
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 25.01.2016 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  21:30 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate 
Ankenbrand, Axel                                                                                                                 bis 19:40 Uhr 
Brauch, Arthur 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas (Urkundsperson) 
Ewald, Jürgen 
Falter, Christian 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter (Urkundsperson) 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Engelsdorfer, Karl 
Jung, Bernd 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Schork, Tobias 
Rösler, Juliane                                                                                                                      bis 19:40 Uhr 
Ehret, Klaus 
 
Schriftführer/in 
Krämer, Stephanie 

 
Abwesend: 
 

Busse, Fredy 
Hartmann, Silke 
Pöstges, Daniel 
      

 
 
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) Vorlage der Niederschriften aus den letzten Sitzungen  

3) Information zur 1. Planungswerkstatt Sanierungsgebiet 'Untere Bachgasse' und zu 
ersten Überlegungen für ein Verkehrskonzept Ortszentrum 

2015 110 

5) Neubau eines Schulzentrums Hemsbach-Nord 

Erläuterung der Untersuchungsergebnisse durch die Fachbehörden 

2016 001 

4) Ganztagesgrundschule Hebelschule, Kostenrahmen 2015 111 

6) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben Oktober / November / Dezember 2015 2016 002 

7) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2015 113 

8) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschriften aus den letzten Sitzungen         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 

TOP 3) Information zur 1. Planungswerkstatt Sanierungsgebiet 
'Untere Bachgasse' und zu ersten Überlegungen für ein 
Verkehrskonzept Ortszentrum  

2015 110 

 
Herr Eichler informiert anhand einer Präsentation. 
StR Ankenbrand fragt, ob es Überlegungen gebe, wie Gewerbebetriebe erhalten werden 
können? 
Herr Eichler antwortet, dass dies eine generelle Frage nach der Existenz des Einzelhandels 
im Ortskern sei. In Hemsbach seien die Einzelbetriebe eher außerhalb und geballt. Im 
Ortskern würden auch die Flächen fehlen. Die Geschäftsleute seien in den 
Planungswerkstätten sehr gut und vehement vertreten. Verbesserungen der 
Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende werden integriert, soweit es städtebaulich 
möglich sei.  
StR Hertinger möchte wissen, ob für den wegfallenden Parkraum an anderer Stelle Ersatz 
angedacht sei? 
Herr Eichler antwortet, dass es noch nicht feststehe, ob überhaupt Plätze wegfallen. Zudem 
teilt er mit, dass es mit jedem Szenario mehr legale Parkplätze geben werde, als bisher. 
StR Eitel fragt zum Einbahnstraßenkonzept, ob bereits eine Richtung feststehe. 
Frau Stete wirft ein, dass sie später dazu etwas sagen werde. 
StR Metz möchte wissen, in welche Tendenz die Gestaltung des Bray-sur-Seine-Platz gehe. 
Herr Eichler antwortet, dass es ein Meinungsbild gebe, bei dem das 3. Szenario am Besten 
abschneide. 
StR Schwöbel fügt an, dass die Entwicklung des Parkraumes an der Sparkasse von 
entscheidender Bedeutung sein werde, besonders im Hinblick auf die Umgestaltung des 
Bray-sur-Seine-Platzes. 
Frau Stete stellt das Verkehrskonzept, welches auch ein Nahmobilitäts- und 
Parkraumkonzept ist, anhand einer Präsentation vor. 
StR Ankenbrand findet, dass durch eine Zulassung vom Radfahrverkehr in Gegenrichtung in 
einer Einbahnstraße, ein Gefahrenpunkt geschaffen werde. Eine Lösung hätte er gerne auch 
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für die beiden Einbahnstraßen nach Norden im Bahnhofsbereich. Zudem sei die 
Umweltbelastung bei Einbahnstraße höher. 
Frau Stete antwortet, dass es Untersuchungen zum Radverkehr in Regenrichtung gebe und 
kein höheres Risiko ermittelt wurde. Ganz im Gegenteil sogar, es werde viel umsichtiger 
gefahren, wenn mit Gegenverkehr zur rechnen sei. Die Umweltbelastung sei, bei einem 
Zweirichtungsverkehr nicht geringer. Gewisse Umwege seien nicht vermeidbar. 
StR Falter interessiert besonders die Warehamstraße. Diese könne dann über die 
Bachgasse, die beruhigt werden solle, oder über die Schlossgasse erreicht werden. Bei 
dieser Regelung gibt er zu Bedanken, dass es ansässige Unternehmen geben, die LKW-
Verkehr haben.  
Frau Stete fragt, wie bisher die LKWs fahren. 
StR Falter antwortet, dass die meisten bisher an der Schillerschule vorbeifahren und die 
Bahnhofstraße rein kommen. 
Frau Stete nimmt auf, dass StR Falter gerne eine durchgängige Befahrbarkeit der 
Warehamstraße von der Bahnhofstraße hätte. 
Herr Eichler ergänzt, dass sich die Situation in der Warehamstraße eigentlich nicht 
verändern werde. Denn in die Warehamstraße fahre nur der rein, der es auch müsse. Die 
Hauptverkehrsrichtung sei nach Norden. 
Frau Stete fügt an, dass die Bahnhofstraße auch ein wichtiger Schulweg sei, der bisher zu 
gefährlich sei. 
StR Ewald interessiert, warum Frau Stete die Ost-West-Richtung in der Unteren Bachgasse 
bevorzuge. 
Frau Stete erklärt, dass der Hinweg kürzer sein müsse und auf dem Heimweg ein Umweg 
eher hingenommen werde. 
StR Schild fragt wie das Langzeitparken an der Sparkasse gedacht sei? 
Frau Stete antwortet, dass es ca. 30 Parkplätze gebe. Davon seien 5 für die Beschäftigten, 
ca. 8 für Kunden und für den Rest bestehe die Idee, dass diese von Langzeitparkern fest 
reserviert werden können. 
Herr Eichler fügt an, dass die bisherige Regelung, dass eine Stunde frei geparkt werden 
könne, beibehalten werde. 
StRin Drissler erklärt, dass bisher der Bus den Bahnhof nicht anfahren könne, da die Straße 
zu eng sei. Dies solle bei den jetzigen Planung integriert werden. 
Frau Stete sieht die Westseite richtiger als Busanbindung an. Dies müsse dann mit dem 
VRN geklärt werden, da dies auch eine Fahrzeitverlängerung bedeuten würde. 
StRin Drissler fragt, ob ein verkehrsberuhigter Bereich in der Oberen Bachgasse bedeute, 
dass es nur ausgewiesene Parkplätze gebe? 
Frau Stete stimmt zu. Aber die Fußgänger könnten dann auch auf der Straße laufen. 
StR Eitel teilt mit, dass neue Parkplätze und eine Busanbindung auf der Westseite 
zusammen nicht gehen. 
Frau Stete antwortet, dass die Stettiner Straße als Einbahnstraße genutzt und dann entlang 
der Lärmschutzwand Parkplätze errichtet werden könnten. 
StR Krug fügt an, dass derzeit am Bahnhof P+R sei und das sei auch gut so. Dort parken die 
Personen aus dem Osten und fahren dann mit dem ÖPNV weiter. Diese Personen würden 
nicht auf die Westseite kommen.  
Frau Stete fragt, warum die Personen nicht mit dem Rad oder zu Fuß an den Bahnhof 
kommen? Es werde hier über 15 Minuten Fußweg gesprochen. 
StRin Zimmer fragt, in welche Richtung die Einbahnstraße in der Stettiner Straße sein solle. 
Frau Stete könne dazu noch nichts sagen. Ihr Vorschlag wäre, vom Parkplatz Richtung 
Süden. 
StRin Sanchez fragt, ob auch in der Mittleren Bachgasse der Radverkehr in Gegenrichtung 
ermöglicht werden könnte. 
Frau Stete antwortet, dass sie die Breite der Straße nicht im Kopf habe, aber glaube, dass 
Radverkehr in Gegenrichtung möglich ist. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner zieht den Tagesordnungspunkt 5 vor. 
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TOP 5) Neubau eines Schulzentrums Hemsbach-Nord 

