
 

 

 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 30.05.2016 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  21:40 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate 
Brauch, Arthur 
Drissler, Marlies                                                                                                                    ab 19:30 Uhr 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Falter, Christian 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Pöstges, Daniel 
Sanchez, Hiltrud (Urkundsperson) 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela (Urkundsperson) 
 
Mitglied der Verwaltung 
Jung, Bernd 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Schork, Tobias 
Pohl, Thomas 
Ehret, Klaus 
Reinemuth, Iris 
 
Schriftführer/in 
Krämer, Stephanie 

 
Abwesend: 
 

 
Ankenbrand, Axel 
Busse, Fredy 
Dick, Alexander 

 
 
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) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 2016 057 

4) Ganztagsgrundschule Hebelschule -Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb für die Architektenleistungen 

2016 058 

5) Anmietung von zwei Containern für zwei Klassenzimmer an der Hebelschule. 
Mietdauer für ein Jahr mit der Option um Verlängerung für ein weiteres Jahr 

2016 059 

6) Errichtung einer Containeranlage/Mietcontainer Schulverband/Schillerschule  für 
4 Klassenzimmer und 2 Sanitäreinheiten für eine Mietdauer von 5 Jahren und 
die dazu erforderlichen  Erd-, Beton-, Entwässerungs- und Landschaftsarbeiten 

2016 060 

7) Beauftragung der Architektenleistungen für die Errichtung einer  Miet-
Containeranlage zur Erweiterung der Friedrich-Schiller-Schule um 4 
Klassenräume einschl. WC`s 

2016 061 

8) Neufassung einer Friedhofsatzung nebst Gebührenkalkulation 2016 062 

9) Benutzungsordnung für die Ferienspiele der Stadt Hemsbach 2016 063 

10) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 

 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschriften aus den letzten Sitzungen         

 
StR Brauch fragt nach dem Standort des Waldkindergartens. In der Niederschrift vom 
21.03.2016 habe nur gestanden, dass ein Standort ins Auge gefasst wurde. 
Herr Schork antwortet, dass der aktuell angedachte Standort mit den Fachbehörden 
abgestimmt wurde und es keine Einwände gegeben habe. Das Bauamt sei derzeit dabei, mit 
dem Kindergarten den Standort der Bauwagen abzustimmen.  
 
StR Falter weist darauf hin, dass in der Niederschrift vom 18.04.2016 auf Seite 11 Herr Ehret 
auf seine Frage geantwortet habe, nicht StRin Ehret. 
 
StR Wolf teilt zur gleichen Niederschrift mit, dass im Beschluss zu TOP 6 fehle, dass auch 
über die Änderungen abgestimmt wurde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner verweist auf den letzten Satz des Beschlusses “Die 
Vorgeschlagenen Änderungen werden in die Förderrichtlinien eingearbeitet“. 
StR Wolf fügt an, dass es ihm um die Änderungen in der Satzung gehe. 
Herr Koch antwortet, dass sich die Satzung nicht geändert habe, nur die Förderrichtlinien. 
 
 

TOP 3) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse   2016 057 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner gibt die am 18.04.2016 nichtöffentlich gefassten Beschlüsse 
bekannt: 
Zustimmung fanden die Beschlussvorschläge 1 und 2 
1. Die Hans-Michel-Halle bleibt erhalten und wird weiterhin als Sporthalle genutzt. 
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2. Die Verwaltung wird beauftragt die Nutzung der Hotelzimmer als 
Asylbewerberunterkunft weiter zu verfolgen und die entsprechenden Planungen zu 
beginnen. Sobald Kostenschätzungen vorliegen, sind die Planungen dem Gemeinderat 
zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Die Beschlussvorschläge 3 und 4 wurden abgelehnt 
3. Die Verwaltung wird beauftragt die Einrichtung einer Kinderkrippe im 
Gastronomiebereich des Sportcenters weiter zu verfolgen und die entsprechenden 
Planungen zu beginnen. Sobald Kostenschätzungen vorliegen, sind die Planungen dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
4. Die Verwaltung wird beauftragt die Auslagerung des Bürgerbüros in den 
Gastronomiebereich des Sportcenters weiter zu verfolgen und die entsprechenden 
Planungen zu beginnen. Sobald Kostenschätzungen vorliegen, sind die Planungen dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 

TOP 4) Ganztagsgrundschule Hebelschule -
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für die 
Architektenleistungen   

