
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 29.05.2017 

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

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Ankenbrand, Axel 
Braun, German 
Brauch, Arthur 
Busse, Fredy 
Dick, Alexander 
Ehret, Elke (Urkundsperson) 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola (Urkundsperson) 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Falter, Christian 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Pöstges, Daniel 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Pohl, Thomas 
Krämer, Stephanie 
 
Schriftführer/in 
Fettel, Mara 

 
Abwesend: 
 

 
Drissler, Marlies 
Metz, Christian 
Schulz-Bauerhin, Dirk 

 
 
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 Niederschrift aus der letzten Sitzung  

3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten Beschlusses 2017 036 

4) Endbericht Lärmaktionsplan 2017 037 

5) Entwurf Gestaltungssatzung Untere Bachgasse 2017 038 

6) Umbau Sportcenter 2017 039 

7) Neugestaltung der Verbandsumlagen im Schulverband Nördliche Badische 
Bergstraße 

2017 040 

8) Aufstellungsbeschluss zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
"Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hemsbach/Laudenbach" 

2017 041 

9) Fortführung der Planung der Flüchtlingsunterkunft in Hemsbach in der 
verlängerten Pumpwerkstraße 

2017 042 

10) Fremdleistungen Versorgungsleitungen/Hausanschlüsse/Wasserrohrbrüche 2017 043 

11) Kanalreinigung und TV-Untersuchung 2017 044 

12) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Bürgermeister Kirchner informiert vor dem Einstieg in die Tagesordnung über den Wegfall 
des Beschlussantrags beim Tagesordnungspunkt (TOP) 6 Ziffer 1. Dieser wurde bereits 
beschlossen. 
 
Herr Martin Hönig bezieht sich auf die Beschlussvorlage des TOP 9. Er fragt, weshalb in der 
Beschlussvorlage das Raumprogramm beschlossen werden soll, wenn es folglich 
Änderungen in der Raumplanung gibt. Seiner Meinung nach wird hier Schritt 2 vor dem 
ersten gemacht. Dies ergibt seines Erachtens keinen Sinn. 
Herr Rößling antwortet, dass dies beim entsprechenden TOP genauer erläutert wird. Es 
handle sich um Räume für gemeinsame Treffen, Hausaufgabenhilfe, Teeküche, 
dazugehörige Toiletten usw. Diese Räume könnten an anderen Stellen untergebracht 
werden. Herr Rößling fügt an, dass ein endgültiges Raumprogramm - mit oder ohne den 
vorgesehenen Gemeinschaftsraum und den ebenfalls vorgesehenen Unterrichtsraum - 
beschlossen werden muss, sodass in die konkretere Planung eingestiegen werden kann. 
 
Herr Müller hat ebenfalls eine Frage zu Punkt 9. Er teilt mit, dass in der Niederschrift zur 
Gemeinderatssitzung vom 27.03.2017 bezüglich der Flüchtlingsunterkunft geschrieben sei, 
dass StR Ewald sich fragt, ob bei der Erschließung nicht eingespart werden könne. Er 
möchte wissen, wie sich nun die hohen Erschließungskosten erklären lassen, da als 
Voraussetzung für dieses Grundstück die „günstigen Erschließungskosten“ genannt wurden. 
Herr Rößling teilt mit, dass die Kosten für die Erschließung vom Architekten ermittelt wurden. 
Das Gebäude und das Grundstück an der Pumpwerkstraße liegen sehr günstig am Ortsrand. 
Alle weiteren „Medien“ müssen an das Grundstück herangeführt werden, sodass nun die 
Kosten bepreist wurden und diese in die Planung mit eingeflossen sind. 
 
Frau Helbig sagt, dass eine Wohnung in der Neugasse zur Vermietung und/oder zum Kauf in 
der Hemsbacher Woche ausgeschrieben wurde. Diese Wohnung wurde vorab der Stadt 
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angeboten, um hier Flüchtlinge unterzubringen. Bisher kam jedoch keine Rückmeldung von 
Seiten der Stadtverwaltung. 
Herr Pohl teilt mit, dass dies nicht der Wahrheit entspreche. Hierzu wurde mehrfach 
versucht, den Eigentümer zu erreichen. Danach wurde schriftlich Rückmeldung gegeben. In 
Schriftform wurde weiterhin ausgeführt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um 
den Wohnraum ankaufen zu können. 
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Stellungnahmen. 
 
