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FRAGESTUNDE 
 
Es werden keine Fragen aus der Bürgerschaft vorgetragen. 
 
 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird der TOP 4 vorgezogen und als Erstes behandelt. 
 
4: Ehrung für kommunalpolitische Tätigkeit 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister würdigt die Verdienste von Ortschaftsrätin Lillianne Linier und Stadt-
rat Karlheinz Streib und dankt ihnen für ihr fortgesetztes hohes Engagement für die 
Kommunalpolitik. Beide seien mit Leib und Seele ihren Ortsteilen verbunden und in 
fast allen Vereinen der Ortsteile engagiert. Frau Linier habe maßgeblichen Anteil an 
der Weiterentwicklung Waldhilsbachs zu einem Wohnort mit hoher Lebensqualität. 
Herr Streib sei ein aktiver Kämpfer für die Dilsberger Interessen, zugleich ein Stadt-
rat, der stets abwägt und sachbezogen arbeitet. Er genieße hohe Wertschätzung in 
allen Fraktionen. Von einem Engagement wie dem der beiden zu ehrenden Kom-
munalpolitiker lebe ein Gemeinwesen, ohne Menschen wie sie sei vieles an Le-
bensqualität nicht zu leisten.  

 
4.2: Beratung: 
 Stadtrat Berroth gratuliert Stadtrat K. Streib im Namen des Ortschaftsrates Dilsberg 

und hebt hervor, dass Herr Streib die gesamtstädtischen Aufgaben stets in vorbild-
licher Weise im Auge habe. Stadtrat Rehberger (Freie Wähler) dankt Stadtrat Streib 
seitens seiner Fraktion für die geleistete Arbeit im Gemeinderat. Stadtrat Streib 
spricht ein kurzes Dankeswort – in Anbetracht der lobenden Worte werde ihm die 
Vielfältigkeit seines Engagements ins Bewusstsein gerufen. 

 
4.3: Beschluss:  
 Im Rahmen der Gemeinderatssitzung nimmt der Bürgermeister die vorgesehene 

Ehrung von Herrn Karlheinz Streib vor (die Ehrung von Frau Lillianne Linier wurde 
bereits im Ortschaftsrat Waldhilsbach vorgenommen). Zugleich würdigt der Ge-
meinderat das besondere kommunalpolitische Engagement der beiden verdienten 
Kommunalpolitiker.  

 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 4/2014 vom 25. März 2014  
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird genehmigt. 
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2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 5/2014 vom 
25. März 2014 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: Vorstellung der Planungen der Katholischen Kirchengemeinde Neckargemünd 

zur Sanierung der Kirche St. Johannes Nepomuk und dem Katholischen Ge-
meindezentrum „Anker“ 

 
3.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister führt in die Thematik ein – durch die eingerüstete Kirche und 

über in der Stadt umlaufende Gerüchte werde die Bevölkerung nach und nach auf-
merksam, dass sich in der Katholischen Kirchengemeinde große Veränderungen 
andeuten; er dankt den Vertretern der Kirchengemeinde dafür, dass sie angeboten 
hatten, im Rahmen der heutigen öffentlichen Sitzungen über den Sachstand und die 
voraussichtlichen Entwicklungen der nächsten Jahre zu referieren. 

 
 Frau Hammann-Kloss beleuchtet in ihrem Vortrag die rechtlichen und strukturel-

len Veränderungen der Pfarrgemeinde ab dem 01.01.2015. 
 Die Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk (rund 4.000 Katholiken) sei bereits im 