Erläuterung der Untersuchungsergebnisse durch die 
Fachbehörden   

2016 001 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner begrüßt Frau Dr. Knorr vom Gesundheitsamt, Frau Siefert 
und Herr Brucker vom Wasserrechtsamt und Herr Stirmlinger von IBEG. 
 
Frau Siefert liest zunächst die Fragen vor und beantwortet diese drauf.  
Fragen von StR Schwöbel 
1. Bei den Bodenproben wurden Mischproben gemessen; wie umfangreich war eine solche 

Mischprobe und wie hoch könnte eine punktuelle Einzelprobe belastet sein? 
Frau Siefert: Von der Firma IBEG sind Untersuchungen in 6 Sektionen durchgeführt worden. 
Aus jeder Sektion wurden 4 Rammkernsondierungen (zwischen 1,20 und 1,70 m u. GOK) 
abgeteuft und aus dem Bodenmaterial der Rammkernsondierungen wurde eine Mischprobe 
gemäß den „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Reststoffen/Abfall“ (LAGA M20) untersucht. Aus dieser Beprobung ist es nicht möglich 
Rückschlüsse für das Schutzgut Mensch zu ziehen. Aus diesem Grund wurden weitere 
Bodenuntersuchungen gefordert, mit derer der Wirkungspfad Boden-Mensch bewertet 
werden kann. Darauf wurde das Gelände in drei Teilflächen untergliedert und aus jeder 
Teilfläche wurden 24 Oberbodenproben bis 0,35 m u. GOK entnommen und zu einer 
Mischprobe homogenisiert. Bei allen drei Bodenuntersuchungen wurden die Prüfwerte für 
Kinderspielflächen eingehalten. Die Probenahme wurde wie in der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung (BBodSchV) unter Punkt 2 beschrieben, durchgeführt. Punktuelle 
Einzelproben wurden nicht entnommen und analysiert. Eine Rückrechnung von einer 
Mischprobenkonzentration auf eine Einzelprobe ist derzeit nicht möglich. 
StR Schwöbel fragt, wie groß diese Mischprobe gewesen ist. 
Herr Stirmlinger antwortet, dass die Einzelproben zusammen ein 10 l-Eimer gewesen sind.  
 