 

TOP 3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten 
Beschlusses   

2017 036 

 
Bürgermeister Kirchner gibt den am 24.04.2017 nichtöffentlich gefassten Beschluss bekannt: 
 

„Zustimmung zum Abschluss des Pachtvertrages Veranstaltungsraum Sportcenter“ 
 
 

TOP 4) Endbericht Lärmaktionsplan   2017 037 

 
Herr Reichert von der Firma Modus Consult stellt anhand einer PowerPoint-Präsentation den 
Endbericht des Lärmaktionsplans vor. 
Er teilt während der Präsentation mit, dass im Endbericht der Lärmaktionsplanung, bei der 
Tabelle 15: Maßnahmenübersicht Straße in den Aktionsbereichen, kurz- und mittelfristig ein 
Schreibfehler vorliegt. Bei der Maßnahme „Fahrbahnsanierung“ handle es sich um die 
Hüttenfelder Straße „West“. Benahmt wurde die Straße jedoch in der Tabelle mit „Ost“. 
 
StR Wolf fragt, ob festgestellt werden kann, in wie weit der Verkehr auf der B3 zwischen 
Hemsbach und Laudenbach Richtung Autobahn abfließt. Weiterhin möchte StR Wolf wissen, 
ob es rechtlich möglich sei, nicht nur Teilbereiche in Tempo 30 umzuwandeln, sondern von 
Ortseinfahrt bis -ausfahrt Hemsbachs Tempo 30 anzuordnen. 
Herr Reichert antwortet, dass nur im Bereich der B3 zwischen Laudenbach-Mitte und 
Hemsbach-Mitte Mehrverkehr stattfindet. Zum Thema Tempo 30 sieht es die 
Verkehrsbehörde im Rahmen der Verkehrsordnung nicht vor, allein aus lärmtechnischen 
Gründen eine Geschwindigkeitsreduzierung vorzunehmen. Eine Tempo 30-Verordnung ist 
nur über den Einzelnachweis, an Stellen an denen Lärmmessungen (tagsüber und nachts) 
durchgeführt wurden, möglich. 
 
StR Schwöbel geht auf die Tabelle „Maßnahmenübersicht in den Aktionsbereichen“ ein. Hier 
wird angegeben, dass auf der L3110 Hüttenfelder Straße die Fahrbahn mittelfristig saniert 
werden sollte. StR Schwöbel fragt, ob verschiedene technische Möglichkeiten hierfür 
gegeben sind. In der Vergangenheit wurden bei Asphaltsanierungen schlechte Erfahrungen 
gemacht. Die „Rollgeräusche“ nach dem Austausch des Asphalts waren deutlich höher, als 
vor der Sanierung. Weiterhin zeigte die Fahrbahn augenscheinlich schneller Schäden auf, 
sodass nach relativ kurzer Zeit der Fahrbahnbelag ausgetauscht werden musste. 
Herr Reichert teilt mit, dass oftmals auf Straßen ein offenporiger Asphalt verwendet wurde. 
Dieser Asphalt ist innerörtlich nicht möglich zu verwenden. Heutzutage wird auf 
innerörtlichen Straßen ein „extrem“ glatter Asphalt eingebaut. Die geschlossene Oberfläche 
führt dazu, dass sich der Lärm verringert. 
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StR Embach ist der Meinung, dass die Anbringung von Tempo 30-Schildern die „einfachste 
und billigste Art“ sei, Lärm zu verringern. Er merkt an, dass hierfür begleitend 
Geschwindigkeitskontrollen im Ort durchgeführt werden müssten, da sich nicht alle 
Autofahrer an diese Regelung halten werden. 
Herr Reichert schließt sich der Meinung von StR Embach an. Er ist ebenfalls der Auffassung, 
dass diese Methode die Bürger zum Umdenken bringen könnte und diese gleichzeitig zum 
ruhigeren Fahren sensibilisiert werden würden. 
 
StR Braun teilt mit, dass die Regeneinläufe in der Hüttenfelder Straße sehr tief gebaut 
wurden und fragt gleichermaßen, ob hier baulich etwas unternommen werden kann. 
Weiterhin wundert er sich, dass im Lärmaktionsplan kein Handlungsbedarf bei der Brücke 
aufgeführt wird. Er kann sich vorstellen, dass hier auch eine Maßnahme sinnvoll wäre. Autos 
die auf die Brücke fahren, beschleunigen, sodass hier auch Lärm entsteht. 
Herr Reichert setzt das Gremium in Kenntnis, dass darauf geachtet werden muss, wer durch 
Lärm direkt betroffen ist. Bei der Brücke besteht kein Handlungsbedarf, da an dieser Stelle 
„nur“ die Kreisverbindungsstraße (KVS) betroffen ist. Dies bedeutet, es gibt keine 
unmittelbaren Anlieger, die durch den Lärm gesundheitsgefährdet sind. 
StR Braun fragt sich, weshalb keine Aussagen bezüglich der KVS getroffen wurden. 
Herr Reichert antwortet, dass die KVS ein Straßenneubau sei. Nach der 
Personenschutzverordnung werden Lärmschutzmaßnahmen für Straßenneubauten erst 
ergriffen, wenn die Grenzwerte überschritten werden. 
 
