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Zu Beginn der Sitzung führt der Bürgermeister aus, dass das Thema „Griechische Wein-
stube“ bereits in der letzten Sitzung von der öffentlichen in die nichtöffentliche Sitzung ver-
schoben worden sei, da intensive Verhandlungen mit dem Bauträger und dem Eigentümer 
zum Zweck einer für alle gütlichen Lösungsfindung im Gange waren. Derzeit befinde man 
sich auf einem guten Weg, die Verhandlungen seien aber noch nicht ganz abgeschlossen, 
so dass das Thema auch in der heutigen Sitzung von der öffentlichen in die nichtöffentliche 
Sitzung verschoben werde. Alle Seiten hätten gegenüber dem Landratsamt Einverständnis 
mit dem Aufschub signalisiert.  
 
 
FRAGESTUNDE 
 
Eine Bürgerin fragt zum wiederholten Mal, wann ein Baum vor dem Stadttor gepflanzt werde. 
Der Bürgermeister bestätigt, die Baumpflanzung sei vorgesehen und mit der Stadtgärtnerei 
abgesprochen, werde voraussichtlich die nächsten Wochen realisiert. 
 
Die Bürgerin berichtet weiter, sie habe in letzter Zeit mehrfach festgestellt, dass Fahrradfah-
rer die Hauptstraße in hohem Tempo entgegen der Einbahnstraße befahren; sie empfinde 
sich als Fußgängerin als „Freiwild“. Der Bürgermeister antwortet, die Einbahnregelung gelte 
selbstverständlich für alle – die Anbringung eines Schildes am Stadttor, wie von der Bürgerin 
angeregt, hält er allerdings nicht für zielführend, da bewusst gegen die Regeln verstoßende 
Fahrer sich üblicherweise nicht durch Beschilderung davon abhalten lassen. 
 
Ein Bürger möchte wissen, wie künftig die Fassade der „Griechischen Weinstube“ gestaltet 
werde. Der RNZ habe er entnommen, dass der Eigentümer, Herr Girnth, für die Zukunft die 
Nutzung des Namens „Griechische Weinstube“ untersagen wolle – müsse somit bei der 
Neugestaltung der Fassadenschriftzug „Griechische Weinstube“ entfernt werden? Sei der 
Stadt Genaueres bekannt, und habe sie diesbezüglich schon etwas unternommen? Der 
Bürgermeister antwortet, diese Frage sei bisher nicht thematisiert worden, werde in Zukunft 
jedoch eine Rolle spielen, und man werde sich bemühen, im Sinne einer guten Tradition eine 
geeignete Lösung zu finden. 
 
Der Bürger legt weiterhin Fotoaufnahmen der neckarseitigen Mauern unterhalb der „Griechi-
schen Weinstube“ und des „Ritter“-Komplexes vor und erkundigt sich nach den Eigentums-
verhältnissen – Stadt oder privat? Es sei bekannt, dass bei notwendigen Sanierungsarbeiten, 
z.B. nach Hochwassern, die Eigentümer für die Schadensbeseitigung verantwortlich sind, 
was bei der Aufteilung in Wohnungseigentum eine Rolle spielen würde. Eine Frau Lutz 
bestätigt die Aussage zur Unterhaltspflicht der Eigentümer. Das Mauerstück mit dem 
Schriftzug „Menzer“ sei nicht Bestandteil der Stadtmauer (diese liege zurückgesetzt). Die 
Eigentumsverhältnisse seien differenziert – sowohl privat als auch städtisches Eigentum. Der 
Bürgermeister ergänzt, es bestehe die Möglichkeit, den Sanierungsbedarf im Vorfeld zu 
klären. 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 8/2014 vom 30. September 2014  
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Auf Anregung von Stadtrat Berroth ist bei TOP 4.2 die Formulierung „per Akklama-

tion“ durch „per Handzeichen“ zu ersetzen. Anschließend wird das Protokoll geneh-
migt.  
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2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 9 vom 

30.09.2014 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: Informationen zur Ganztags-Grundschule: 

Rektor Gerd Obermayer, Grundschule Neckargemünd (mündl. Vortrag) 
 
3.1: Sachvortrag: 
 Der Bürgermeister führt in die Thematik ein und stellt die hohe Qualität der Bil-

dungs- und Betreuungsarbeit in Neckargemünd heraus.  
 