2. Die organischen Verbindungen, die sich unter BTEX verbergen, sind eigentlich 

wasserunlöslich - trotzdem wurde der Benzolwert in der Wasserprobe bei C7 um das 
30fache über dem zulässigen Höchstwert gemessen. Welche Rückschlüsse lassen sich 
über die Belastungen mit diesen Verbindungen in den durch das Grundwasser 
durchströmten Bodenschichten schließen? 

Frau Siefert: Benzol ist sehr schwer löslich, nicht unlöslich; Toluol ist schwer löslich 
Ethylbenzol ist unlöslich und Xylol ist kaum in Wasser löslich. Es seien vier Substanzen die 
in ihrer Löslichkeit unterschiedlich zu betrachten sind. Benzol sei schwer löslich, aber wurde 
trotzdem im Grundwasser gefunden mit der 30fachen Überschreitung. Vor zwanzig Jahren 
habe es wesentlich höhere Werte gegeben. Das Benzol sei sehr gut abbaubar, was an den 
Werten auch zu erkennen ist. 
StR Schwöbel fragt, ob sich Benzol in den Bodenschichten abbaue, wenn ausreichend 
Sauerstoff vorhanden sei. 
Frau Siefert erklärt, dass Sauerstoff die Voraussetzung sei für einen Abbau, aber dies in der 
gegebenen Fläche kein Problem sei. 
StR Schwöbel fügt an, dass mindestens zwei der Stoffe nachgewiesener Maßen 
krebsauslösend seien. 
Frau Siefert stimmt zu und weist darauf hin, dass es ein großes Benzolproblem in der 
Aufhaltung gebe, weswegen diese auch eingezäunt sein müsse. 
Frau Siefert erklärt noch dass es nicht nur die natürlichen Abbauprozesse im Boden gebe, 
sonder auch Schadstoffretardation, was bedeute, dass der Boden Schadstoffe halten könne, 
und es gebe die Verdünnungseffekte. Dies sei auch der Grund, warum in Grundwasser keine 
große Schadstoffverbreitung gefunden wurde. Bei weiteren Untersuchen, die sich mit den 
natürlichen Abbauprozessen im Grundwasser beschäftigten, konnte festgestellt werden, 
dass die stark erhöhten Schadstoffgehalte im inneren Ring durch geringe 
Abstandsgeschwindigkeiten, natürliche Verdünnungseffekte und mikrobiologischer 
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Schadstoffabbau bei den Messstellen des mittleren Rings keine nachhaltige 
Beeinträchtigung der Grundwasserqualität zeigen.  
 
3. Die Metalle, die sowohl in den Bodenmischproben wie auch in den Wasserproben der 

Kontrollbrunnen gemessen wurden, sind in der Metallform wasserunlöslich und somit wohl 
als Salz-Ionen gemessen worden. Welche Salz-Ionen wurden dabei jeweils bestimmt? 
Von Bedeutung ist dabei auch, dass z.B. Chrom-VI-Ionen deutlich toxischer als Chrom-
VII-Ionen sind! 

Frau Siefert stimmt zu, dass die Chrom-VI-Ionen wesentlich problematischer seien, was das 
Schutzgut Mensch angehe. Von 1981-1989 wurde das Grundwasser auf Chrom(III) und 
Chrom(VI) untersucht, ohne Befund. Chrom (VII) sei nicht das Problem gewesen und 
deswegen nicht gemessen. Bei den weiteren Bodenuntersuchungen wurde nur noch Chrom 
gesamt untersucht. Der max. Gehalt lag bei 67,3 mg/kg. In der LABO Arbeitshilfe wird für 
Chrom (VI) für Kinderspielflächen ein Prüfwert von 130 mg/kg angegeben. Aufgrund dieser 
Konzentrationen wurde auf eine Bestimmung von Chrom VI im Boden verzichtet. Der Chrom 
Gesamtgehalt lag bei allen drei Untersuchungen unterhalb der Prüfwerte. 
StR Schwöbel fragt, ob davon ausgegangen werden kann, dass ein Großteil der Salze mit 
dem Grundwasser nicht wandere. 
Frau Siefert bejaht dies. Es sei auch über die 30 Jahre nachgewiesen. 
 
4. Der Chrom-Gesamtwert aus der Bodenmischprobe 5 mit 615 mg/kg ist für sich allein 

schon eine deutliche Überschreitung des zulässigen Grenzwertes - wie hoch könnten 
punktuelle Einzelwerte dieser Mischprobe tatsächlich liegen? 