Jahr 2005 mit 8 weiteren Kirchen der näheren Umgebung in die Seelsorgeeinheit 
Neckargemünd (insgesamt 5.500 Katholiken) aufgenommen worden. Wobei der 
damalige Zusammenschluss, der alle Neckargemünder Pfarrgemeinden (St. Johan-
nes Nepomuk, „Arche“, Dilsberg, Mückenloch, Waldhilsbach), Lobenfeld, Mönchzell 
und Waldwimmersbach umfasste, eher einen losen Verbund darstellte, jede betei-
ligte Pfarrgemeinde weiterhin selbständig agieren konnte und gut vernetzt war, 
werde die nun zum 01.01.2015 anstehende Änderung wesentlich gravierender sein. 
Zu dem bisherigen Umfang der Seelsorgeeinheit Neckargemünd kommen die Pfarr-
gemeinden Bammental, Wiesenbach, Gaiberg und Meckesheim dazu. All diese 
Gemeinden werden in einer einzigen großen Pfarrgemeinde zusammengefasst, 
nicht mehr als loser Verbund, sondern rechtlich autark und als eigene Rechtseinheit, 
mit insgesamt ca. 11.800 Katholiken. Grund für diese Änderung: die Mitgliederzah-
len in den Kirchengemeinden gehen zurück, auch gibt es weniger Priester. - Dieser 
Verbund umfasse dann 14 Kirchen, 11 Gemeindehäuser, 11 Pfarrhäuser, 7 Kinder-
gärten und 3 Sozialstationen. Es werde einen einzigen gemeinsamen Pfarrgemein-
derat (voraussichtlich 25 Mitglieder) und Stiftungsrat geben, diese Gremien werden 
über den gemeinsamen Haushalt entscheiden; Vermögen, Schulden und Verträge 
aller bisherigen Teilgemeinden gehen dann auf die große Einheit über. Die neuen 
Pfarrgemeinderäte werden die Aufgabe haben, ein neues Raumnutzungskonzept zu 
erarbeiten, das dann alle 5 Jahre erneut angepasst und vorgelegt werden müsse. 
Die Zuweisungen werden geringer, und es können nicht alle Gebäude im Bestand 
überleben – entscheidend sei der künftige Bedarf für die Kirchengemeinde und der 
Gebäudezustand bzw. Sanierungsbedarf. All diese Entwicklungen bedeuten, dass 
die katholischen Kirchengemeinden vor Ort künftig ganz anders sein werden als 
bisher; man müsse im Großen denken.  
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Besonders wichtig sei, dass sich in jeder beteiligten örtlichen Pfarrgemeinde genü-
gend Personen als Pfarrgemeinderäte und Stiftungsräte zur Verfügung stellen, da-
mit die Gemeindemitglieder vor Ort später in dem Großverbund angemessen reprä-
sentiert werden können. Für die Pfarrgemeinde Neckargemünd sei es nun wichtig, 
noch im Jahr 2014 etwas zu bewirken und Entscheidungen zu treffen, die gut für die 
Gemeinde vor Ort seien, solange man noch selbständig entscheiden könne.  

 
 Herr Sickinger informiert über die Hintergründe und den geplanten Ablauf der Kir-