 Herr Obermayer gibt einen Abriss über die wichtigsten Eckdaten zur Ganztags-

grundschule, um alle Stadträte auf den gleichen Wissensstand zu bringen: Seit Juli 
2014 gebe es den Ganztagsbetrieb (GTB) nicht mehr nur in der Erprobungsphase, 
sondern er sei zum Gesetz manifestiert. Die Landesregierung gebe damit die Rah-
menbedingungen vor, jedoch müsse nicht alles sofort umgesetzt werden. Er lädt die 
Gemeinderäte ein, sich vor Ort in Grundschule und Hort ein Bild von den lokalen 
Gegebenheiten zu machen.  

 
 Für die Ganztagsschule gebe es zwei Modelle, wobei in beiden Typen 4 unter-

schiedliche Zeitmodelle umgesetzt werden können: GTB an 3 Tagen / Woche mit 
je 7 oder je 8 Zeitstunden, oder GTB an 4 Tagen / Woche mit je 7 oder je 8 Zeit-
stunden.  
1.  Gebundene Form, d.h. alle Klassen werden ganztags beschult. Hier erreicht 

man die gewünschte Rhythmisierung des Unterrichts durch Aufteilung in ver-
schiedene Lernblöcke zu je 90 Minuten, dazwischen gibt es Bewegungs- und 
Ruhephasen. So werde der eng bestückte Vormittag entzerrt und der Unterricht 
auch in den Kernfächern auf den frühen Nachmittag ausgedehnt. 

2.  Offene Form, d.h. nur bestimmte Klassen werden ganztags beschult. Diese 
Form wird in den meisten Schulen praktiziert, die den GTB schon eingeführt ha-
ben. Hier ist eine Rhythmisierung nicht im selben Maße wie in der gebundenen 
Form möglich, da die Kernfächer im vormittäglichen Regelunterricht (bis 12:10 
bzw. 13:20 Uhr) verbleiben, und durch Angebote außerschulischer Partner (etwa 
Vereine) im Nachmittagsbereich ergänzt werden. In Kombination mit Kernzeit- 
und Hortbetreuung sei diese Form des offenen GTB in Neckargemünd eigentlich 
schon jetzt praktiziert. 

  
 Bei einem GTB 3 Tage à 7 Stunden bekäme die Schule 6 Lehrerstunden zusätzlich 

zugeteilt – diese könne komplett mit eigenen Lehrkräften genutzt werden, oder 50 % 
des Zeitkontingents monetarisiert, d.h. Partnern von außen wie Vereinen übertra-
gen. Beim GTB entsteht, da grundsätzlich mit einem Schulende spätestens um 
15:30 Uhr zu rechnen ist, im Vergleich zum gegenwärtig praktizierten Hort-Modell 
eine Zeitlücke von 2 Stunden: der Hort hat bis 17:30 Uhr geöffnet.  
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 Es sei zu bedenken, dass der Hort stark nachgefragt ist (derzeit werden fast 100 
Kinder bis 17:30 Uhr betreut, Tendenz steigend).  
Von den Eltern bekomme er sehr zufriedene Rückmeldungen, aufgrund der hohen 
pädagogischen Qualität und Professionalität. Sie wollen, dass der Hort erhalten 
bleibt. Ein großer Teil der Hort-MitarbeiterInnen habe eine pädagogische 
Ausbildung. Auch die Zusammenarbeit mit der Schule sei sehr gut – Vorteil, dass 
beide Einrichtungen in einem Haus untergebracht sind. Eine weitere und intensivere 
Kooperation zwischen Hort und Schule sei in der Zukunft angestrebt. Das 
bestehende System sei bewährt und verlässlich – bei der Einbeziehung anderer 
außerschulischer Partner müsste ebenfalls auf Qualität und Professionalität 
geachtet werden. Zurzeit habe die Grundschule viel Zulauf, die Klassen sind groß 
(in diesem Schuljahr haben 4 Kinder zur Vierzügigkeit gefehlt). Ähnlich werde es für 
die nächsten 2 – 3 Jahre erwartet, bis dann die „Welle“ der Kinder aus dem 
Neubaugebiet an die weiterführenden Schulen weitergereicht wird. 