Frau Siefert teilt nochmal mit, dass es nicht möglich ist eine Mischprobe aufzudröseln. 
Der Wert wurde bei den Rammkernsondierungen bis 1,70 m u. GOK in einer Mischprobe für 
die Einstufung der Bodenmassen in die verschiedenen Abfallklassen analysiert. Der Boden 
unterhalb von 0,35 cm u. GOK ist nicht mehr für das Schutzgut Mensch von Bedeutung. 
Dieser Wert ist aufgrund der Probenahme nicht für die Beurteilung des Wirkungspfades 
Boden-Mensch heranzuziehen. Die punktuellen Einzelwerte wurden nicht bestimmt und 
können aus der Mischprobe nicht rückgerechnet werden. 
StRin Zimmer fügt an, dass bei einem Bau, tiefer als 35 cm in den Boden eingegriffen werde. 
Frau Siefert antwortet, dass es auf die Bauweise ankomme. Bei einem Pfahlbau müsse der 
Bodenaushub entsorgt werden. Aber selbst eine Unterkellerung wäre hier möglich.  
Herr Stirmlinger ergänzt, dass die erste Untersuchung das Ziel hatte, zu überprüfen, ob der 
Boden bis in 4 m Tiefe belastet ist und welche Auswirkungen dies auf eine Bebauung haben 
könne, hinsichtlich der Entsorgungskosten. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass 
nur die Felder 5 und 6 belastet waren. Die zweite Untersuchung galt dem Schutzgut Boden-
Mensch. 
StR Schulz-Bauerhin fragt nach den Kosten für die Entsorgung des belasteten Bodens. 
Herr Stirmlinger antwortet 50-80 € pro Tonne. 
Frau Siefert fügt an, dass mit der Abfallrestbehörde die Entsorgung und Kosten geklärt 
werden müsse, wenn feststehe, wie gebaut werden solle. 
 
5. Der Sportplatz blieb im Bereich der Kunststofffläche unbeprobt - wie hoch ist das Risiko, 

dass gerade hier Belastungen vorliegen? 
Frau Siefert antwortet, dass das Risiko ohne eine Untersuchung derzeit nicht beziffert 
werden kann. Es werde aber nicht von Altlasten ausgegangen und im Kataster seien keine 
verzeichnet. 
 

6. Schwermetallsalze werden biologisch nicht abgebaut - wie erklärt sich die Abnahme der 
Belastung im weiteren Umfeld der Deponie (Grundwassermessstellen im mittleren und 
äußeren Brunnen-Überwachungsring)? Sind hier Änderungen der Werte bei Veränderung 
der Grundwasserströmungsrichtung durch eine Bebauung westlich der Deponie zu 
erwarten? 
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Frau Siefert weist auf die Erläuterung der vorangegangenen Frage hin. Schwermetallsalze 
werden nicht biologisch abgebaut, aber unterliegen einer sehr hohen Retardation. Dies 
bedeutet, dass sich Schwermetallsalze sehr stark in der gesättigten Bodenzone am 
Bodenkorn anlagern und zurückgehalten werden. 
 
7. Die Grundwasserstände zeigen natürlicherweise deutliche Schwankungen auf - von 

Bedeutung ist jedoch zu welcher Jahreszeit diese gemessen wurden - beispielsweise war 
der diesjährige Höchststand in diesem Bereich in den Monaten März/April. 

Frau Siefert teilt mit, dass dies berücksichtigt wurde und die Grundwasseruntersuchungen 
über viele Jahre im Frühjahr und im Herbst durchgeführt wurden. Zwischenzeitlich seien 
auch Messraster von zwei Monaten gewesen. 
 
8. Die Bohrungen zur Bestimmung der Bodenverhältnisse sind sehr unterschiedlich 

ausgefallen - was mitten im alten Neckarbett auch nicht weiter verwundert. Was bedeutet 
dies jedoch für die Standfestigkeit möglicher Gebäudebauten - welche 
Gründungsmaßnahmen sind notwendig? Bedeutet dies auch einen Eingriff in die 
Grundwasserverhältnisse und deren natürlichen Abstrom in Richtung Nord-Westen? 

Frau Siefert teilt mit, dass diese Frage vom Bauherrn zu beantworten ist, da sie auch nicht 
wisse, wie das Gebäude aussehen werde. 
Herr Stirmlinger teilt mit, dass eine Pfahlgründung einen geringen Eingriff bedeute. 
StR Krug fragt, aus welchem Grundwasserleiter das Grundwasser genommen werde. 
OAR Engelsdorfer antwortet, aus ca. 140 m Tiefe. 
Frau Siefert ergänzt, aus dem mittleren Grundwasserleiter. 
 
Fragen von Frau Schüssler: 
1. Die Untersuchungen ergeben, dass zur Zeit die Gesundheit von Schülerinnen, Schüler 

und Lehrenden nicht durch aus den Altlasten der benachbarten Deponie austretende 
Gase oder Flüssigkeiten gefährdet wird. Es wird auch erwähnt, dass die Belastung auf 
dem Gelände gegenüber früheren Untersuchungen tendenziell geringer geworden ist. Wie 
weit lassen die Daten Prognosen für die kommenden Jahrzehnte zu? Das neue 
Schulgebäude sollte möglichst mindestens 50 Jahre uneingeschränkt zur Verfügung 
stehen. Geben uns die Messdaten Sicherheit, dass wir für die kommenden Jahrzehnte 
nicht mit Gefährdungen durch Altlasten rechnen müssen? 