2016 058 

 
Frau Siegele informiert an Hand einer Präsentation. 
StR Falter missfallen zwei Punkte. Erstens findet er den Kostenrahmen von 8 Mio. € zu 
hoch. Es solle saniert und ein kleiner Anbau gemacht werden. Zweitens seien die 
Auswahlkriterien zu hoch angesetzt. Kein kleines oder mittelständiges Unternehmen in der 
Umgebung könne diese Vorgaben einhalten.  
Frau Siegele antwortet, dass der Kostenrahmen von 8 Mio. € nicht von der KE ermittelt 
wurde. Dieser Kostenrahmen müsse auch nicht eingehalten werden, die Maßnahme könne 
auch günstiger werden. Es ist Bestandteil des Planungsauftrages, dass grundlegende 
Bestandserhebungen und Bewertungen durchgeführt werden sollen, die als Grundlage für 
Ausarbeitung alternativer Konzepte mit Kostenschätzung dienen. Sie sieht keinen Sinn darin, 
nur 5 Mio. € anzusetzen, obwohl 8 Mio. € ermittelt wurden. Sie könne den Satz aber auch 
raus lassen. 
StR Falter findet es sinnvoller den Satz raus zu lassen, sonst gebe es keine Möglichkeit 
günstiger zu bleiben. 
Herr Rößling erläutert, dass erst noch die Kosten ermittelt werden und dann der 
Gemeinderat zwischen einem minimalen bis maximalen Standard und welcher Bauweise 
entscheiden könne.  
StR Falter fügt an, dass vermittelt werden solle, auf die Wirtschaftlichkeit zu achten.  
StR Ewald erinnert sich, dass eine Aufstockung bevorzugt werde und wolle wissen, ob dies 
geprüft wurde. 
Herr Rößling fügt an, dass der Architekt, der mit diesem Verfahren gesucht werde, diese 
Alternative prüfen werde. 
Frau Siegele betont, dass das Verfahren kein Wettbewerb ist. Zur zweiten Frage von StR 
Falter antwortet Frau Siegele, dass sie die „Latte“ der Kriterien runter setzen könne, wenn 
dies der Wunsch des Gemeinderates ist. Sie schlägt vor, dass dies im Auswahlgremium 
beraten werde. Hierfür benötigen sie vor dem 20. Juni eine Besprechung. Das Kriterium zwei 
„Anzahl weiterer Hochbauprojekte“könne sie runter setzen, die anderen eher nicht. Ein 
vergleichbares Projekt sieht sie als zwingend an. Vorab könne ein Bewertungsschema 
gemacht werden um festzulegen, ab welcher Punktzahl sich ein Bewerber qualifiziert. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fragt nach den Vertretern des Gremiums: 
StRin Drissler, StR Hertinger, StR. T. Embach, StRin Adler, CDU meldet nach. 
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TOP 5) Anmietung von zwei Containern für zwei Klassenzimmer 
an der Hebelschule. Mietdauer für ein Jahr mit der Option 
um Verlängerung für ein weiteres Jahr  

2016 059 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Krug fragt, wie es sein könne, dass eine Firma das Fundament für 905 € erstellen 
könne, während es bei den anderen Firmen mehrere Tausend Euro koste. 
Herr Rößling antwortet, dass er nicht wisse, wie die Firmen ihr Fundament kalkulieren. Es 
habe unterschiedliche Ansätze gegeben. Es sei ein asphaltierter Hof mit Unterbau 
vorhanden, auf diesem Boden genüge es, die Container auf einen Holzunterbau zu stellen.  
StR Krug denkt, dass die Kosten der Anschlüsse für Wasser und Abwasser dazukommen. 
Zudem frage sich die CDU, was mit Strom, EDV und der Möblierung der Container ist. Wenn 
die Container auf ein Fundament gestellt werden, gehe er davon aus und fragt, ob ein 
Podest/ Stufen, vielleicht auch ein Geländer und eine Außenbeleuchtung, benötigt werden. 
Weiterhin möchte er wissen, ob während der Umbauphase Klassen ausgelagert werden 
müssen und zusätzlich Container benötigt werden. In dem Bezug spricht er eine Nutzung der 
Uhlandschule an. Dort könnten zum Beispiel alle 4. Klassen unterrichtet werden. Zum 
Gesamtprojekt Hebelschule fände er es schön, wenn es eine Aufstellung der Gesamtkosten 
dieser Maßnahme gebe. 
 
StRin Drissler ist ab 19:30 Uhr anwesend. 
 