 
 Bei allen Planungen für einen GTB beachtet werden müsse die äußerst beengte 

Raumsituation an der Grundschule. Der Weggang der Hauptschule habe keine 
Entlastung gebracht, da der Pavillon für eine schulische Nutzung weggefallen sei. 
Es gibt in allen Klassenstufen durchgängig 3 Klassen, jedoch keinerlei Differenzie-
rungsräume (etwa für Religions- oder Förderunterricht), keinen Kunst- oder Werk-
raum. Sofern ein GTB eingerichtet werden sollte, müsse der Hort seine Räumlich-
keiten im Gebäude freigeben – diese seien allerdings nicht als Klassenzimmer ge-
eignet. Mit diesen zusätzlichen 5 Räumen würde gerade nur der übliche Standard 
für eine Halbtags-Grundschule erreicht. Er habe mit zahlreichen Kollegen 
gesprochen, an deren Schule GTB läuft, diese hätten klar davon abgeraten, bei 
einer Schule, die so beengt agieren muss, einen GTB einzurichten.  

 
 Zusammenfassend sehe er sich als Schulentwickler, er sei sehr aufgeschlossen für 

Veränderungen, neue Bildungskonzepte, und die Ganztagsschule, jedoch aufgrund 
seiner Fürsorgepflicht für Schülerschaft und Kollegium habe er, sollte der GTB zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt umgesetzt werden, große Bedenken in Anbetracht der 
Rahmenbedingungen, insbesondere der Raumsituation und der erforderlichen 
Verlässlichkeit außerschulischer Partner. 

 
 Frau Gesser unterstützt die Ausführungen und ergänzt, dass derzeit 95 Kinder den 

Hort besuchen, mit Kernzeitbetreuung insgesamt 150 Kinder. Die meisten Eltern 
präferieren den status quo. In diesem Schuljahr haben alle Kinder einen Hortplatz 
bekommen; nachdem nun noch eine Zweigstelle mit einer weiteren Gruppe eröffnet 
sei, werden die Plätze voraussichtlich auch noch im nächsten Schuljahr ausreichen.  

 
 Der Bürgermeister betont ebenfalls, dass die lange Betreuungszeit bis 17:30 sehr 

gut angenommen und von den Eltern auch benötigt werde. Mittelfristig sei eine Lö-
sung der Raumnot in Sicht – der Umbau des Untergeschosses werde Entlastung 
bringen (3 weitere Räume) auch werden langfristig die Schülerzahlen zurückgehen. 
 
19:40 Uhr, Stadträtin Oppelt kommt zur Sitzung. 

 
3.2: Beratung: 
 Alle Stadträte loben die hohe Qualität der im Hort geleisteten Arbeit. Die Stadträte 

stellen Fragen, die von Herrn Obermayer direkt beantwortet werden (Antworten in 
Kursivschrift): 

 
 Stadträtin Groesser sieht den GTB im Zusammenhang mit mehr Bildungsgerechtig-

keit: gut verdienende Eltern können sich die Hortbetreuung leisten und befürworten 
diese – Kinder aus anderen Bevölkerungsschichten bräuchten oft noch viel eher 
eine gute pädagogische Betreuung, sitzen am Nachmittag ggf. allein vor den Haus-
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aufgaben bzw. am PC / Fernseher. (Antwort: Sozial schwache Familien können 
durchaus in den Genuss der Hortbetreuung kommen, sie werden über das Bildungs- 
und Teilhabepaket gefördert. Derzeit befinden sich bereits 16 Kinder aus sozial 
schwachen Familien im Hort.) 

 Sie möchte wissen, ob die Eltern, die für den Hort plädieren, alle den gleichen Wis-
sensstand über die verschiedenen Differenzierungen bei den Stundenzahlen im 
GTB haben. (Antwort: Anschließend an den Besuch einer Informations- / Fortbil-
dungsveranstaltung in Karlsruhe im Februar habe er in zwei Infoschreiben an alle 
Eltern umfassend über den derzeitigen Stand informiert. Er sehe es als Schulleiter 
als sehr wichtig an, bei Neuentwicklungen die Eltern mitzunehmen.) 

 Zusätzlich fragt sie nach der Einbeziehung der Vereine – diese profitieren, wenn sie 
mit der Schule zusammenarbeiten, da ihnen ansonsten am Nachmittag die Kinder 
fehlen. (Antwort: Er sei mit vielen Schulleitern im Gespräch, die Vereine als außer-
schulische Partner haben. Es habe sich gezeigt, dass bei den Vereinen noch Um-
orientierungsbedarf besteht – momentan hätten viele Schulleiter festgestellt, dass 
die erforderliche Verlässlichkeit nicht gegeben ist) 

 Grundsätzlich sieht sie in den Veränderungen, die ein GTB mit sich bringt, eine 
Chance auf eine positive neue Entwicklung. 