chensanierung der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk. Bei der Inspektion des 
Kirchengebäudes im letzten Jahr wurde bei einer Steigerbefahrung festgestellt, der 
Sanierungsbedarf sei so erheblich, dass Gefahr im Verzug bestehe – rund 250 bis 
300 kg loser Sandstein seien von der Kirche abgeschlagen worden. Man habe die 
Thematik von Sachverständigen genauer prüfen lassen. Das entsprechende Gut-
achten, gegen Ende 2013 vorgestellt, habe die Gefahr bestätigt, dass sich Steine 
vom Gebäude lösen könnten. Daher wurde umgehend, noch im Advent, ein Siche-
rungsgerüst gestellt. Die Kosten für die Sanierung der stark beschädigten Außen-
fassade und des Daches werden auf rund 1,2 Millionen Euro geschätzt, die Bauzeit 
auf rund 1 Jahr. Geplante Einzelmaßnahmen: 
- Komplettsanierung der Sandsteinfassade ; je nach Zustand Sanierung bzw. Kom- 
  plettaustausch von losen Teilen. 
- Komplett neue Eindeckung des massiv desolaten Daches (stark undicht, verfaultes 
  bzw. morsches Holzgebälk) 
- Erneuerung undichter Dachgauben 
- teilweise Erneuerung des Glockenstuhlgebälks 
- Blechnerarbeiten (Regenrinnen und Lawinenschutz teilweise verrostet oder nicht  
  überall vorhanden) 
- Erneuerung der Elektroinstallationen. 
Während der ganzen Bauzeit werde die Kirche mit einem Arbeitsgerüst voll einge-
rüstet sein sowie mit Folien verhangen, das Gerüst werde aber weniger auskragen 
(normale Gerüsttiefe, ca. 1 m – 1,20 m) als das gegenwärtige Sicherungsgerüst. 
Der Zugang zur Kirche (Gottesdienst, Beichte) werde jederzeit möglich bleiben. Vor 
wenigen Wochen sei die Finanzierung der Maßnahme durch die Diözese 
abgesegnet worden und die Gelder freigegeben, so dass die vorbereiteten 
Ausschreibungen nun erfolgen können. Man rechne mit einem Rücklauf von 3 – 4 
Wochen, damit könnte ca. ab Juni bereits das Baugerüst stehen. Für die Maßnahme 
müsse die Kirchengemeinde einen Kredit aufnehmen, zusätzlich bestehe ein 
Spendenbedarf in Höhe von knapp 80.000 Euro, der von der Kirchengemeinde 
aufgebracht werden müsse. – Man sei sich bewusst, dass diese Baumaßnahme 
inmitten der Altstadt nach der langen Zeit des Hauptstraßenumbaus für Anwohner 
und Gewerbetreibende eine weitere massive Beeinträchtigung bedeute, diese sei 
zur Vermeidung von Lebensgefahr durch eventuell herunterfallende 
Sandsteinbrocken jedoch nicht umgehbar. Man wolle die bisherige sehr offene 
Kommunikation mit der politischen Gemeinde beibehalten und auch die 
Anwohnerschaft einbeziehen. Sobald der Bauzeitenplan vorliege und mit dem 
Stadtbauamt abgestimmt sei, wolle man auf einer Anwohnerveranstaltung die 
Bürgerschaft weiter informieren. Ggf. werde der Pfarrgemeinderat nochmals auf den 
Gemeinderat zukommen; die Fassadensanierung bedeute eine deutliche optische 
Verschönerung der Kirche – man hoffe, die Stadt werde sich an der Installation 
einer Anstrahlung der Kirche beteiligen. 
 
Herr Wilke berichtet zum Sachstand der Planungen für den Komplex „Goldener 
Anker“: In Kenntnis der kommenden Veränderungen in der Gemeindestruktur sei 
der Pfarrgemeinderat bereits seit 3 – 4 Jahren mit den neuen Pfarrgemeinden in 
Kontakt und auf einem gemeinsamen Weg.  
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In Anbetracht der Gebäudesituation in der neuen Pfarrgemeinde - man werde sich 
aufgrund der Kosten von vielen Gebäuden, insbesondere solchen mit erheblichem 
Sanierungsaufwand rasch trennen müssen - und der Vorgabe, ein bedarfsgerechtes 
Raumnutzungskonzept zu erstellen, sei man zu dem Schluss gekommen, dass die 
Katholische Kirchengemeinde den „Anker“-Komplex in der derzeitigen Form und 
Größe weder in der gegenwärtigen Kirchengemeinde noch in der künftigen Groß-
gemeinde brauchen werde und sich daher, auch wenn es schwer falle, davon tren-
nen müsse. Benötigt für die Kirchengemeinde Neckargemünd werden 3 kleinere, 
flexiblere Räume, die mit mobilen Wänden zu einem großen zusammengefasst 
werden können, eine modernere Infrastruktur. Der „Anker“ werde nicht mehr um-
fänglich genutzt; der große Saal sei aufgrund der nicht mehr zeitgemäßen Infra-
struktur kaum noch vermietbar, über die Jahrzehnte seien erhebliche Gebäudemän-
gel aufgelaufen und er müsste, wenn man ihn im Eigentum und in der Nutzung be-
halten wollte, dringend saniert werden (Schätzkosten: 1 – 1,5 Mio Euro). Es sei je-
doch nicht sinnvoll, „etwas, das man nicht braucht, mit Geld zu finanzieren, das man 
nicht hat“. Der Kindergarten St. Ulrich solle nach Wunsch der Kirchengemeinde, und 
auch der politischen Gemeinde, als katholischer Kindergarten am Standort in der 
Altstadt erhalten bleiben. Man wolle daher für den „Anker“ nach Investoren suchen. 
Momentan werde ein Wertgutachten und ein Exposé der Kirchenschaffnei erstellt, 
auch habe es bereits Gespräche mit Vertretern des erzbischöflichen Bauamtes und 
der politischen Gemeinde gegeben – letztere habe dabei klar gemacht, dass der 
„Anker“-Saal ein wichtiger Baustein für das öffentliche Leben in Neckargemünd ist. 
Grundsätzlich werde für die Zukunft in der Großgemeinde erwartet, dass es die Ge-
bäude betreffend wesentlich mehr Kooperationen zwischen den Pfarrgemeinden 
werde geben müssen, auch in ökumenischer Breite, nicht in jedem Ort alle Einrich-
tungen vorgehalten werden können. 