Herr Rößling erläutert, dass in den Containern kein Wasseranschluss vorgesehen sei. Die 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim habe seit zwei Jahren die gleiche Anlage. Ein 
Elektroanschluss sei vorgesehen, aber in den Kosten nicht enthalten. Eine Stufe oder ein 
kleines Podest werde durch die Erhöhung der Container benötigt. Dies werde mit 
ortsansässigen Handwerkern gemacht, er gehe von ca. 3.000 – 4.000 € aus. Die Möblierung 
müsste aus eigenem Inventar möglich sein. 
Herr Schork fügt an, dass eine Teilauslagerung bereits thematisiert wurde, es aber ein klares 
Statement der Schulkonferenz und dem Elternbeirat dagegen gebe.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass für den Umbau die Schule komplett ausgelagert 
werde. 
StR Pöstges fragt, warum die Container nicht gekauft werden, ob das nicht günstiger sei. 
Herr Rößling antwortet, dass bei ca. 5 Jahren Nutzungsdauer der Knackpunkt sei. Unter 
dieser Zeit sei es günstiger zu mieten. 
StRin Zimmer ist verwundert und kann die Aussage der Schulkonferenz nicht verstehen. Sie 
selbst habe die Auslagerung erlebt und denke nicht, dass es schädlich für die Kinder sei. 
StR Schulz-Bauerhin fragt, ob eine komplette Auslagerung der Hebelschule notwendig sei, 
wenn nur ein Anbau gemacht werde. 
Herr Rößling erklärt, dass die Antwort gegeben werden könne, wenn mit den Planungen 
begonnen worden sei und feststehe, in welchem Umfang umgebaut werde.  
StR Schwöbel kann die Wünsche der Schulkonferenz verstehen, der Gemeinderat müsse 
jedoch auch nach der Wirtschaftlichkeit entscheiden. Einerseits würden in der Uhlandschule 
Leerstände produziert und anderseits würden Container aufgestellt. Er denkt, dass auf die 
Mehrkosten verzichtet werden könne. 
StR T. Embach hat es als Überbrückung und plausibel angesehen. Die Aussage der 
Schulkonferenz könne er nicht beurteilen, da er die Argumente nicht kenne. Zudem könne 
erst über eine Auslagerung gesprochen werden, wenn feststehe, was an der Hebelschule 
gemacht werde. 
StRin Sanchez findet nicht gut, dass die Kinder aus dem Schulalltag rausgerissen werden 
und in die Uhlandschule müssen. 
StRin Ehret kann dem Vorschlag der Verwaltung zum Wohle der Kinder zustimmen. 
StR Brauch ist der Meinung, dass sich ein Schulbetrieb nicht mit einem Umbau vertrage. 
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StRin Drissler erklärt, dass es in Abstimmung mit der Schulkonferenz und den Lehrern eine 
offene Ganztagsschule gebe. Mit dem zweigleisigen Schulbetrieb sei den Lehrern bereits 
eine Belastung auferlegt worden. Ein zusätzliches Pendeln sei nicht zumutbar. 
StR Eitel fragt, ob die Container beheizt und belüftet seien. 
Herr Rößling antwortet, dass es eine Elektroheizung gebe und die Fenster als Lüftung 
dienen. 
StR Schild fragt nach dem Standort der Container und ob der Standort der Container ein 
paralleles Anbauen ausschließen würden. 
Herr Rößling antwortet, dass die Container zwischen der Schule und dem Kindergarten im 
hinteren Bereich geplant seien. Dies sei so mit der Feuerwehr abgestimmt. Dass in diesem 
Bereich angebaut werde, sei sehr unwahrscheinlich.  
StR Schulz-Bauerhin fragt, wie ohne Wasseranschluss die Tafel gewischt werden könne. 
Herr Rößling antwortet, dass dies in Weinheim mit Eimern gemacht werde.   
 
Beschluss: 
Zustimmung zur Vergabe der Containeranlage für zwei Klassenzimmer für die Dauer von 
einem Jahr zum Preis von 37.249,38 € brutto,  mit der Option um Verlängerung für ein 
weiteres Jahr mit einer monatlichen Miete ab dem 13 Monat bis 16. Monat von 1.710,00 € 
netto und vom 17. bis 24. Monat 1.585,00 € netto an die Fa. Kleusberg GmbH & Co. KG 
aus Wissen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  11       
Nein:  8 Pöstges, Zimmer, Schwöbel, Metz, Wolf, Schild, Krug, 

Falter 
Enthaltungen:  1 Brauch 
 
 

TOP 6) Errichtung einer Containeranlage/Mietcontainer 
Schulverband/Schillerschule  für 4 Klassenzimmer und 2 
Sanitäreinheiten für eine Mietdauer von 5 Jahren und die 
dazu erforderlichen  Erd-, Beton-, Entwässerungs- und 
Landschaftsarbeiten  