 
 Stadtrat Rehberger sieht im GTB ebenfalls Vorteile bei der Bildungsgerechtigkeit. 

Für die Eltern, die ihre Kinder nicht bereits um 15:30 Uhr abholen können, müsste 
der Gemeinderat als Schulträger eine Lösung suchen. 

 
 Stadträtin Endler betont ebenfalls den Wert der Chancengleichheit. Sie möchte wis-

sen, ob es derzeit schon Kooperationen mit den Vereinen und dem Hort gibt. 
 (Antwort: ja, eine sehr große Kooperation mit der Musikschule – Projekt „JeKI“, auch 

sind ab 12:30 jeden Tag ca. 4 – 5 Räume durch die Musikschule belegt, ebenfalls 
eine sehr gute Kooperation mit der Ballschule Heidelberg, 2 x pro Woche, eine Ko-
operation mit der VHS – Französisch für Anfänger und Fortgeschrittene, ein Zumba-
Tanzkurs. Es gibt 12 Leselernhelfer, und seit diesem Schuljahr eine Kooperation mit 
dem Badischen Handballverband, zeitgleich zum Sportunterricht. Bei der Schule 
gehen viele Kooperationsanfragen ein.  

 Frau Gesser ergänzt, dass der Hort keine direkten Kooperationen hat, aber die Kin-
der gehen anschließend an die Betreuungszeit im Hort in ihre Vereinstrainingsstun-
den. Jedes Jahr gebe es eine Kooperation mit dem Hörsprachzentrum – Naturbe-
obachtung. Der straffe Zeitplan im Hort, zunächst Mittagessen, dann Hausaufgaben, 
genüge.) 

 Sie erfragt weitere Details zu den fehlenden Räumen. (Antwort: der Werkraum 
wurde für den Hort mit 1 Gruppe umgenutzt, der Computerraum als Klassenraum 
umgeschichtet. Grundsätzlich sei festzustellen, dass die Raumnot so groß ist, dass 
durch Umschichtungen keine Eignung für den GTB erreicht werden kann)  

 und möchte wissen, wie die Schulen, die bereits den gebundenen GTB fahren, die 
Zeit nach 15:30 Uhr abdecken – wer bezahlt das? (Antwort: in diesen Gemeinden 
wird nach 15:30 Uhr kein weiteres Angebot gemacht. An diesen Schulen hatte es im 
Vorfeld keine so komfortable Situation wie in Neckargemünd gegeben, so dass die 
Frage nicht aufkam). 

 Weiterhin möchte sie wissen, wie viele Schüler derzeit das Mittagessens-Angebot 
nutzen. Für den GTB bräuchte man in der Grundschule eine Mensa und Großküche, 
sei das im Gebäude zu schaffen? (Antwort: ca. 110 Kinder nutzen das Angebot des 
Mittagstisches im Schützenhaus, flexibel an 3 – 5 Tagen. Im Gebäude selbst seien 
Mensa und Küche schwer zu realisieren). 

 
 Stadtrat Berroth befürwortet die moderne Entwicklung zum GTB, jedoch als mittel-

fristige Lösung. Er rät dazu, jetzt schon pädagogische Konzepte zu entwickeln, und 
diese in 2 -3 Jahren umzusetzen, wenn sich die Raum- und Schülerzahlensituation 
entspannt hat. 
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 Stadträtin Betke-Hermann verweist auf die Problematik, dass der Musikschule die 

Schülerzahlen einbrechen, sobald die Kinder auf eine weiterführende Schule gehen 
und vermehrt Nachmittagsunterricht haben. Sie sieht daher einen gebundenen GTB 
mit großer Sorge. 

 
 Stadtrat Schimpf stützt die Auffassung von Stadtrat Berroth, die gegenwärtigen 

Ansätze allmählich zu entwickeln und nichts zu überstürzen. Alle Bildungskonzepte, 
die nicht nach unten durchkonstruiert sind, machen in der Praxis Probleme und füh-
ren zu Widerständen. Viele Elemente eines offenen GTB sind derzeit in der Grund-
schule schon realisiert, und können entsprechend weiterentwickelt werden. Zu be-
achten sei auch, dass im Ausland, wo der GTB teilweise die Regel ist, möglicher-
weise eine andere Finanzierungsstruktur besteht. Wenn die Gemeinde als Schulträ-
ger alles alleine bezahlen muss, lässt sich ein solches pädagogisches Programm 
kaum realisieren. Der Bürgermeister ergänzt, dass auch bei der Einführung einer 
ergänzenden Betreuung von 15:30 bis 17:30 die Frage zu klären sein werde – be-
zahlen das nur die nutzenden Eltern, oder wird das auf alle Bürger verteilt? 

