
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 15.02.2016 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  19:00 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate 
Ankenbrand, Axel 
Brauch, Arthur 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen (Urkundsperson) 
Falter, Christian 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Pöstges, Daniel 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin (Urkundsperson) 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Rößling, Bertram 
Jung, Bernd 
Koch, Klaus 
Schork, Tobias 
Ehret, Klaus 
 
Schriftführer/in 
Flachs, Nadja 

 
Abwesend: 
 

Busse, Fredy 
Hartmann, Silke 
Metz, Christian 
      

 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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T A G E S O R D N U N G : 
 

1) Einwohnerfragestunde  

2) Schlüsselfertige Erstellung einer Kioskanlage / Sportanlage alla hopp 2016 006 

3) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 2) Schlüsselfertige Erstellung einer Kioskanlage / 
Sportanlage alla hopp   

2016 006 

 
Stadtamtsinspektor Ehret erläutert die Sitzungsvorlage und teilt mit, dass die Firma Algeco 
GmbH noch 2 % Nachlass gewährt, somit ca. 8.000 € Ersparnis auf die 394.889 €. 
StR Falter fragt nach einer Rückmeldung auf die Anfrage, ob durch den Verzicht auf die 
Fußbodenheizung und die abgehängte Metalldecken eingespart werden könne. Er halte eine 
Fußbodenheizung bei einer Wärmepumpe nach wie vor unabdinglich. 
Herr Rößling ist davon ausgegangen, dass die 10.000 € nicht aus der Planung genommen 
werden. Die Fußbodenheizung sei die vernünftigste Heizung bei einer Wärmepumpe. 
Bezüglich der Decke erfolgen die Abstimmungen mit dem WKD erst noch. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Decke eingebaut werde, wenn nicht, werden 5.000 € gespart. 
StRin Zimmer wird nicht zustimmen, da sie der Ansicht ist, dass der Kiosk nicht mehr gebaut 
werden sollte, nach den Erfahrungen mit Gaststätten in Hemsbach. 
StRin Drissler erläutert, dass sich der Gemeinderat seit 2015 mit dieser Thematik 
beschäftige und der Auffassung sei, dass ein Kiosk auf der Anlage notwendig sei. Demnach 
sei auch der Beschluss gefasst worden. Es sei schade, dass die Bauunternehmen derzeit 
viel zu tun haben und deswegen auch der Preis recht hoch sei. Ihre Fraktion halte es für 
notwendig, dass, wenn die alla hopp-Anlage eröffne, ein Kiosk dastehe, möglichst auch mit 
Pächter. Sie seien auch für eine Fußbodenheizung bei einer Wärmepumpe. 
StR Brauch weiß, dass es viel Geld sei und die Schlinge immer enger werde. Aber jeder 
habe sich gefreut, dass Hemsbach bei alla hopp dabei ist. Es wäre jetzt der falsche Weg 
kein Kiosk zu bauen und er hoffe auch auf die auswärtigen Besucher. 
StR T. Embach teilt mit, dass bei den Kosten für den Kiosk auch die WC und Sanitäranlagen 
dabei seien. Es seien verschiedene Räume angepasst worden und auch die Vorgaben vom 
WKD wurden planerisch umgesetzt. Er wolle ein Kiosk, das bewirtschaftet werde, und das 
hoffentlich noch rechtzeitig zum Start von alla hopp. 
StR Wolf merkt an, dass „Schlüsselfertig“ nicht immer günstiger sei und in Unter-Abtsteinach 
gebe es seit einem Jahr eine Anlage ohne Kiosk. 
 
Beschluss: 
Zustimmung zur Vergabe der schlüsselfertigen Erstellung der Kioskanlage an die Fa. 
Algeco GmbH zum Angebotspreis von 394.889,00 € 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  14       
Nein:  4 Ankenbrand, Zimmer, Metz, Wolf 
Enthaltungen:  2 Ewald, Krug 
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TOP 3) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Klarstellung von Gerüchten 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit: Erstens bezahle er nicht die Rechnungen der 
Flüchtlinge bei EDEKA. Zweitens, werde auch dieses Jahr der Wiesensee ganz normal 
öffnen. Drittens kaufe die Stadt nicht alle leer stehenden Häuser für die 
Flüchtlingsunterbringung und auch nicht zu jedem Preis. 
StRin Ehret fügt an, dass die Stadt nicht jedem Flüchtling eine Jahreskarte für den 
Wiesensee gebe. 
 

Typisierungsaktion am 28.02.2016 
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist auf die Typisierungsaktion am 28.02.2016 von 11:00- 
15:00 Uhr hin und bittet alle, daran teilzunehmen. Hier könne mit wenig Aufwand ganz viel 
geholfen werden. Von 17-55 Jahre könne gespendet werden, die Anderen können mit 
Geldspenden ebenfalls helfen. 
 

Rohrwiesenweg 
StR Schwöbel dankt der Stadtverwaltung und der Presse, dass Informationen über die 
Tätigkeiten am Rohrwiesenweg rausgegeben wurden. Zuvor sei er mehrfach darauf 
angesprochen worden, ob die Bäume gefällt werden, um Container für Flüchtlinge 
aufzustellen.  
 

Schlossgasse 
StR Brauch ist im oberen Teil der Schlossgasse aufgefallen, dass das ehemalige 
Bauernhaus abgerissen wurde und ein Neubau entstehe. Nach der Höhe gehe er davon aus, 
dass dort Gewerberäume reinkommen. Dazu möchte er wissen, ob es nach der alten LBO 
gehe und PKW Stellplätze nachgewiesen werden müssen, oder nach der neuen LBO und 
nur überdachte Fahrradstellplätze.  
Herr Rößling antwortet, dass es nach der alten LBO beantragt wurde und keine 
Fahrradstellplätze nachgewiesen werden müssen. Das Gebäude entspreche genau den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes und es seien nur Wohnungen vorgesehen. 
StR Ankenbrand hat den Eindruck, dass davor Garagen geplant seien, allerdings dann keine 
Freiflächen mehr wären. Er finde es nicht gut, dass die Gebäude direkt an die Schlossgasse 
vorgesetzt werden. 
 