2016 060 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner begrüßt Frau Hoffmann, Rektorin der Schillerschule. 
Herr Koch, Frau Hoffmann und Herr Rößling erläutern den Sachverhalt. 
StR Falter teilt mit, dass die CDU grundsätzlich nicht zustimmen könne. Er weist darauf hin, 
dass dies nichts mit der Qualität der Gemeinschaftsschule zu tun habe. Er denkt zurück, am 
30.11.2015 wurde der Haushaltsplan besprochen. Hier sei ihnen von Herrn Rößling eine 
Vorlage über die Varianten möglichen Schulraums zugesagt worden.  Hierbei sei auch die 
Rede von Varianten eines Planungsbüros zwischen 500.000 € bis 1,75 Mio. € gewesen, um 
den Pavillon zu sanieren. Die CDU ist der Meinung, dass es möglich ist, den Pavillon zu 
sanieren, zumindestens einen Teil. Würde der Pavillon teilsaniert werden, könnte mehr 
Fläche für die Gemeinschaftsschule zur Verfügung gestellt werden, es bestünden bessere 
Voraussetzungen für die Gemeinschaftsschule und die Außenwirkung sei besser, da die 
Kinder nicht in Containern untergebracht werden müssten. Dass die Gemeinschaftsschule 
mindestens zweizügig werde, stehe nicht erst seit März fest, deshalb lasse er das Argument 
des Zeitdrucks nicht zu. Mit diesem Beschluss würden Steuergelder wahrscheinlich unnötig 
ausgegeben. Beschlussvorschlag 3 sei ihnen völlig unerklärlich. Warum solle Hemsbach 
seinen Bolzplatz unentgeltlich an den Schulverband abgegeben. Zum Abschluss solle über 
eine Sanierung des Pavillons nachgedacht werden, dies sei kostengünstiger, langfristiger 
und könne räumlich besser ausgestattet werden. 
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StR Hertinger führt aus, dass die Freien Wähler nach wie vor für den Erhalt und die 
Fortführung der Gemeinschaftsschule stehen. Ihnen sei die Alternativlosigkeit zu den 
Containern bitter aufgestoßen. Sie seien wie die CDU davon ausgegangen, dass Ihnen nach 
dem November 2015 eine Vorlage über die Möglichkeiten einer Sanierung des Pavillons 
vorgelegt werde. Die Freien Wähler werden die Beschlussvorschläge 1-3 ablehnen. 
StRin Adler versteht die CDU nicht, warum 1,8 Mio. € für eine Sanierung eines Gebäudes 
ausgegeben werden sollten, das nicht erhalten werde, da es einen Beschluss für einen 
neuen Schulstandort gebe. Da seien die 370.000 € für die Container wirtschaftlicher. Zudem 
sei der Bedarf jetzt da und zu decken. Die SPD sieht keinen Grund, warum das Gelände 
dem Schulverband kostenlos zu Verfügung gestellt werden sollte. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fügt an, dass er es dem Schulverband auch in Rechnung 
stellen könne. Er gibt aber zu bedenken, dass in Zukunft viel mit Laudenbach anstehe. 
StR T. Embach erklärt, dass die Gemeinschaftsschule an den neuen Schulstandort komme 
und eigentlich nichts mehr in den alten Standort und den Pavillon investiert werden solle. Er 
denke, dass auf das Containerkonzept eingegangen werden müsse. Er könne den 
Beschlussvorschlägen 1-3 zustimmen, passe sich aber zu Beschlussvorschlag 3 an. 
StR Schwöbel merkt zur Frau Adler an, dass diese Vorlage nur der Einstieg sei. In den 
nächsten Jahren würden die Kosten deutlich höher werden. Denn jedes Jahr müssten zwei 
bis drei Klassen ausgelagert werden. Er berichtet aus seiner Erfahrung mit Containern. Die 
Räume seien ausreichend groß gewesen, aber schon im zweiten Jahr seien viele Sachen 
kaputt gegangen. Zudem konnte im Sommer wegen der Hitze in den Containern kein 
Nachmittagsunterricht stattfinden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass man mit einer Containerlösung, bezogen auf die 
Schülerzahlen, flexibler sei. Zudem werde sich die Gesamtkinderzahl nicht ändern, lediglich 
verschieben. Das bedeutet, dass eventuell die bestehenden Räume im BIZ verwendet 
werden können. 
StRin Drissler ist davon ausgegangen, dass wenn die Container fünf Jahre stehen, ein 
zweizügiger Ganztagsschulbetrieb geführt werden könne. Sie sei nicht davon ausgegangen, 
dass die nächsten Jahre weitere Container folgen. 
Frau Hoffmann geht von einer stabilen Zweizügigkeit für die nächsten fünf Jahre aus. Da 
werde Sie nicht daran vorbei kommen, Gemeinschaftsschulklassen in die Container 
auszulagern. Wenn es sich vermeiden lasse, werde sie eher ein Lernbüro, AG-Betrieb oder 
ein Pausenraum in die Container verlegen. Gute Pädagogik hänge nicht vom Ort ab, 
widerspricht sie StR Schwöbel.  
StR Schwöbel versteht nicht, warum Container eine bessere Außenwirkung haben sollen als 
eine Sanierung des bestehenden Pavillons. 
Frau Hoffmann antwortet, dass Aufbruchsstimmung symbolisiert werden solle. Die Sanierung 
erwecke eher den Einduck, dass die Schule eventuell dort bestehen bleibe.  
StRin Drissler fragt, wie viele Klassenräume bei einer Zweizügigkeit in den nächsten fünf 
Jahren fehlen. 
Frau Hoffmann kann dies derzeit nicht abschätzen. Es hänge auch davon ab, ob die 
Schillerschule eine Inklusionsgruppe bekomme. 
StRin Drissler fügt an, dass für die nächsten Jahre ein Raumkonzept benötigt werde. Sie 