 
 Stadtrat Schwenk möchte wissen, wie das Kollegium zu der Ganztagsdiskussion 

steht (Antwort: es bestehen große Bedenken im Kollegium – nicht wegen des Kon-
zepts, jedoch aufgrund der defizitären Rahmenbedingungen). 

 
 Stadtrat Volk stellt heraus, dass sich die Grundschule in den letzten 5 Jahren sehr 

gut entwickelt habe, und lobt den offenen Umgang mit den Eltern. Auch er rät zu ei-
ner eher mittelfristigen Umsetzung des GTB, evtl. ändern sich bis dahin auch die fi-
nanziellen Rahmenbedingungen. Die Neckargemünder Schulen seien alle perfekt 
aufgestellt.  

 
 Stadtrat Schubert gibt zu bedenken, dass den Kindern auch privat noch Zeit für per-

sönliche Entwicklung außerhalb der Institutionen gegeben werden müsse. Die Kin-
der, nicht die Wünsche der Erwachsenen, stehen im Mittelpunkt, und man müsse 
darauf achten, dass diese nicht überfordert werden. 

 
3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Schulentwicklung und den Ganztags-

konzepten zur Kenntnis. 
 
 
 
4: Gestaltungssatzung Innenstadt 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erläutert die Vorlage kurz. Die Verwaltung, die mit Herrn Thiele be-
reits Gespräche geführt habe, wolle gerne mit ihm zusammenarbeiten. Herr Thiele 
berichtet anhand einer Präsentation, die dem Protokoll als Anlage beigefügt ist, von 
seinem Büro und stellt Referenzen vor. Dabei betont er sein wichtigstes Ziel: dass 
die Gestaltungssatzung von allen gemeinsam erarbeitet, getragen und auch durch-
gehalten wird. Um die gewünschten Ziele in der Satzung zu fixieren, sei daher eine 
sehr intensive gemeinsame Arbeit an der Satzung erforderlich. Beispielsweise habe 
die Aktualisierung in Burgheim knapp 1 Jahr gedauert, 8 Sitzungen, auch in Form 
von Vorberatungen mit der Verwaltung, in den örtlichen Gremien, und mit Behörden. 
Mit einer Gestaltungssatzung könne man eine Sensibilisierung aller Beteiligten, 
auch der Bevölkerung, für gestalterische Fragestellungen erreichen. Auch der 
zweite Teil seines Angebotes, die fortlaufende Beratung, sei zum nachhaltigen Er-
folg einer solchen Satzung wichtig – optimaler Weise in Form einer so früh wie mög-
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lich ansetzenden Anlaufberatung, um gemeinsam einen sanften Weg der gemein-
samen Entwicklung zu schaffen. Grundsätzlich werde er Fahrtkosten nur vom Ge-
schäftsstandort Heidelberg, wo er sich 2 – 3 Tage pro Woche aufhalte, abrechnen. 

 
4.2: Beratung: 
 Stadtrat Schimpf möchte wissen, ob Herr Thiele den bereits vorliegenden Entwurf 

der Altstadtsatzung kenne. Dies wird von Herrn Thiele bejaht. Es bestehe Aktualisie-
rungsbedarf. 

 
 Stadtrat Volk betont, man brauche eine fachliche Beratung von außerhalb. Ange-

sichts der Referenzen habe er Hoffnung, dass die Zusammenarbeit erfolgreich sein 
könne. 

 
 Stadtrat Fritsch erinnert, dass sich Bauausschuss und Gemeinderat zurzeit teilweise 

schwer tun – man solle den Altbestand wahren, Neues aber nicht grundsätzlich be-
strafen. 

 
 Stadträtin von Reumont spricht sich ebenfalls für eine gelungene Kombination von 

Alt und Neu aus; man wünsche sich Vielfalt. Sie möchte wissen, ob Satzungsrege-
lungen zum gewünschten Erfolg führen können. Herr Thiele antwortet, die Proble-
matik einer Satzung bestehe darin, dass sie einen engen Rahmen schafft, und im 
Zweifelsfall nur nach unten absichert, d.h. das Schlimmste verhindert. Es gelte im-
mer einen Spagat zu leben, zwischen dem Agieren auf Satzungsebene und dem 
Eingehen auf aktuelle Entwicklungen. Eine Satzung sei kein Allheilmittel, könne 
aber als Handreichung ein Bewusstsein für den Wert der Altstadt schaffen. Bera-
tungsleistungen für die Bürger würden auf Anfrage durch die Stadt geleistet, von 
dieser als Serviceleistung für die Bürger auch bezahlt. 