Frau Dr. Knorr antworte, dass das Ziel der Untersuchungen die Gefährdungsabschätzung 
der gesundheitlichen Gefährdung durch die benachbarte Altlastensituation war. Zum jetzigen 
Zeitpunkt auf Grundlage der gewonnenen Untersuchungsergebnisse und vorliegenden 
Daten wird nicht von einer zukünftigen Gefährdung durch die benachbarte Altlastensituation 
ausgegangen. 
 
2. Bis der Neubau steht, werden vermutlich 6 bis 7 Jahre ins Land gehen. Können Sie 

bestätigen, dass in dieser Zeit die jetzigen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte keiner 
erhöhten gesundheitlichen Gefährdung durch die Altlasten unter dem heutigen 
Schulgebäude ausgesetzt sind? (Die Brandschutzauflagen sind immerhin jetzt alle erfüllt, 
so dass die Schulgebäude des Schulverbandes so sicher wie noch nie sind, auch die 
Ausstattung ist sehr gut.) 

Frau Dr. Knorr erklärt, dass die Situation im bestehenden Gebäude bereits in den Vorjahren 
durch das Gesundheitsamt bewertet wurde. Der jetzige Schulbetrieb ist unter Durchführung 
spezieller vorgegebener Nutzungsbedingungen und Vorsorgemaßnahmen (Bspw.: 
Zwangslüften, Gaswarnanlagen) ohne erhöhte gesundheitliche Gefährdung zu betreiben. 
 
3. Ist das alte Gelände beispielsweise für den Parkplatz auch später noch nutzbar? 
Frau Dr. Knorr bejaht die Frage. Die Nutzung unter den vorgegebenen 
Nutzungsbedingungen ist auch später weiterhin möglich. 
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4. Frage an den Verbandsvorsitzenden: Wird während der Bauphase der Unterricht ohne 
Einschränkung möglich sein, auch der Sportunterricht? 

Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass auch er keine seherischen Fähigkeiten habe. 
 
Fragen von Pro Hemsbach 

BMP 5 und 6 weist der Boden erhöhte Schwermetallbelastungen (Chrom, Zink) auf.  
Fläche 5 = Z2, Fläche 6 = Z1.1.  Was bedeutet diese Einstufung?  

Frau Siefert: Bevor Bodenmaterial ausgehoben werde, ist durch den Abfallerzeuger zu 
prüfen, ob mit einer Schadstoffbelastung zu rechnen ist. Die Einstufung bezeichnet, sowohl 
Einbaukonfigurationen, als auch Materialqualitäten. Z0 Material darf uneingeschränkt 
verwertet werden. Die Einbaukonfiguration Z1-Z2 darf unter bestimmten Bedingungen wieder 
verwertet werden. Größer Z2 muss über die Abfallbehörde geklärt werden.  

 
Messstelle C 7 wurden Erhöhungen für die Parameter BTEX und PAK festgestellt. 
Was bedeutet diese Aussage für die Gesundheitsgefährdung von Menschen? 

Frau Siefert: Aufgrund der erhöhten Schadstoffgehalte im Grundwasser an der C7 wurde 
vom Wasserrechtsamt gefordert, für die leichtflüchtigen Stoffe (BTEX), die Bodenluft auf dem 
angrenzenden Grundstück zu untersuchen. Bei den Untersuchungen wurden keine 
Schadstoffe gemessen. 
StR Schwöbel versteht es so, dass ohne ein Loch auch nichts raus komme. 
Frau Siefert ergänzt, dass selbst wenn ein Loch gegraben werde, nach dem heutigen 
Kenntnisstand, auch nichts rauskommen dürfte. Bisher wurde nie etwas gemessen. 
 

C1, Arsen 25 ug/l, P-Wert für Arsen (10ug/l) wird überschritten. 
C7, Überschreitung Parameter Benzol, BTEX und PAK den P-Wert. 
BMP 5 – Chrom 615 mg/kg festgestellt (war eine Mischprobe) 
Was bedeutet diese Aussage für die Gesundheitsgefährdung von Menschen? 

Frau Siefert teilt mit, dass diese Fragen bereits erörtert wurden. 

Boden nach Park – und Freizeitanlage gewertet? 

Warum wurde der Parameter geändert? Warum erfolgt die Bewertung nicht wie eingangs 
nach Kriterien für Kinderspielplätze? Würde nach dem Parameter – Kinderspielplätze, 
BMP 9 den Grenzwert überschreiten und BMP7 und BMP 8 ganz dicht am Grenzwert 
liegen? Würde es bedeuten, dass diese Flächen mit Dioxinen und Furanen belastet sind? 
Wie ist die Tabelle zu lesen, wenn als Prüfwerte Kinderspielplätze zugrunde liegen?  