StRin Zimmer findet die Wahrnehmung von Lärm aus Sicht der Anwohner und aus 
wissenschaftlicher Hinsicht interessant. An der Ortseinfahrt Hemsbach Nord gebe es 
massive Beschwerden. Die Lärmentlastung sei hier nicht so groß, wie sie damals 
prognostiziert wurde. An dieser Stelle werden keine Maßnahmen ergriffen. StRin Zimmer 
stellt sich die Frage, ob eine Lärmaktionsplanung auf kommunaler Ebene wirklich notwendig 
ist. Die im Endbericht aufgeführten Maßnahmen seien ihr bereits vor Erstellung des Plans 
bekannt gewesen. Ihrer Meinung nach hätte das Geld für die Erstellung eines 
Lärmaktionsplans direkt in die Maßnahmenergreifung investiert werden sollen. 
Herr Reichert teilt mit, dass die EU die Verpflichtung festsetzt, Lärmaktionspläne durchführen 
zu müssen. Werden Lärmaktionspläne nicht durchgeführt, erhält die betroffene Kommune 
erheblichen Druck durch die EU. 
 
StRin Ehret sagt, dass die Pro Hemsbach-Fraktion nicht sehr glücklich über die Ergebnisse 
des Lärmaktionsplans sei. Der Lärm hat sich zwar verlagert, trotz allem besteht weiter die 
Hoffnung, dass sich der durch die Autos entstehende Lärm in der Zukunft verringert. 
 
Beschluss: 
„Der Gemeinderat beschließt die Lärmaktionsplanung der Stadt Hemsbach und der 
Gemeinde Laudenbach. Die Verwaltung wird ermächtigt die Umsetzung der Maßnahmen 
bei den übergeordneten Behörden zu beantragen.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  0       
Enthaltungen:  1 (Pöstges) 
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TOP 5) Entwurf Gestaltungssatzung Untere Bachgasse   2017 038 

 
Herr Eichler vom Büro Eichler + Schauss, Architektur und Stadtplanung stellt anhand einer 
PowerPoint-Präsentation den Entwurf der Gestaltungssatzung Untere Bachgasse vor. 
 
StRin Sanchez geht auf § 14 (Werbeanlagen) des Entwurfs der Gestaltungssatzung ein. Sie 
möchte wissen, ob bereits bestehende Werbeanlagen entfernt werden müssen oder 
beibehalten werden können. Weiterhin teilt StRin Sanchez mit, dass es in der unteren 
Bachgasse zwei Hofeinfahrten gibt, bei denen noch nie ein Tor vorhanden war. Sie fragt, ob 
hierfür verordnet werden kann, dass bei den Hofeinfahrten ein Tor errichtet werden muss. 
Herr Eichler antwortet, dass genehmigte Werbeanlagen beibehalten werden können; diese 
haben Bestandsschutz. Für neue Bauvorhaben bzw. Werbeanlagen müssen die Richtlinien 
der Gestaltungssatzung eingehalten werden. Bezüglich der Hofeinfahrten gebe es 
momentan keine Veranlassung. Erst wenn das Grundstück verändert werden sollte, greift die 
Satzung ein. 
 
StR Wolf ist der Meinung, dass verschiedene Paragraphen zu wenig beschrieben wurden. 
Bei § 4 fände er eine konkretere Beschreibung des § 4 Absatz 2 bezüglich „Farben“ sinnvoll. 
Weiterhin hätte er gern die Formulierung in § 5 Absatz 6: „Schaufenster sind bei […] 
wesentlichen Umbauten […] zu untergliedern“ enger gefasst. Hier sollte seiner Auffassung 
nach „[…] bei generellen Fassadeneingriffen der Geschäftszone durch konstruktiv tragende 
Bauteile“ eingefügt werden. Abschließend stellt er eine Frage an Herrn Eichler. Er möchte 
bei § 17 (Abweichungen) Absatz 1 wissen, ob bei der Formulierung „[…] von der 
Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Hemsbach“ der Gemeinderat oder die 
Baubehörde der Stadt Hemsbach selbst gemeint ist. 
Herr Eichler sieht die Ergänzungen von StR Wolf als sinnvoll an. Er teilt mit, dass bei § 17 
der Gemeinderat angesprochen sei. 
 
Bürgermeister Kirchner fasst schlussendlich zusammen, dass die Änderung bezüglich der 
Schaufenster mitaufgenommen und der Paragraph dementsprechend angepasst wird. Er 
fügt an, dass nach Aufnahme der Änderung die Gestaltungssatzung „offengelegt“ wird. 
 