 
 Stadträtin Endler und Stadtrat Katzenstein rügen, dass dem Gemeinderat nur ein 

Angebot vorgelegt wurde. Auf die Frage, wie es ausgewählt wurde, antwortet der 
Bürgermeister, die Stadt habe über das Planungsbüro ap88 eine exzellente Emp-
fehlung bekommen und in den bereits geführten Gesprächen den Eindruck gewon-
nen, dass das Architekturbüro Thiele genau den Neckargemünder Anforderungen 
entspricht. 

 
 Stadträtin Endler fragt weiterhin nach dem zeitlichen Rahmen und den Nebenkos-

ten. Auch der Bürgermeister stellt sich einen kürzeren Zeithorizont als 1 Jahr vor. 
Herr Thiele antwortet, der zeitliche Umfang sei schwer abzuschätzen, da er vom 
Diskussionsbedarf und der Öffentlichkeitsarbeit in dem gemeinsamen Prozess ab-
hänge. Je nachdem sei auch ein Zeitraum von ½ Jahr denkbar. Zu den Nebenkos-
ten: er rechne keine reinen Fahrtkosten ab, sondern pauschale Stundensätze, sowie 
lediglich über den Heidelberger Standort. 

 
 Stadtrat Schubert betont das Ziel, die Altstadt zu erhalten und zukunftsfähig zu hal-

ten. Dabei gelte es, mit punktuellen Neuentwicklungen umzugehen – dies könne 
man als Fortentwicklung der Altstadtsanierung sehen. Seien in der Vergangenheit 
die Beratungsleistungen aus dem Sanierungsetat bezahlt worden? Dies wird von 
der Verwaltung bejaht. 

 
 Stadtrat Katzenstein sieht die vorgelegten Gestaltungsbeispiele und die vorgese-

hene Bürgerbeteiligung sehr positiv, kündigt aber an, aufgrund eines fehlenden Ge-
genangebotes nicht zustimmen zu können. 

 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beauftragt mehrheitlich, bei 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung, 

das Architekturbüro Thiele, Freiburg, auf Grundlage der im vorliegenden Angebot 
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angegebenen Stundensätze mit der Überarbeitung bzw. Aktualisierung der Gestal-
tungssatzung für die Neckargemünder Altstadt. 

 
 
 
5: Bauantrag der Bauherrengemeinschaft Dombrowski-Massivhaus Konzept 

GmbH und Ursula und Norbert Girnth zur Sanierung des Bestandes ehemali-
ges Goldenes Lamm und Ausbau des Spitzbodens, Sanierung und Umbau des 
Bestandes ehemalige Griechische Weinstube, teilweise Nutzungsänderung 
von Gaststätte in Wohnungen, Teilneubau Aufzugsanlage und Anbei Neckar-
seite (griechische Weinstube im Vorderhaus bleibt erhalten) auf den Grund-
stücken Fulst. Nr. 98, 99, 100 und 101, Neckarstraße 36-38, Neckargemünd 

 
 Der TOP wird in die nichtöffentliche Sitzung verwiesen. 
  
 
 
 
6: Bebauung der Grundstücke Fulst. Nr. 763 und 763/3, Ziegelhütte 16-24 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister führt aus, der Projektträger wolle den Gemeinderat so frühzeitig wie 
möglich einbinden und das Projekt daher im Gemeinderat vorstellen, um die Rück-
meldungen aus dem Gremium aufnehmen zu können. Aufgrund der großen grund-
sätzlichen Bedeutung habe er entschieden, das Projekt dem Gesamtgremium vor-
zustellen, nicht im Ausschuss. Eine Beschlussfassung sei nicht erforderlich. Zu-
nächst führt Herr Rukiqi aus, er habe das Grundstück vor rund 3 Jahren gekauft und 
die erste Planung nochmals abändern müssen. Anschließend charakterisiert Archi-
tekt Bender die Eckpunkte des Projektes: wichtige Parameter seien das Bauen im 
Hochwasserbereich gewesen, daher die Gebäude auf Stelzen, und es seien überall 
2. Rettungswege vorgesehen, sowie die Ökologie. Man habe sich bei der Prüfung 
des Bewuchses an der Heidelberger Baumschutzsatzung (in Neckargemünd exis-
tiert keine) orientiert; für die gefällten würden an anderer Stelle auf dem Grundstück 
neue Bäume gepflanzt. Ebenfalls wichtig die versetzte Ausrichtung der Baukörper, 
wegen des Luftzuges und der Sichtbeziehungen. Die Dächer würden extensiv be-
grünt, und man wolle den Boden so wenig wie möglich versiegeln, auch bezüglich 
der 40 Parkplätze, die alle auf dem Gelände Platz finden würden. Er stellt dem 
Gremium zwei Modelle vor, die das Projekt dreidimensional in der Umgebungsbe-
bauung abbilden. 