sehe, wie Bürgermeister Jürgen Kirchner, dass zum Beispiel in der Realschule Räume frei 
sein müssten, da sie nur noch zweizügig sei und nicht mehr dreizügig. Zu Punkt 3 denke sie, 
dass es Erbsenzählerei wäre, hier etwas zu verlangen. Im Schulverband stehe noch viel an. 
StR Wolf findet 500.000 € Miete für ein „Aufbruchsymbol“ nicht angemessen. Er investiere 
lieber in ein eigenes Gebäude, was vielleicht noch die nächsten zehn Jahre genutzt werden 
könne. Leider wisse der Gemeinderat nicht, was eine Sanierung des Pavillons koste und 
könne somit auch keinen Vergleich zu den Containern ziehen. 
StR Ewald denkt nicht, dass sie mehr davon haben, wenn der Pavillon saniert werde. Es sei 
sich mehrheitlich für einen neuen Standort ausgesprochen worden. Wenn jetzt keine 
Entscheidung getroffen werde, könne eventuell der Schulbetrieb 2016/2017, der im Herbst 
beginne, nicht optimal geführt werden. In der Zeit bis zum Schulbeginn könne unmöglich der 
Pavillon saniert werden. 
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StR Falter lässt sich von niemandem sagen, dass die CDU die Gemeinschaftsschule 
torpediere. Die Platzreserven im BIZ seien bereits angesprochen worden und kurzfristig 
verwendbar. Sie denken, dass mit einer Sanierung qualitativ höherwertiger und mehr Raum 
geschaffen werden könne. Zudem fügt er an, dass ein Jugendzentrum dort platztechnisch 
durchaus machbar sei. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner bittet, es nicht mit dem Jugendzentrum zu mischen. Zudem 
stehe die Aussage der beiden Kollegen des Schulverbandes, die nichts mehr in den Pavillon 
investieren wollen. 
StRin Zimmer stellt sich Nachhaltigkeit anders vor. An anderer Stelle solle für ein neues 
Jugendzentrum 900.000 € ausgegeben werden. Warum dann nicht in ein Gebäude 
investieren, was vielfältig genutzt werden könne.  
Herr Koch weist darauf hin, dass der Pavillon ein Gebäude des Schulverbandes sei. Zudem 
denke er, dass sich Schulräume und ein Jugendzentrum nicht vertragen und zusätzlich 
Kosten bedeuten würden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass sie jetzt eine Lösung für September benötigen, 
mit der Option für die nächsten Jahre die Räume im BIZ zu nutzen.  
StR Brauch stört ebenfalls, dass bis zum heutigen Tag keine Kostenschätzung vorgelegt 
wurde. Er denke nicht, dass für eine Sanierung tatsächlich 1,8 Mio. € benötigt werden. 
Herr Rößling antwortet, dass Kosten von 600.000 € bis 1,8 Mio. € ermittelt wurden, für 
unterschiedliche Standards. 
StRin Drissler schlägt vor, dass Frau Hoffmann mit der Realschule ein Konzept erstellt, wie 
im Verbund die Schüler zusammen unterrichtet werden könnten. 
Frau Hoffmann sieht es als neuen Aspekt, über den sie nicht allein entscheiden könne und 
deswegen auch nichts dazu sagen könne. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erklärt, dass sich die letzten Jahre viele Gedanken über die 
Schulen gemacht wurden und sie heute nicht das Signal setzen dürfen, den Weg nicht weiter 
gehen zu wollen. Er gibt zu bedenken, dass es höchstwahrscheinlich im Schulverband zu 
einer Pattsituation kommen würde. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner lässt über Beschlussvorschlag 1 abstimmen. 
Da Beschlussvorschlag 1 abgelehnt wurde, muss über die Beschlussvorschläge zwei und 
drei nicht mehr abgestimmt werden. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner fragt, wie weitergemacht werden solle. 
StR Falter teilt mit, dass es Zeit werde, eine vernünftige Lösung zu finden. Zahlen bezüglich 
einer Sanierung des Pavillons seien nach Herrn Rößling bereits seit November bekannt. 
Zudem müssen Gespräche mit der Realschule und dem Gymnasium geführt werden.  
Frau Hoffmann erklärt, dass die Kinder im September vor der Tür stehen werden. 
StR Falter glaubt, dass sich kurzfristig eine Lösung mit dem BIZ finden werde. 
StRin Drissler schlägt vor, mit den Schulleiterinnen und Vertretern aus dem Gemeinderat 
einen Ausschuss zu bilden, um schnellstmöglich eine Lösung zu finden. 
StR Falter fügt an, dass er den Schulleiterinnen nicht dabei helfen könne, den Bedarf 
darzulegen.  
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist darauf hin, dass es zu einer Pattsituation führe. Beide 
Schulverbandskollegen seien nicht gewillt, den Pavillon zu sanieren. 
StR Wolf fügt an, dass es auch sein könne, dass die Kollegen aus dem Schulverband ihre 
Entscheidung überdenken und ein Kompromiss gefunden werden könne. Er verstehe nicht, 
warum Hemsbach nachgeben solle. 
StRin Zimmer erklärt, dass erstens, der Gemeinderat die Zahlen zum Pavillon benötige, um 
eine Diskussionsgrundlage zu haben. Zweitens müsse sich darum gekümmert werden, ob im 
BIZ zwei bis drei Klassenzimmer zur Verfügung gestellt werden können. 
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Beschluss: 
1. Der Bürgermeister wird beauftragt in der Sitzung des Schulverband der Vergabe der 