 
3.2: Beratung: 
 Stadtrat Berroth (SPD) möchte wissen, ob die neue Pfarrgemeinde eine eigenstän-

dige Körperschaft des öffentlichen Rechts sein werde (dies bejaht Herr Wilke) und 
ob für den neuen Pfarrgemeinderat eine Art unechter Teilortswahl existieren werde, 
um eine angemessene Repräsentation der Teilgemeinden zu garantieren. Werde 
die Sozialstation weiterhin ein eingetragener Verein sein? - Frau Hammann- Kloss 
antwortet, es werde eine echte Teilortswahl geben; die Anzahl der Repräsentanten 
der Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk sei bereits jetzt schon festgelegt 
auf 4 Pfarrgemeinderäte. Die Sozialstation werde auch künftig ein eingetragener 
Verein sein, jedoch verteilt auf weniger Träger. Gegenwärtig sei man dabei, mit den 
beteiligten Kirchengemeinden neue Verträge zu schließen, damit die Beitragszah-
lung künftig nach der herkömmlichen Weise abläuft. 

 
 Stadtrat Schimpf (SPD) fragt nach dem künftigen Stiftungsrat: werde er von Freiburg 

eine Art Schlüsselzuweisung aus Kirchensteuermitteln bekommen? Mitgliederzahl 
und Zusammensetzung? Frau Hammann-Kloss antwortet, der Stiftungsrat werde 
vom Pfarrgemeinderat gewählt; auf 2 Pfarrgemeinderäte einen Stiftungsrat. Es 
werde ein gewisses Startkapital gegeben, zusätzlich bekommen die bisherigen 
Pfarrgemeinden Schlüsselzuweisungen. Herr Wilke ergänzt, dass der Stiftungsrat 
möglicherweise noch Mitglieder werde zuwählen können, diese Frage sei jedoch 
noch nicht endgültig entschieden, ebenso wie die Budgetierung. Alles, was die 
Pfarrgemeinde einbringe, werde ihr weiterhin zugerechnet, ansonsten sei noch alles 
offen, ebenso die Höhe der Schlüsselzuweisung. Frau Hammann-Kloss erläutert, 
dass es auch die Möglichkeit gebe, dass ein Stiftungsausschuss genehmigt werde – 
dies wolle man für die „Arche“ anstreben, damit das Ökumenische Kirchenzentrum 
eigene Mittel behalten kann, bei denen die anderen Teilgemeinden nicht mitent-
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scheiden können. Grundsätzlich werde diese Möglichkeit nur selten genehmigt, aber 
man sehe Chancen, da Freiburg dies von sich aus vorgeschlagen habe. 

