt werden können. Der Baufluchtenplan solle nicht ignoriert werden, auch 
wenn er 60 Jahre alt ist. Er fragt, ob am geplanten Standort auf dem für Gewerbe 
vorgesehenen Bereich ausgebildet werden solle. 

 
 Herr Trabold geht nicht davon aus, dass ein Leerstand kommen werde. Sollte sich 

die Behindertenpolitik massiv ändern, könnten an der Stelle auch z. B. Studenten 
untergebracht werden. Bezüglich der Gewerberäume im EG (ca. 230 qm) sei man 
noch nicht ganz sicher, was dort entstehen solle; gedacht sei z.B. an die Medien-
werkstatt, oder ein Café. Die Nutzung hänge von den Berufen ab, für die man dort 
ausbilden wolle. 

 
 Stadtrat Fritsch spricht sich zustimmend zu Plan, Grundriss und Anordnung der Ge-

bäude aus, empfindet das das 3. OG allerdings als zu hoch, auch vom Neckar aus 
gesehen. Er verweist auf die frei zu haltenden Grünzüge für den Luftaustausch. 

 
 Stadtrat Dr. Rothe kann sich nicht vorstellen, dass der Baufluchtenplan rein ästheti-

sche Gründe habe. Dieser sei wie ein Bebauungsplan zu werten, daher müsse für 
die Nachbarschaft Bestandsschutz gelten. 

 
 Frau Lutz erläutert zur rechtlichen Bindewirkung: Der Gemeinderat könne eine Be-

freiung vom Bebauungsplan erteilen oder diesen auch aufheben. Regresspflichtig 
sei die Gemeinde lediglich in den ersten 7 Jahren. Um zu dieser Planungshoheit der 
Kommune ein Gegengewicht zu setzen, gebe es das Bebauungsplanverfahren, in 
dem eine Interessenabwägung stattfindet. Auch im Bauamt habe man sich intensiv 
Gedanken gemacht, was damals im Jahr 1957 zur Aufstellung des vorliegenden 
Baufluchtenplanes geführt habe; man gehe nicht leichtfertig darüber weg. Die Ak-
tenlage sage nichts dazu, befragen könne man nach dieser langen Zeit auch nie-
mand mehr, so dass die Gründe nur zu ahnen sind. Voraussichtlich habe man ganz 
einfach die Bestandsgebäude herangezogen.  

 
 Stadträtin Groesser bringt einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein: sofern im EG 

Gewerbe entsteht, werden Parkplätze erforderlich. Zusätzlich kritisiert sie die An-
sicht von der Jahnstraße aus, Ecke Bahnhofstraße: hier sollte mit Fenstern unter-
gliedert werden, sonst schaue man auf eine Betonwand. Zusätzlich fragt sie, wel-
ches Argument die Verwaltung gegen ein Festhalten am Baufluchtenplan anführen 
könne. Hierauf erteilt die Verwaltung die Auskunft, es handle sich bei diesem 
Grundstück um einen Sonderfall – kein anderes Grundstück in diesem Bereich sei in 
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seiner Bebaubarkeit so eingeschränkt wie dieses. Außerdem wolle man grds. der 
Innenverdichtung Vorrang vor neuen Baugebieten geben. 

 
 Herr Bender antwortet, die Fassade werde Öffnungen bekommen. Zum Thema 

Stellplätze führt er aus, die rechtlichen Grundlagen der Landesbauordnung und der 
Neckargemünder Stellplatzsatzung seien eingehalten. Auch sei kein großer Zielver-
kehr zu dem evtl. Café zu erwarten, eher Laufkundschaft. 