 
6.2: Beratung: 
 Stadtrat Berroth betont, dass die Äußerungen des Gemeinderates keine präjudizie-

rende Bedeutung haben. 
 
 Stadtrat Rehberger sieht Probleme bei der Infrastruktur bzw. Erschließung: die Zu-

fahrt über die Ziegelhütte sei sehr schmal, wie solle das bereits in der Bauphase zu 
erwartende große Gerät durchkommen? Auch später sei die Straße ungeeignet für 
40 Autos, die mehrfach durchfahren. Gut gelöst sei die Hochwasserproblematik. Die 
Freien Wähler sehen 5 Gebäude an dieser Stelle als deutlich zu viel an. Man sei 
grundsätzlich für Verdichtung, wünsche sich aber eine insgesamt moderatere Pla-
nung. 

 
 Stadtrat Schimpf fragt nach dem angesprochenen Umplanungsbedarf – warum 

habe man die erste Baugenehmigung komplett beiseite gestellt? Herr Rukiqi ant-
wortet, das ursprüngliche Projekt sollte an einen Unternehmer aus Ludwigshafen 
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verkauft werden. Als dieser im letzten Moment abgesprungen sei, wollte man ein 
neues Konzept entwickeln. 

 
 Stadtrat Katzenstein begrüßt die ausführliche Darlegung des Baumbestandes und 

die Dachbegrünung, sowie die frühzeitige Einbindung des Gremiums. Für die Grü-
nen stelle sich die Bebauung nicht als zu dicht dar, passe zu den stadteinwärts ge-
legenen Bereichen. Allerdings seien die Gebäude zu hoch – 1 bis 1 ½ Etagen weni-
ger wären besser. 

 
 Stadtrat Schubert problematisiert die Ansicht vom Neckar her (bei der Anfahrt mit 

dem Schiff): die Gebäude fügen sich nicht dort ein und wirken wie ein Fremdkörper, 
seien nicht verträglich und wirken für den Ortseingang sehr negativ. 

 
 Stadträtin Endler empfindet die moderne Planung hingegen als „Hingucker“ und lobt 

das ökologische Konzept. Auch sie hat Bedenken wegen der Höhe und dem nah am 
Wasser liegenden Blockriegel. Als Stadtbewohner sehe man davon wenig, aber 
vom Wasser aus wirke der Komplex anders. 

 
 Stadtrat Fritsch sieht Probleme wegen der Zufahrt, auch für die Feuerwehr. Man 

müsste ggf. die Straßenführung ändern. Herr Bender antwortet, auf dem Grundstück 
selbst gebe es eine Wendemöglichkeit. Auch könnte wegen der guten ÖPNV-An-
bindung evtl. auf Autofahrten verzichtet werden. 

 
 Stadtrat Keller gefällt nicht, dass in letzter Zeit häufig Flachdächer geplant werden. 
 
 Der Bürgermeister fasst zusammen, dass der Rat kein komplett einheitliches Mei-

nungsbild abgegeben habe – grundsätzlich könne man sich mit einer Bebauung auf 
dem Grundstück einverstanden erklären, aber aus verschiedenen Gründen werde 
die Bebauung überwiegend als zu massiv angesehen und eine Optimierung der 
Planung angeregt. 

 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt das vorgelegte Konzept zur Kenntnis. 
 