Containeranlage/Mietcontainer für die Dauer von fünf Jahren an die Firma Losberger 
Modularsysteme GmbH aus Mannheim zum Angebotspreis von 373.798,04 € (brutto) 
zuzustimmen 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt in der Sitzung des Schulverbandes der Vergabe 
der Erd-, Beton-, Entwässerungs- und Landschaftsarbeiten an die Firma Schaab 
Tiefbau aus Heppenheim zum Angebotspreis von 25.960,94 € (brutto) zuzustimmen.  

3. Die Stadt Hemsbach überlässt dem Schulverband kostenlos das Gelände für die 
Errichtung der Containeranlage. 

 
Abstimmungsergebnis zu Punkt 1: 
Zustimmung 
 
Ja:  8       
Nein:  11 Pöstges, Hertinger, Brauch, Eitel, Zimmer, Schulz-

Bauerhin, Schwöbel, Metz, Wolf, Schild, Falter 
Enthaltungen:  1 Krug 
 
Über die Beschlussvorschläge 2 und 3 wurde nicht abgestimmt. 
 

TOP 7) Beauftragung der Architektenleistungen für die 
Errichtung einer  Miet-Containeranlage zur Erweiterung 
der Friedrich-Schiller-Schule um 4 Klassenräume 
einschl. WC`s  

2016 061 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf Grund der negativen Entscheidung des 
Tagesordnungspunktes 6 von der Tagesordnung genommen. 
 

TOP 8) Neufassung einer Friedhofsatzung nebst 
Gebührenkalkulation   

2016 062 

 
Herr Pohl erläutert die Sitzungsvorlage 
StR Brauch berichtigt, dass es nicht mehr Leiche, sondern Verstorbener heiße. Seine Erste 
Frage ist, ob alle Verstorbenen, die nicht verbrannt werden, nur in einem weißen Tuch 
beigesetzt werden können.  
Herr Pohl bejaht dies. 
StR Brauch denkt, dass man zu dem Ausdruck „Fahrzeuge aller Art“ auch das Fahrrad dazu 
schreiben sollte. 
Herr Pohl antwortet, dass an allen Friedhofseingängen Piktogramme angebracht sind, die 
darauf hinweisen, dass das Fahren von Fahrrädern verboten sind. 
StR Brauch fragt, was ein besonderer Grund für eine Umbettung sei. 
Herr Pohl erklärt, dass dies ein Bestattungswunsch des Verstorbenen sein kann, der aber 
erst nach der Bestattung bekannt wird. 
StR Brauch fragt, ob § 16 Punkt 2 auch die Schrift betrifft. 
Herr Pohl erklärt, dass es in dem Paragrafen um die Gestaltungsvorschriften gehe. Es sei 
fast alles zulässig. Nur Kunststoffe und Polystyrol Steckverbindungen sollen beispielsweise 
bei Einfassungen verhindert werden. 
StR Brauch weist auf § 16 Abs. 3 Nr. 2 hin. 
Herr Pohl wird es streichen. 
StR Ewald fragt, ob Liegezeiten von 25 Jahren bei Erdgräbern normal seien. 
Herr Pohl erklärt, dass man sehr überrascht sei, was teilweise nach 30 Jahren noch 
vorgefunden werde. Dies hänge von der unterschiedlichen Bodenbeschaffung auf dem 
Friedhof ab.  
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StR Ewald drückt Zustimmung aus und ist für einen Gesamtdeckungsgrad von 85 %. 
StR Schild teilt mit, dass die CDU eine Kostendeckung von 85 % für gerechtfertigt hält. Für 
ihn nicht nachvollziehbar sei die Subventionierung der Urnenkammern. 
Herr Pohl erklärt, dass die Kalkulation der Urnenkammern sehr kompliziert ist (Divergenz 
Ruhezeiten und Gewährleistung). Er habe sich bei dem Abschlussgespräch mit der Firma 
Heyder + Partner darauf geeinigt, dass keine Nachkalkulation gemacht werde. Da jetzt die 
Flächen der Urnenkammern(Fa. Kronimus) belegt sind, könnte dies angegangen und die 
Gestaltung ggf. geändert werden. 
StRin Ehret teilt mit, dass sie von der Bevölkerung merke, dass Hemsbach ein großes 
Angebot an Bestattungsmöglichkeiten habe. Für jeden sei das „ Richtige“ dabei. Sie seien 
auch für die 85 % Kostendeckung. 
StR T. Embach stimmt Beschlussvorschlag 1 und den 85 % Deckungsbeitrag zu. Er möchte 
festhalten, dass es früher einen viel schlechterer Deckungsbeitrag gegeben habe. 
StR Schwöbel fragt nach der Belegung des Friedhofes. Vor 10-15 Jahren wurde im 
Gemeinderat diskutiert den Friedhof zu verlegen, da die Kapazität am Ende schien. 
Herr Pohl antwortet, dass es seit acht Jahren eine mittelfristige Planung für die Neubelegung 
der Friedhofsflächen gebe. Derzeit sei die deutschlandweite Entwicklung, dass die Friedhöfe 
ihre Flächen nicht mehr belegt werden können. Die Entwicklung gehe auch zur 
Urnenbeisetzung. Dieser Entwicklung werde entgegen gesteuert, indem zum Beispiel Urnen 
in großen Feldern beigesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit sei, große freiwerdende 
Flächen als Vorratsflächen frei zu halten. 
StR Schulz-Bauerhin fragt, ob der § 3 Abs.2 Punkt 4 um den Begleit- bzw. Assistenzhund 
ergänzt werden könne. 
Herr Pohl erklärt, dass die Regelung aus der Mustersatzung entnommen wurde. Im Einzelfall 
könne dies aber alles geregelt werden. 
 