 
 Stadtrat Schmitz-Günther (Grüne) thematisiert die Interessenlage der Kirchenge-

meinde gegenüber der der politischen Gemeinde. Hier könne es Interessenkonflikte 
geben, und es sei viel Transparenz gefragt. Man müsse klären, wie man mit den 
Interessenkonflikten umgehe. So habe etwa die Aufstellung des massiven Siche-
rungsgerüstes überrascht, er als Gemeinderat habe davon im Vorfeld nichts mitbe-
kommen. Die Kirchenrenovation komme direkt im Anschluss an die Großbaustelle 
Hauptstraßenumbau sehr ungelegen; ihn interessieren die näheren Details zum 
Bauablauf - etwa wo die Baumaterialien gelagert werden sollten, wie man mit Lärm 
und Staub umgehen wolle. Man müsse mit den Anwohnern und Betreibern der um-
liegenden Geschäfte zu einem Miteinander kommen. Der „Anker“-Komplex sei ein 
für die Stadt und das Stadtbild sehr prägendes Gebäude; die Gestaltung und spä-
tere Nutzung solle im Einklang mit der politischen Gemeinde entschieden werden. 
Frau Hammann-Kloss entgegnet, sofort nach Bekanntwerden der Gefahr, die vom 
Kirchengebäude ausgeht, habe sie die Einwohner persönlich informiert, Briefe ein-
geworfen und sich für die Beeinträchtigungen entschuldigt. Die Stadt sei ebenfalls 
informiert worden. Aus Kirchensicht habe man damit alles Mögliche getan. Herr 
Sickinger verweist darauf, dass die Kirchengemeinde aufgrund der Gefahr im Ver-
zug so rasch wie möglich handeln und ein Sicherungsgerüst aufstellen musste, das 
ergebe sich bereits aus der geltenden Rechtsprechung sowie dem Haftungsrecht. 
Man habe die Sorgen der Einwohner erst genommen, sei etwa auf das Schuhge-
schäft am Marktplatz zugegangen, das durch das Gerüst schwerer als bisher wahr-
zunehmen ist, und habe auf Kosten der Kirchengemeinde ein Werbebanner sowie 
Beleuchtung dafür finanziert. Hinsichtlich des Lagerplatzes wolle man die Beein-
trächtigungen so gering wie möglich halten. Bei der Anlieferung der Paletten „just in 
time“ könne man klug planen; habe ohnehin aufgrund der sensiblen topographi-
schen Lage der Kirche im Ortskern einen erschwerten Planungs- und Koordinati-
onsaufwand einberechnet. Allerdings ließen sich Lärm- und Staubeinwirkungen 
durch das Schneiden der Steine, was teilweise direkt an der Fassade erfolgen 
müsse, nicht vollständig verhindern. 

 
 Herr Wilke lädt den Gemeinderat ein, seine Überlegungen zum Bedarf der politi-

schen Gemeinde mit in den Planungsprozess einzubringen – etwa stelle sich die 
Frage der Ausweichräumlichkeiten für den Kindergarten während einer Umbau-
phase im „Anker“. Hier sei man auf die Mithilfe der Stadt angewiesen. 

 
 Stadtrat Fritsch (Freie Wähler) problematisiert die Lage des neu eröffneten Restau-

rants am Marktplatz mit seiner Außenbestuhlung.  
 
 Stadtrat Rehberger (Freie Wähler) fragt ob es eine Zentrale für die neu entstehende 

große Seelsorgeeinheit geben werde. Frau Hammann-Kloss antwortet, Freiburg 
habe den Leiter der neuen Kirchengemeinde noch nicht benannt, dort werde auch 
der Dienstort sein. Nachdem Neckargemünd größter Teilort sei, rechne man sich 
ggf. Chancen aus, sicher sei es jedoch noch nicht. Stadtrat Rehberger stellt weiter-
hin fest, er habe sich bezüglich der „Anker“ – Planungen bereits konkretere Aussa-
gen gewünscht. Im „Anker“ seien bereits Sanierungen durchgeführt worden, die die 
Stadt bezuschusst habe; diese sollten weitergeführt werden. Wenn die Kirche einen 
Investor finde, würde sie dann die benötigten Räumlichkeiten im „Anker“ mieten 
oder im Teileigentum behalten? Dies müsse, so Herr Wilke, mit dem künftigen In-
vestor besprochen werden, derzeit seien noch keine Aussagen möglich. 

 
 Für Stadtrat Ch. Rupp (CDU) ist der Investitionsbedarf im „Anker“ offenkundig. Der 

Saal sei in seiner Größe einzigartig in Neckargemünd, auch stecke viel Emotionali-
tät in der Beurteilung des Komplexes, da hier viele Veranstaltungen stattfinden und 
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die Räume von Vereinen genutzt werden. Sei es nicht sinnvoll, den Komplex in 
Gänze für die künftige Großgemeinde zu behalten, wenn Neckargemünd der größte 
Teilort ist?  
Herr Wilke verneint dies, da Neckargemünd zwar von den Mitgliederzahlen am 
größten ist, jedoch nicht das aktivste Gemeindeleben aufweist. Neckargemünd sei 
eher städtisch geprägt, auch gibt es hier mehrere Pfarrgemeinden, auf die sich der 
Bedarf aufteilt. 