Flüchtlinge 
StR Ankenbrand teilt mit, dass er teilweise sehr agressiv bezüglich der Flüchtlinge 
angesprochen werde, über Sachen, die er nicht mal überprüfen könne. Er habe den 
Eindruck, dass das Landratsamt nicht fair verhandele. Er wünsche sich eine dazu geeignete 
Veranstaltung, dass er, der Gemeinderat, die Stadt und die Bevölkerung Bescheid wissen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass er das nur bedingt könne. Es wurden den zwei 
Unterkünften große Artikel vorweggeschalten, um die Zusammenhänge zu erklären. Die 
Gemeinschaftsunterbringungen, die im Seehotel auch erst als Notunterbringung gedacht 
waren, seien Kreissache. Die Immobilien seien dem Kreis von Privatpersonen angeboten 
worden. Die Stadt komme erst bei der Anschlussunterbringung ins Rennen. Er ist der 
Meinung, dass man sich auch selbst informieren sollte. Hierbei sei es wichtig, die 
Begrifflichkeiten auseinander halten zu können. Was ist eine Gemeinschaftsunterkunft und 
was eine Anschlussunterbringung. Ansprechpartner für die Gemeinschaftsunterkünfte und 
die Betreuung dort sei der Kreis und die Stadt bekomme lediglich die Informationen. Er 
denke Hemsbach sei mit diesen Informationen gut umgegangen. Dabei sei es ganz wichtig, 
dass es eine gerechte Verteilung auf alle Kommunen gebe und nicht nur nach dem 
Kriterium, wo es die entsprechenden Häuser gebe. Er sei im regelmäßigen Kontakt mit dem 
Kreis und habe diesem mehrfach mitgeteilt, dass eine zu große Zuteilung ein gutes Gefüge 
kippen könne. Darum könne gebeten werden, eine Verhandlungsbasis bestehe da jedoch 
nicht. Eine Verhandlungsbasis bestehe erst, wenn es um die Anschlussunterbringung gehe, 
bei der auf die Verteilungsquote die Personenzahl in den Gemeinschaftsunterkünften 
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angerechnet werde. Diese sei bereits mehrfach durch die Presse kommuniziert und die 
Stadtverwaltung stehe für alle Fragen zur Verfügung.  
 

Dank an die Presse 
StRin Drissler findet, dass die Presse tolle Artikel schreibt und dankt der Verwaltung, die die 
Presse informiert. Diesbezüglich bitte StRin Drissler einen Plan zu veröffentlichen, wie es 
straßentechnisch am Wiesensee und der alla hopp-Anlage aussehen werde.  
 

Kunstrasenfeld 
StRin Drissler bittet einen Plan der Trainingszeiten an das kleine Kunstrasenfeld zu hängen, 
damit die Bürger sehen können, wann Training stattfindet und wann sie auf das Feld können.  
 

Nahversorgung in der Tilsiter Straße 
StRin Drissler fragt, ob etwas Neues erreicht werden konnte. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass noch nichts erreicht werden konnte und seine 
Hoffnung leider langsam schwinde. Es sei nicht der Standort, den sich der Interessent, mit 
dem er ein Gespräch geführt habe, gewünscht habe. 
 

Schilder an der KVS 
StRin Drissler ist verwundert, dass die Autobahnzufahrt Heppenheim ausgeschildert werde. 
Sie denke deshalb, dass Heppenheim Süd bereits in den Köpfen der Straßenplaner drin sei. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass es diesen Gedankengang bei der 
Ausschilderung der KVS nicht gab. Der kürzeste Weg wäre durch Hemsbach durch, was 
jedoch nicht gewünscht sei.  
StR Schwöbel fragt, ob in die Verkehrszählung die Hüttenfelder Straße einbezogen werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass auch die Hüttenfelder Straße gezählt werde. 
 

Wiesensee Bademeister 
StRin Sanchez fragt, ob dieses Jahr wieder Leiharbeiter als Bademeister eingesetzt werden, 
oder neu ausgeschrieben werde. 
VerwR Koch antwortet, dass die Stelle ausgeschrieben sei, aber bisher niemand gefunden 
wurde. 
 

Kindergartenplätze – verlängerte Öffnungszeiten 
StRin Zimmer ist bezüglich der verlängerten Öffnungszeiten, sowohl aus dem Pater-Delp-
Kindergarten, als auch aus dem Laurentius Kindergarten, angesprochen worden. Es bestehe 
mehr Bedarf als das Angebot hergebe.  
Stadtamtsmann Schork antwortet, dass letztes Jahr in Hemsbach die VÖ-Plätze nie alle 
belegt gewesen seien. Stand heute seien auch noch Plätze frei. Vielleicht nicht in den beiden 
Einrichtungen. Einen Rechtsanspruch gebe es lediglich auf einen Regelplatz. Regelplätze in 
VÖ-Plätze umzuwandeln bringe große Kosten mit sich. Bisher wurde nur nachgesteuert, 
wenn die Plätze in ganz Hemsbach nicht ausgereicht haben. 
 
 
Zur Beurkundung: 
 
 
Vorsitzender:   
 
 
Schriftführer/in:   
 
 
Urkundsperson:   
 
 
Urkundsperson:   