Frau Dr. Knorr: Es gibt zur Grundlage der Einschätzung und Festlegung der Prüfwerte 
verschiedene Expositionsszenarien, die im Modell die Nutzungsbedingungen erfassen. (Bsp. 
Durchschnitt Alter, Gewicht der typischen Nutzergruppe, Aufenthaltshäufigkeit, 
Nutzungsbedingungen, typische Aufnahmepfade der Nutzer) Unter Kinderspielflächen fallen 
Aufenthaltsbereiche für Kinder, die ortsüblich zum Spielen genutzt werden(ohne den 
Spielsand von Sandkästen, der i.d.R. gesonderten Regelungen unterliegt.) Diese Definition 
verweist darauf, dass es sich hier um die tatsächlich für das Spielen genutzten Flächen 
handelt; die bestimmungsgemäß für das Spielen von Kindern hergerichteten Flächen 
(amtlich festgelegte Kinderspielplätze) fallen in diese Kategorie. 
Hier wird die orale, inhalative und dermale Bodenaufnahme durch Kleinkinder berücksichtigt, 
die mit Bodenmaterial spielen. Unter Park- und Freizeitanlagen werden Anlagen für soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke, insbesondere öffentliche und private Grünanlagen 
sowie unbefestigte Flächen, die regelmäßig zugänglich sind, verstanden. Die regelmäßige 
Zugänglichkeit ist eine Bedingung, die auf den bei der Ableitung der Werte unterstellter 
Aufenthalt von Kindern abstellt. Der direkte Bodenkontakt ist geringer, das regelrechte 
Buddeln im Unterschied zur Kinderspielfläche mit vorwiegender Nutzung durch Kleinkinder 
ist eher Ausnahme und stellt im Vergleich kein dominanter Aufnahmepfad dar. Legt man den 
gemessenen Werten die Prüfwerte für Kinderspielfläche zugrunde, liegen diese auch in 
diesem Fall darunter; Ausnahme: Dioxine/ Furane hier liegt der Wert für Kinderspielflächen 
bei 100 ng l-TEq/kg TM; für Wohngebiete und Park- und Freizeitanlagen bei 1000 ng l-
TEq/kg TM. Die Werte liegen damit über den Maßnahmenwerten für Kinderspielfläche, 
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jedoch unter den Maßnahmenwerte für Park- und Freizeitflächen, welches dem tatsächlich 
geplanten Nutzungsprofil entspricht. 
Die Frage zum Baukörper sei nicht von Ihnen zu beantworten. 
 
Fragen von Frau Reschke  

1. Wie ist die Schadstoffbelastung der Luft oberhalb des Bodens in einer definierten 
Höhe mit dem in der Realität gegebenen freien Luftaustausch? 

Frau Siefert erklärt, dass sich die Antworten aus den vorangegangenen Beantwortungen 
ergeben. Wiederholt aber nochmal, dass bei den Bodenluftuntersuchungen auf dem 
angrenzenden Grundstück keine Schadstoffe gemessen wurden. 
 

2. Mit welcher Schadstoffbelastung ist in einem geschlossenen Gebäude oberhalb einer 
technisch einwandfrei ausgeführten Bodenplatte (Beton) zu rechnen? 

Frau Siefert fügt an, dass sie auch hier nicht von einer Ausgasung ausgehen, denn diese sei 
ja nicht gegeben. 
 
Frau Siefert resümiert, dass die alte Schule unter den einzuhaltenden Bedingungen ohne 
Probleme weitergeführt werden könne. Weiterhin stehe auch einem Neubau nichts 
entgegen. 
 