 
 Stadträtin von Reumont berichtet, die CDU habe sich schwer getan, den Sinn und 

die Funktion des Baufluchtenplans zu erfassen. Habe das Gebäude „Taxi-Mayer“ 
schon zur Zeit der Aufstellung des Baufluchtenplans bestanden? Dies wird bejaht. 
Der Plan vom Architekturbüro Motorlab sei ästhetisch, dennoch seien die Bedenken 
der Nachbarschaft, die Verlässlichkeit suche, gut nachzuvollziehen. Die Thematik 
müsse von allen Seiten betrachtet werden – etwa auch unter dem Aspekt, dass die 
SRH ein großer Arbeitgeber in Neckargemünd ist, oder der Hoffnung, dass das 
Projekt langfristig angelegt ist, sowie das Einfügen in das städtische Bild. 

 
 Stadträtin Betke-Hermann fragt sich, wie viele schwer erziehbare Kinder Neckarge-

münd verkrafte. Wo Wohngruppen existieren, gebe es Probleme mit Müll, Drogen-
handel, lauter Musik.  

 
 Der Bürgermeister erwidert, dass die SRH üblicherweise sehr schnell reagiere, 

wenn es Beschwerdeanrufe von Nachbarn gibt. 
 
 Stadtrat Schubert sieht die Einhaltung oder Nichteinhaltung des Baufluchtenplanes 

als das zentrale Thema. Wolle man zu der Regelung stehen oder Neues zulassen? 
 
 Stadtrat Keller gefällt das Objekt hinsichtlich der Gestaltung nicht; er spricht sich 

grundsätzlich gegen die in den letzten Jahren überall entstehenden Flachdächer 
aus.  

 
 Stadtrat Wachert fragt, ob die SRH beim Kauf des Grundstücks von dem geltenden 

Baufluchtenplan gewusst habe. Was werde passieren, wenn der Gemeinderat heute 
sein Einvernehmen versage? 

 
 Herr Clement erklärt, die SRH habe vom Vorhandensein des Baufluchtenplans 

nichts gewusst. Man habe im Vorfeld mit dem Eigentümerehepaar Mayer gespro-
chen und gefragt, ob Einschränkungen der Nutzbarkeit vorliegen, das sei verneint 
worden. Es gebe keinen „Plan B“, wenn die Gemeinde das Einvernehmen versage. 
Die Immobilie stütze das pädagogische Konzept der SRH, seines Erachtens würde 
ein Stück moderne Architektur entstehen und das Konzept passe. Was die SRH von 
anderen Projektentwicklern unterscheide, sei ihr nachhaltiges Handeln. 

 
 Für Stadträtin Endler sind die Aussagen von Herrn Clement besonders bedeutsam: 

Wer ein so großes Grundstück und Gebäude kaufe, müsse vorab genau bedenken, 
welche Vorgaben es gibt. 

 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat versagt mehrheitlich, bei 2 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 5 

Enthaltungen, das Einvernehmen zu vorliegender Baufvoranfrage nach § 34 
BauGB.  
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8: Verschiedenes 
 
8.1: Eilentscheidung des Bürgermeisters: Darlehensumschuldung 
 Der Bürgermeister informiert, er habe am 12.12. über die Umschuldung eines 

LBBW-Darlehens über 946.372,81 € Darlehensrest, 3,58 % Zins, Ende der 
Zinsbindungsfrist 30.12.2016, im Wege der Eilentscheidung entschieden: Neuer 
Darlehensgeber: wie bisher die LBBW, Zinssatz 0,51 %, Laufzeit 7 Jahre 
(Restlaufzeit), Tilgungsrate 135.196,00 € jährl. Der Gemeinderat nimmt die 
Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 43 IV Gemeindeordnung zur 
Kenntnis. 

 
8.2:  2 Mobilfunkanlagen gehen ans Netz 
 Der Bürgermeister informiert, dass die Fa. Telefonica / O² beabsichtige, zwei 

Mobilfunksendeanlagen in Betrieb zu nehmen: auf dem Neckarriedkopf und in der 
Kirchgasse in Mückenloch. Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 
8.3:  Bürgersprechstunden in den Ortsteilen 
 Der Bürgermeister informiert, dass er ab nächstem Jahr jeden Monat eine 

Bürgersprechstunde abwechselnd in den Ortsteilen abhalten wolle. Dies wird vom 
Gremium sehr begrüßt. 