Beschluss: 
1. Beschluss über die neue Friedhofsatzung 
2. Beschluss über die Neufestsetzung des Gebühren- und Leistungsverzeichnisses in der 
Variante A=Gesamtkostendeckungsgrad 85%. 
 
Abstimmungsergebnis zu1.: 
Zustimmung 
 
Ja:  20       
Nein:    
Enthaltungen:    
 
Abstimmungsergebnis zu 2.: 
Zustimmung 
 
Ja:  13       
Nein:  1 Zimmer 
Enthaltungen:  6 Schulz-Bauerhin, Schwöbel, Wolf, Schild, Krug, Falter 
 
 

TOP 9) Benutzungsordnung für die Ferienspiele der Stadt 
Hemsbach   

2016 063 

 
Herr Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
StRin Zimmer hat ein Problem mit der Rechtsnatur der Ferienspiele. Wenn es eine 
öffentliche Einrichtung sei, könne grundsätzlich eine Benutzungsordnung erlassen werden. 
Für sie sehe es aber eher privatrechtlich organisiert aus und da sei eine Benutzungsordnung 
eher kontraproduktiv. Zudem sehe sie die Notwendigkeit nicht. Aufgefallen sei ihr 
insbesondere der § 3, der sehr mager formuliert und interpretationsfähig sei. 



 

 

10 

Herr Schork erklärt, dass es privatrechtlich sei und die Benutzungsordnung die Grundlage 
des Vertrages bilde, den die Eltern unterschreiben. Das „nachhaltige Stören“ sei bereits in 
anderen Benutzungsordnungen, wie der der verlässlichen Grundschule, enthalten und es 
habe diesbezüglich noch keine Probleme gegeben.  
StRin Zimmer fügt an, dass es privatrechtlich sinnvoller sei, sich die Benutzungsordnung 
einzeln von den Eltern unterschreiben zu lassen, anstatt im Vertrag auf die 
Benutzungsordnung zu verweisen. 
Herr Schork erklärt, dass auf dem Anmeldebogen, den die Eltern unterschreiben, ein 
Verweis sei, dass die Benutzungsordnung anerkannt werde. 
StR Hertinger teilt mit, dass die Freien Wähler keine Probleme gesehen haben. Die 
Benutzungsordnung habe sich in der Vergangenheit bewährt und es nur eine Ergänzung sei.  
StRin Ehret sieht auch keine rechtlichen Schwierigkeiten oder Nachteile. Sie begrüßt die 
Neuerung der verlässlichen Betreuungszeiten für die Eltern. 
Herr Schork fügt an, dass die Benutzungsordnung haftungsrechtlich vom 
Kommunalversicherer geprüft worden ist. 
StRin Zimmer sieht den §7 Punkt 8 – Fotos der Kinder- als besonders problematisch an. 
Herr Schork erklärt, dass es schon Gerichtsverfahren bezüglich der verlässlichen 
Grundschule gegeben habe, bei denen der Richter nichts gegen den Verweis auf dem 
Vertrag eingewendet habe.  
StR T. Embach spricht Zustimmung aus. 
StRin Ehret fragt, ob es sei bei den Fotos um Gruppenfotos handle. 
Herr Schork ändert den § 7 Punkt 8 bezüglich des Wortlautes „Gruppenfoto“ um. 
 