 
 Stadträtin Endler (Grüne) wünscht sich, das Gesamtkonzept für die Altstadt in die 

Überlegungen zum „Anker“ einzubeziehen. Sie erinnert daran, dass im EG in frühe-
ren Zeiten ein gastronomischer Betrieb angesiedelt war. Gewerbliche Nutzung wäre 
wichtig für die gewünschte Belebung der Altstadt. Könne der Saal künftig nur noch 
gewerblich genutzt werden? Inwieweit sei Wohnnutzung im Komplex denkbar? 
Wurden die Änderungspläne mit den dort bereits Wohnenden besprochen? Gebe es 
für die alten Gebäude Bestandsschutz, oder Denkmalschutz? Herr Sickinger ant-
wortet, derzeit würden einige Bereiche als Studentenwohnungen vermietet. Man 
habe bei der Erstellung des Raumnutzungskonzeptes die Flächen erfasst und bei 
den derzeitigen Nutzern (Kirchengemeinde und Vereine) eine Abfrage zur Nutzung 
gemacht, daraus habe sich die künftige Bedarfsschätzung ergeben; im Hinblick auf 
die Investorensuche habe man die verschiedenen denkbaren Nutzungsmöglichkei-
ten in verschiedenen Varianten skizziert. – Es gebe keinen Bestandsschutz für die 
Nutzung; bei einer Umnutzung müssen die aktuellen Vorgaben (etwa Barrierefrei-
heit) umgesetzt werden. Denkmalschutz gebe es auch nicht. Bürgermeister Althoff 
sei Mitglied in der Projektgruppe zu den Planungen und habe frühzeitig das Inte-
resse der Stadt an der Altstadtbelebung signalisiert. 

 
 Stadtrat Eisenhauer (CDU) kritisiert die massiven Ausmaße des Sicherungsgerüs-

tes. Er erinnert daran, dass die Kirche in früheren Zeiten zum Geldsammeln für 
Projekte Basare veranstaltet habe und moniert, dass die Kirchengemeinde anstelle 
der Gastronomie im EG ein großes Pfarrbüro eingerichtet habe und nun Probleme 
mit dem zu großen Platzangebot habe. Frau Hammann-Kloss sieht Basare als nicht 
allzu erfolgversprechend an – einerseits fehlen die vielen Helfer, die zur Organisa-
tion und Durchführung gebraucht werden, andererseits sei nicht damit zu rechnen, 
über Basare die benötigten 80.000 Euro einnehmen zu können. Herr Sickinger er-
gänzt, das Leben in der Pfarrgemeinde habe sich geändert – im städtisch geprägten 
Neckargemünd herrsche eher Anonymität vor, der Zusammenhalt sei geringer als in 
ländlich strukturierten Gemeinden – und werde sich auch in Zukunft weiter ändern. 

 
 Stadtrat Schubert (SPD) betont die Notwendigkeit, die Beeinträchtigungen auf dem 

Marktplatz durch die Baumaßnahmen auf ein Minimum zu beschränken; hierauf 
wolle der Gemeinderat Einfluss nehmen, die Lebensqualität in der Altstadt sei ein 
hohes Gut. Er empfiehlt Schneidecontainer, die den Lärm durch das Steineschnei-
den gering halten. Zur „Arche“: Wie gehe man mit Schulden um - hafte künftig die 
gesamte Seelsorgeeinheit? Frau Hammann-Kloss antwortet, die Situation sei noch 
nicht ganz gesichert Wie bereits geschildert, bemühe sich das Gremium, über einen 
Stiftungsausschuss eine Sonderrolle für die „Arche“ zu bekommen; Freiburg scheint 
positiv eingestellt zu sein, die Entscheidung sei aber noch nicht da. Der Fortbestand 
der „Arche“ als Ökumenisches Kirchenzentrum sei jedoch nicht gefährdet. Herr 
Sickinger erläutert zu den Bauarbeiten auf dem Marktplatz, Maßnahmen der Rück-
sichtnahme auf die dort ansässigen Betriebe müssten in den Ausschreibungen bzw. 
Leistungsverzeichnissen verankert werden. Derzeit gebe es noch keine konkrete 
Detailplanung; man nehme die Sorgen der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden 
ernst und wolle verantwortungsvoll damit umgehen. 

 
 Der Bürgermeister ergänzt, beeinträchtigt würden nicht nur die beiden angesproche-

nen Betriebe auf dem Marktplatz, sondern alle weiteren Gewerbeimmobilien auf 
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dem oberen und unteren Teil des Marktplatzes.  
 