StRin Drissler fragt, ob nach dieser Aussage das Areal für den Neubau ein unbelastetes ist. 
Frau Siefert antwortet, dass es nicht unbelastet ist, aber für diese Nutzung bereite die 
Belastung keine Probleme. 
Frau Dr. Knorr fügt an, dass wenn ein Kinderspielplatz gebaut werden sollte, nochmal 
geschaut werden müsste, ob eventuell versigelt oder ausgehoben werden müsste. 
StR Schulz-Bauerhin fragt, ob dies auch für die Weitsprunganlage gelte. 
Frau Dr. Knorr antwortet, dass die Weitsprunganlage nach oben hin versigelt sei. Spielsand 
für Kinder habe ganz eigene Kriterien. 
Frau Siefert ergänzt, dass der Sand für die Anlage ja neu dort hingebracht wurde. 
StR Falter fragt, warum einer Sanierung negativ entgegen gestanden werde, wenn nicht in 
den Boden eingegriffen werde. Da ein Weiterbetrieb mit den bereits bestehenden 
Vorsichtsmaßnahmen problemlos sei. Eine Sanierung wäre deutlich günstiger. 
Frau Dr. Knorr erklärt, dass diese Diskussion unter anderem mit dem Gesundheitsamt 
geführt worden ist. Die Argumentation sei gewesen, dass es bei dem bestehenden Gebäude 
bereits Sicherheitsauflagen gebe und langfristig keinen Sinn mache dieses 
Gefährdungspotential aufrecht zu erhalten und den Standort auszubauen.  
Frau Siefert wirft ein, dass der Bau der Feuertreppe nicht einfach gewesen sei. 
StR Falter fügt an, dass bereits viel in die Schule gesteckt worden ist, gleichfalls in die 
Schillerschule. Mit einer Sanierung hätten sie ebenfalls viele schöne neue Räumlichkeiten. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass die Räumlichkeiten nicht ausreichend wären.  
StRin Drissler teilt mit, dass sie ja einen alternativen Standort suchen, um nicht diese 
Sicherheitsmaßnahmen zu benötigen. Jetzt sei ausgeführt worden, dass auch das neue 
Areal nicht unbelastet sei und passieren könne, dass am neuen Standort 
Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind. 
Frau Siefert verneint dies. Und wenn es eine Pfahlgründung geben werde, werde es auch 
nur wenig zu entsorgen geben. 
StRin Drissler fragt nach, ob die vorsitzenden Fachfrauen und –männer den Standort für ein 
neues Schulgebäude mit gutem Gewissen empfehlen können. 
Frau Siefert bejaht dies nach dem bisherigen Kenntnisstand. 
StR Schwöbel fragt, wie sich in Zukunft die Einschätzungen ändern könnten? 
Frau Siefert antwortet, dass sie heute nicht das Wissen von in 20 Jahren haben. Derzeit 
haben sie sehr mit dem Stoff PVC zu kämpfen, für den gebe es jedes viertel Jahr neue 
Parameter. 
Frau Dr. Knorr fügt an, dass gleiches für Gebäudeschadstoffe gelte. Es ändern sich 
Einstufungen und Untersuchen können weiter differenziert werden, z.B. Asbest. 
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StR Ewald fragt nach der Nutzung der Sporthallen. 
Frau Siefert antwortet, dass sie bisher mit den Sporthallen keine Probleme gehabt haben. 
StR Ewald fragt, was mit dem alten Schulgebäude gemacht werden solle/ müsse und was 
dies für die Belastung bedeute. 
Frau Siefert erklärt, dass dies im Einzelfall geprüft werden müsse, wenn eine andere 
Nutzung geplant sei. Prinzipiell sei eine Nutzung immer möglich, wenn die Bedingungen 
eingehalten werden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fasst zusammen, dass dies eine Informationsveranstaltung 
gewesen sei, damit die Untersuchung nochmal hinterfragt werden konnte. Es gebe eine klare 
Beschlusslage und es werden die weiteren Schritte eingeleitet, damit weitergekommen 
werde. Er habe die Bedenken verstanden, aber die Aussagen seien eindeutig. 
 
 