 
 
7: Aufstellungsverfahren des Einheitlichen Regionalplanes Rhein-Neckar, 

Teilregionalplan Windenenergie – Beteiligung der Kommunen 
 
7.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt und 

wird vom Bürgermeister kurz erläutert. Innerhalb des Planaufstellungsverfahrens 
befinde man sich in der Phase der Anhörung. Herr Ansorge charakterisiert die 
Struktur des VRRN und führt aus, dass in den verschiedenen beteiligten Bundes-
ländern unterschiedliche Regelungen gelten. In Baden-Württemberg habe sich die 
Landesregierung aus politischen Gründen (bisher haben die Regionalverbände eher 
bremsend gewirkt) entschieden, dass im Regionalplan Vorranggebiete ausgewiesen 
werden können. Sollten auf dieser Ebene keine gefunden werden, können die da-
runter liegenden Ebenen, die Gemeinden, selbst prüfen, ob sie im Rahmen ihrer 
Planungshoheit Standorte ausweisen wollen. Auf Ebene des Rhein-Neckar-Kreises 
seien aufgrund der Siedlungsdichte und geringen Windhöffigkeit kaum geeignete 
Flächen vorhanden. Auch auf GVV-Ebene gebe es nur 4 evtl. geeignete Flächen, 
die aber aufgrund des Artenschutzes problematisch sein werden. Der GVV werde 
parallel mit seinen Voruntersuchungen weiterfahren. Vom Zeitrahmen sei eine 
Offenlage im Januar / Februar nächsten Jahres denkbar. Erschwert werde die 
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Planung dadurch, dass die Rahmenbedingungen noch nicht ganz klar sind und die 
Verantwortlichkeiten nach unten durchgereicht werden. 

 
7.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser äußert Unverständnis dass der GVV weiterplant, obwohl vom 

Regionalverband festgestellt wurde, dass es keine Vorrangflächen gebe. Der Bür-
germeister begründet dies mit der politischen Vorgabe, unabhängig weiterzusuchen, 
aber auch er sieht die Chancen sehr gering, dass auf GVV-Ebene ein Standort ge-
funden wird. 

 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt das Aufstellungsverfahren zur Kenntnis.  

Eine offizielle Stellungnahme wird nicht abgegeben.  
 
 
 
8: Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes Heidelberg: 

Änderung der Verbandssatzung  
(Bestätigung des Beschlusses vom 30.09.2014 – auf die Sitzungsunterlagen und 
den Verhandlungsgang der Sitzung am 30.09.2014 wird verwiesen) 

 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.  
 
8.2: Beratung: 
 
8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd bestätigt den Beschluss aus der nichtöf-

fentlichen Gemeinderatssitzung vom 30.09.2014 und stimmt einstimmig den Ände-
rungen der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes Heidelberg zu. 

 
 
 
9: Verschiedenes 
 
9.1: Ampelanlage an der großen Kreuzung 
 Stadträtin Groesser möchte wissen, wann die Ampelanlage endlich erneuert werde. 

Der Bürgermeister sagt zu, die Verwaltung werde nachfragen. 
 
 
9.2: Verkehrszählung in der Altstadt 
 Stadträtin Groesser erinnert, dass im Anschluss an die Wiedereröffnung der sanier-

ten Hauptstraße eine Verkehrszählung zugesagt worden sei. Der Bürgermeister 
sagt Prüfung zu. 

 
 
9.3: Auflistung der städtischen Gebäude, Energiebericht 
 Stadträtin Groesser erinnert, dass das Gebäudemanagement dem Gemeinderat 

eine Auflistung aller städtischen Gebäude vorlegen solle. 
 
 
9.4: Parkraumbewirtschaftung 
 Stadträtin Groesser erinnert an die Umsetzung. Der Bürgermeister sagt zu, dass die 

Parkgebührensatzung in der nächsten Sitzung vorgelegt werden solle. 
 
9.5 SPD-Antrag „Erlass einer Veränderungssperre für die „Rainbach“ 
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 Stadtrat Schimpf erinnert an den Antrag seiner Fraktion vom 30.09.2014. Der 
Bürgermeister sagt zu, dass er in der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung 
gesetzt wird. 

 
9.6 Antrag der CDU vom 20.10.14 auf Wiederherstellung des Kleingemünder Bolz-

platzes und Neuerschließung des BMX-Parcours 
 Stadtrat Ch. Rupp begründet den Antrag seiner Fraktion. Diese beiden Themen 

seien in der Bevölkerung sehr präsent, und dürften nicht aufgrund der zahlreichen 
anderen wichtigen städtischen Projekte untergehen. Der Bürgermeister sagt eine 
Behandlung in der nächsten Sitzung zu. 

 
  
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
 
  Stadträtin Kaltschmidt 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Schwenk 