 
Die Kirchensanierung komme zu einer denkbar ungünstigen Zeit direkt im An-
schluss an die Großbaustelle, und werde die frisch gemachte Hauptstraße sowie 
den Marktplatz durch die Baustelleneinrichtung und –fahrzeuge belasten. Es werde 
Aufgabe der Stadt sein, hier im Vorfeld eine entsprechende Beweissicherung vorzu-
nehmen. Weiteres Thema werde der Eingriff in die Bausubstanz des Gebäudekom-
plexes „Anker“ sein. Hier sei die Stadt involviert, insbesondere beim Kindergarten, 
es gebe bezüglich Betrieb und Unterhaltung enge Verflechtungen, und die Stadt 
werde daher ein Mitspracherecht geltend machen, inwieweit in die Gebäudesub-
stanz eingegriffen werden. Er dankt der Kirchengemeinde für den wichtigen Schritt, 
die Planungen öffentlich zu machen. Man werde weiterhin in engem Kontakt blei-
ben. Er schlägt vor, die Position der Stadt zu den Baumaßnahmen im Rahmen der 
nächsten Hauptausschuss-Sitzung zu thematisieren. 

 
3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen der Repräsentanten der Katholischen 

Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk zur Kenntnis. 
 
 
 
5. Verschiedenes 
 
5.1: Fußweg hinter „Rewe“-Markt Kleingemünd schlecht begehbar 
 Stadträtin Groesser (Grüne) wurde bezüglich des Fußweges angesprochen - er 

führe Richtung Neubaugebiet, werde auch von den Senioren der Seniorenwohnun-
gen in der Nachbarschaft genutzt, um zum Einkaufen zu gelangen. Zwar sei er ge-
schottert worden, aber dennoch schlecht begehbar / nicht barrierefrei, auf dem 
letzten Stück steil. Der Bürgermeister sagt eine Überprüfung zu. Stadtrat Hertel 
weiß zur Historie, dass dieser Weg bei der Erschließung des Geländes als Fahrweg 
für Baustellenfahrzeuge genutzt worden war. 

 
 
5.2:        Fußweg am Neckar - Wurzelaufwürfe 
 Stadträtin Endler (Grüne) moniert, auf dem Fußweg am Neckar gebe es im vorderen 

Bereich (Schwanen bis Eisenbahnbrücke) extreme Wurzelaufwürfe, die eine Sturz-
gefahr darstellen – könne man die Wurzeln entfernen? Der Bürgermeister sagt eine 
Prüfung zu. 

 
5.3: Zuweg „Im Gitter“ zum Panoramaweg am Neckar rutschig 
 Stadträtin Endler (Grüne) ist aufgefallen, dass der Weg zum Neckar hinunter einen 

Belag aus einer Art rotem Tennisplatz-Sand bekommen hat; dieser sei sehr rut-
schig, auch im Zusammenhang mit dem hohen Gefälle. Frau Lutz antwortet, es 
handle sich bei dem Belag um altes Hartplatz-Material, das von der Gärtnerei im 
Rahmen eines Geländetests mit einem Enzym zum Härten versehen aufgebracht 
worden sei; man solle dem Test noch etwas Zeit geben, werde die Situation dann 
überprüfen. 

 
5.4: Zustand des Aula-Bodens im Schulzentrum 
 Stadträtin Endler (Grüne) ist beim Feuerwehr-Festabend am vergangenen Samstag 

der schlechte Zustand der Versiegelung des Aula-Bodens an einigen Stellen auf-
gefallen. Man solle die Versiegelung rasch erneuern, bevor Schlimmeres passiert. 
Der Bürgermeister antwortet, dies werde im Rahmen des üblichen Unterhaltungs-
aufwandes eingeplant. 
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5.5: Zustand der Friedhofsmauer am Waldfriedhof 
 Stadträtin Groesser (Grüne) moniert den Zustand der Friedhofsmauer; die auf der 

Mauer befindlichen Ziegel seien kaputt, auch im hinteren Teil gebe es große Risse 
in der Mauer. Der Bürgermeister sagt eine Überprüfung zu. 

 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Fischer 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Keller 