Beschluss: 
Der vorgelegten Benutzungsordnung für die Ferienspiele der Stadt Hemsbach wird 
zugestimmt. Die Benutzungsordnung tritt am 01.06.2016 in Kraft 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  13       
Nein:  1 Zimmer 
Enthaltungen:  6 Schulz-Bauerhin, Schwöbel, Wolf, Schild, Krug, Falter 
 
 

TOP 10) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Gottesdienst 
StRin Ehret teilt mit, dass aus ihrer Mitgliederversammlung der Vorschlag gekommen sei, an 
einem Sonntag einen gemeinsamen Gottesdienst auf der allaHopp-Anlage zu machen, um 
die Anlage auch zu segnen. 
 
Friedhof Sternenkinder 
StRin Sanchez fragt, ob hinter dem Sternenkinderfeld ein schöner Strauch gepflanzt werden 
könne. 
Herr Pohl antwortet, dass dies schon in Arbeit sei. 
 
Wanderweg 
StRin Drissler wurde gebeten die Verwaltung zu bitten, den Wanderweg vom Kreuzberg auf 
die Juhöhe zu prüfen. 
Herr Koch antwortet, dass der Wanderweg auf Laudenbacher Gemarkung liege. 
 
Informationsblatt 
StRin Drissler erklärt, dass sie ein Infobrief bezüglich der Flüchtlinge bekommen habe. 
Herr Pohl hat diesen Brief auch erhalten, leider anonym, sonst hätte er gerne geantwortet. 
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Mehrweggeschirr 
StRin Drissler kommt auf die Anfrage von StR Schwöbel bezüglich einer 
Benutzungsordnungsänderung bezogen auf die Nutzung von Mehrweggeschirr zurück. Sie 
habe sich kundig gemacht .Ein generelles Verbot der Verwendung von Einweggeschirr bei 
Veranstaltungen wurde in der Sitzung vom 18.04.1991 einstimmig zurückgestellt. In der 
Gemeinderatsitzung vom 17.05.1991 wurde folgender Beschluss gefasst: „Nachdem die 
gesetzliche Ermächtigung dazu fehlt, seitens der Stadt Hemsbach ein generelles Verbot 
durch Verordnung oder Satzung zu erlassen, beschließt der Gemeinderat, an die 
Veranstalter von Festen und feiern und an die Einwohner der Stadt Hemsbach zu 
appellieren, künftig zur Müllvermeidung auf die Verwendung von Einweggeschirr zu 
verzichten. In die bestehenden Benutzungsordnungen für öffentliche Einrichtungen (Halle/ 
Sportplätze) ist ein entsprechendes Verbot aufzunehmen. Ebenso in künftig 
abzuschließende Benutzungsverträge.“ Die Benutzungsordnung der Grillhütte beinhaltet ein 
solches Verbot. Bei der Kerweordnung sie es nur eine Sollvorschrift. Pro Hemsbach habe bei 
ihrem Sommer Opening das Spülmobil und die vorschriftsmäßigen Spülanlagen im Einsatz 
gehabt. Deshalb habe sich Pro Hemsbach sehr über die öffentliche Schelte von StR 
Schwöbel gewundert. Zudem stellt der Gestattungsvertrag der Stadt diesbezüglich keine 
Anforderungen. Sie bittet StR Schwöbel sich bei den Verantwortlichen von Pro Hemsbach zu 
entschuldigen. 
StR Schwöbel teilt mit, dass er sich nicht entschuldigen werde. Da er davon ausgegangen 
sei, dass gelte, was er gesagt habe, auch wenn er diesbezüglich wiederlegt wurde. Aber in 
den letzten 10 Jahren habe es keinen Verein gegeben, der sich an diese Vorschrift nicht 
gehalten habe. 
StRin Ehret fügt an, dass es sofort hätte geändert werden können, wenn er sie an der 
Veranstaltung direkt angesprochen hätte. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass eine Satzung in Vorbereitung sei, um solchen 
Diskussionen künftig aus dem Weg zu gehen.  
 
Spülmobil 
StR Eitel weist darauf hin, dass das Spülmobil erneuert werden müsste. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass die besprochen werde, wenn die Satzung 
besprochen werde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Beurkundung: 
 
 
Vorsitzender:   
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Urkundsperson:   
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