 
8.4   Resolution des Gemeinderates zur Bankenschließung in Waldhilsbach 
 Zum Protest über die geplante Schließung der Sparkassenfiliale hat die Verwaltung 

einen Entwurf vorgelegt, der zunächst den Gemeinderäten per E-Mail zugeschickt 
und in der Folge von den Stadträten Berroth, von Reumont, Katzenstein und 
Ortsvorsteher Hoffmann gekürzt und abgewandelt wurde. Die aufgrund der 
Gemeinderatsentscheidung entstandene Endfassung wird dem Protokoll als Anlage 
beigegeben. 

 Stadtrat Wachert überlegt, ob sich die Banken nicht einen Automaten teilen können.  
 Der Bürgermeister hält dies für ebenso unrealistisch wie die Einrichtung einer 

mobilen Geschäftsstelle.  
 Das Gremium spricht sich einvernehmlich dafür aus, die Verwaltung eine sprachlich 

abgestimmte Fassung der gekürzten Version erstellen zu lassen und diese durch 
den Bürgermeister der Volksbank und Sparkasse zuzuleiten. 

 
8.5   Ergebnisse der Verkehrszählung – Umgehungsstraße 
 Stadtrat Schimpf fragt nach den Ergebnissen der Messungen auf der 

Altstadtumgehungs-Strecke. Der Bürgermeister sagt zu, diese den Stadträten 
zuzuleiten. 

 
8.6   Behinderung der Busse durch Falschparker in der Altstadt 
 Stadtrat Schimpf schlägt für die SPD vor, schön gestaltete Steinblöcke oder –säulen 

(im Volksmund „Hundsbrunzer“ genannt) an den Stellen anzubringen, wo ein 
Falschparken die Busdurchfahrt behindert. Der Bürgermeister antwortet, angesichts 
der geplanten Einstellung eines weiteren Gemeindevollzugsbeamten solle man 
zunächst lieber auf verstärkte Kontrollen setzen als auf bauliche Maßnahmen. 

 
8.7   Sachstand Parkraumbewirtschaftung 
 Stadtrat Schimpf bittet um einen aktuellen Bericht zur Parkraumbewirtschaftung, 

damit der Gemeinderat erforderlichenfalls nachjustieren könne. Dies wird vom 
Bürgermeister für eine der nächsten Sitzungen zugesagt. 

 
8.8   Kassenautomat am Hanfmarkt 
 Stadträtin Endler erinnert, dass dieser schon seit geraumer Zeit defekt sei. Der 

Bürgermeister antwortet, ein neuer sei bereits bestellt. 
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8.9  Parkhaus-Schild Pflughofparkhaus 
 Stadträtin Endler moniert, dass das Schild nachts nicht mehr beleuchtet ist. Der 

Bürgermeister sagt Prüfung zu. 
 
8.10  Sachstand Vertrag mit ev. Kirchengemeinde bez. Kindergarten Mückenloch 
 Stadträtin Groesser fragt nach den Vertragsverhandlungen. Der Bürgermeister 

antwortet, ihm sei es gelungen, das Nichteinbringen der kirchlichen Zuschüsse in 
die Finanzierung aus dem Vertragsentwurf wegzubekommen. 

 
8.11   Vorlage einer Prioritätenliste für Sanierungen 
 Stadträtin Groesser erinnert an die Zusage des Bürgermeisters, eine Prioritätenliste 

für notwendige Sanierungen vorzulegen. Der Bürgermeister bittet um noch etwas 
Geduld, in den ersten Monaten seiner Amtszeit habe er sich zunächst um einige 
andere große Themen kümmern müssen. 

 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin von Reumont 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadträtin Endler 