TOP 4) Ganztagesgrundschule Hebelschule, Kostenrahmen   2015 111 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Falter teilt mit, dass die CDU gegen einen Neubau und für die günstigere Lösung, den 
Bestand weiter zu nutzen, ist. Sie unterstützen ausdrücklich den Vorschlag der Verwaltung, 
sind sich aber bei den Varianten nicht einig. Zu Variante 2 und 3 fragt er nach den 
Unterschieden im zeitlichen und finanziellen Rahmen. Zu Variante 3 möchte StR Falter 
wissen, ob dort eine feste Vorgehensweise ohne Einfluss des Gemeinderates sei, oder der 
Gemeinderat noch gestalterischen Einfluss habe, wenn es einen festen Planer gebe. Dies 
sei Ihnen wichtig. Eine weitere Frage ist, ob nicht auch mit einer Sanierung die Sicherheit für 
20-30 Jahre gewährt werden könne? Variante 1 werde keine Zustimmung erhalten. 
Herr Rößling antwortet, dass die zeitliche Spanne davon abhänge, wie genau der Bestand 
untersucht werden solle. Wenn das Gleiche untersucht werde, koste es auch das Gleiche. 
Wenn es als Vorprojekt gemacht werde, sei es problematisch wenn später ein anderer 
Planer die Ausführung übernehme, da dieser nicht komplett auf fremde Werte zurückgreifen 
wird und gewisse Untersuchungen doppelt gemacht werden müssten. Nur einen Planer für 
alles zu nehmen wäre günstiger und es würde schneller gehen. Der Gemeinderat sei, egal 
bei welcher Variante immer beteiligt. 
StR Falter fragt, ob sich eine Ausschreibung nach VOF, wie bei Variante 3 notwendig, 
negativ auswirken könne, da sie durch die europaweite Ausschreibung nicht regional bleiben 
könnten.  
Herr Rößling antwortet, dass Kriterien definiert werden müssen, um einen guten Planer zu 
bekommen. Vorgaben können auch anhand der geleisteten Vorarbeiten gemacht werden. Er 
denke nicht, dass ein Büro von weit entfernt diese Aufgabe übernehme. Die Zeitschiene 
hänge von den Entscheidungen des Gemeinderates ab. Zeit und Kosten hängen 
voneinander ab. 
StR Falter fasst zusammen, dass dem Gemeinderat, sowohl bei Variante 2, als auch bei 
Variante 3 die Entscheidungsmöglichkeit, was saniert und was erhalten werde, bleibe. 
StRin Adler teilt mit, dass sich die SPD der Variante 3 der Verwaltung anschließen könne. 
Eine Aufstockung hätte den Vorteil, dass das Jugendzentrum bleiben könnte und der 
Schulhof nicht kleiner werden würde. 
StRin Drissler fragt, ob der Gemeinderat nach der Voruntersuchung ein Sanierungskonzept 
erhalte, aus diesem Teile aus Kostengründen gestrichen werden können und, ob dann noch 
die Möglichkeit eines Neubaus bestehe, wenn die Kosten einer Sanierung höher wären. 
Herr Rößling erklärt, dass das Ziel die Sanierung des Bestandes sei. Aber es bestehe noch 
die theoretische Möglichkeit eines Neubaus. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass zunächst untersucht werden müsse. Er gehe 
nicht davon aus, dass eine Sanierung teurer als ein Neubau komme. 
StR T. Embach ist auch dafür eine Sanierung und präferiert einen Anbau.  
StR Hertinger teilt mit, dass die Freien Wähler ebenfalls für eine Sanierung des Bestandes 
sind. Ein Geländeverlust würde ihnen schwer im Magen liegen, weshalb sie eine 
Aufstockung bevorzugen.  
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StRin Ehret erklärt, dass ihrer Fraktion bewusst sei, dass in Hemsbach noch viel anstehe. 
Aber sie habe Bedenken, wenn das Jugendzentrum wo anders hinkomme und der Schulhof 
wie die Sporthalle zu klein sind.  
StRin Zimmer merkt an, dass bei der Standortwahl die Hebelschule ausgewählt wurde, weil 
die Gegebenheiten diese Schule am meisten den Voraussetzungen entsprochen habe. Bis 
auf die Sporthalle seien die Voraussetzungen bei der Entscheidung bekannt gewesen. Wenn 
jetzt über einen Neubau gesprochen werde, wären sie in Erklärungsnot gegenüber zum 
Beispiel der Uhlandschule. 
StR Brauch kann diesem Vorschlag nicht zustimmen.  
StRin Drissler gibt eine Stellungnahme ab. Unter anderem sei das Gelände der 
Uhlandschule als wertvoll zu vermarkten gesehen. Dies sei ein sehr wesentliches Kriterium 
für die Hebelschule gewesen. Weiterhin sei ihnen erst bei dem Vortrag der KE bekannt 
geworden, dass die Räume des Jugendzentrums nur als Keller verwendet werden können 
und, dass die Sporthalle zu klein sei. Zudem habe es eine totale Kostensteigerung gegeben. 
Da müsse der Gemeinderat sich die Frage stellen, ob es richtig sei dieses 45 Jahre alte 
Gebäude zu sanieren, die Sporthalle so klein zu lassen wie sie sei und noch nicht einmal die 
Räume der Pädagogik der neuen Schullandschaft  passend zu gestalten. 
 
Beschluss: 
Die Stadt Hemsbach steht in den nächsten Jahren vor umfangreiche Investitionen. Für die 
Einrichtung einer 3-zügigen Ganztagesschule an der Hebelschule wird eine wirtschaftliche 
Lösung unter Beibehaltung und Weiternutzung des bestehenden Schulgebäudes gesucht. 
Im nächsten Schritt ist entsprechend Vorschlag 3 der Bestand zu untersuchen und 
alternative Sanierungskonzepte einschließlich Kostenermittlungen durchzuführen.  
Es sind dafür die Planer zu finden, die die Baumaßnahme „Umbau, Sanierung und 
Erweiterung der Hebelschule zu einer 3-zügigen Ganztagesschule“ am bestmöglichen 
durchführen können. 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Vorschlag für die Vergabe der Planungsleistungen 
zu erarbeiten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  18       
Nein:  1 Brauch 
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 6) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben Oktober / 
November / Dezember 2015   

2016 002 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 7) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen   

2015 113 

 
StR Schwöbel fragt, wie es komme, dass aus der ganzen Republik gespendet werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass es einen Geburtstag gegeben habe, auf dem 
viel gespendet wurde. 
StR Brauch ist auch überrascht gewesen, stimme aber gerne zu und hofft, dass noch viele 
Geburtstage gefeiert werden. 
StR Krug fragt nach dem Spendenzweck der Freudenberg SE. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fügt an, dass es seines Wissens für Sprachkurse sei. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spendenangebote zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  19       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 8) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
BIZ 
StR Ewald weist darauf hin, dass sie letztendlich auf einem alten Gebäude und Altlasten 
sitzen bleiben, die dem Schulverband gehören und auch beim Schulverband bleiben sollen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass sich der Schulverband darüber bewusst sei. 
 
EDEKA Tilsiter Straße 
StRin Sanchez fragt nach möglichen Nachfolgern zum EDEKA. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass mit zwei Interessenten Gespräche geführt 
werden. 
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