 

TOP 6) Umbau Sportcenter   2017 039 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Krug teilt mit, dass er eine Stellungnahme zu diesem Thema bereits bei der 
Gemeinderatssitzung am 27.03.2017 abgegeben hat. Er sagt, dass Ziffer 1 des 
Beschlussantrags, wie von Bürgermeister Kirchner richtig mitgeteilt, bereits in der Sitzung 
am 27.03.2017 beschlossen und dieser berechtigterweise abgesetzt wurde. StR Krug fügt 
an, dass der Beschluss vom 27.03.2017 ebenfalls eine Deckelung der Kosten mit  insgesamt 
100.000,- EUR enthält. Diese Kostengrenze wurde in allen drei Varianten nicht eingehalten. 
Somit kann sich die CDU-Fraktion dem Beschlussantrag keinesfalls anschließen. 
 
StR Brauch schließt sich StR Krug bezüglich der Kosten an. Seine Fraktion habe ebenfalls 
Sorge, dass noch weitere Kosten entstehen, sodass die Gesamtkosten weiter steigen. 
Zusätzlich störe ihn die „neue“ Decke. 
Herr Rößling stellt klar, dass nur im Bereich der Bühne eine neue Decke errichtet wird. Die 
„alte“ sei eine Akustikdecke, welche ungetastet bleibt. Die Decke soll lediglich punktuell 
etwas höher gesetzt werden, sodass mehr Kopffreiheit vorhanden ist. 
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Bürgermeister Kirchner findet es wichtig, nochmal eine Stellungnahme zu den Kosten 
abzugeben. Dieses Thema verursachte ebenfalls bei der Verwaltung eine umfangreiche 
Diskussion. Es sei nicht einfach, eine geeignete Atmosphäre für Privatpersonen und 
Vereinen zu schaffen, die bei einer geringeren Personenanzahl eine kleinere 
Veranstaltungsstätte benötigen. So kam die Idee, den Raum so unterteilen zu können, dass 
in der Räumlichkeit für solch kleinere Veranstaltung eine Theke vorhanden ist, die ebenfalls 
genutzt werden kann. Er betont, dass die Stadtverwaltung versucht hat, die Deckelung von 
100.000,- EUR einzuhalten, dies jedoch durch Berücksichtigung aller Faktoren nicht möglich 
sei. 
 
StR Dr. Dick teilt mit, dass trotz Kostenüberschreitung gerechtfertigt ist, die Ertüchtigung 
vorzunehmen und diese Beträge zu investieren. Pro Hemsbach kann dem Beschlussantrag 
zustimmen. 
 
StR Busse ist der Ansicht, dass Variante 3 im Hinblick auf die Nutzung außerhalb des 
städtischen Kulturprogramms für Veranstaltungen von Privatpersonen und Vereinen 
wesentlich sinnvoller sei, als die anderen zwei Vorschläge. Es sei gerechtfertigt, einen 
Veranstaltungsort zu schaffen, auch wenn die Kosten höher sind, als festgelegt. Die SPD-
Fraktion könne dem Beschlussantrag zustimmen. 
 
StR Embach teilt mit, dass er dem Beschlussantrag zustimmen könne. 
 
StR Krug möchte auf zwei Dinge hinweisen. Er sagt, dass 2015 das gesamte Gebäude für 
viel Geld saniert wurde. Bezüglich der Kosten für den Umbau des Sportcenters wurde von 
der Verwaltung eine Summe in Höhe von 80.000,- EUR genannt. Im ersten Zuge der 
Diskussion wurden diese dann auf 100.000,- EUR erhöht. Seiner Meinung nach kann es 
nicht sein, dass der Gemeinderat irgendeine Zahl ohne konkreten Hintergrund „hingelegt“ 
bekommt und sich im Endeffekt ein noch höherer Betrag herausstellt. 
Herr Rößling stellt klar, dass die Kosten nicht „einfach hingelegt“ werden. Die Zahlen 
wurden, im Zusammenhang mit der Alternativenuntersuchung von verschiedenen 
Möglichkeiten, die Kulturbühne weiter zu bringen, ermittelt. Herr Rößling sagt, dass es sich 
hier um Grobkosten handle. Die Kosten werden nicht aus „reinem Gefühl“ bestimmt. 
StR Krug entgegnet, dass sich die Verwaltung an Aufträge zu halten hat, die vom 
Gemeinderat erteilt wurden. 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass die von der Verwaltung genannten Zahlen nicht 
unbegründet sind, wenn diese genannt werden. Sobald jedoch keine konkreten Zahlen 
geliefert werden können, wird oftmals der Wunsch geäußert, eine Zahl als Anhaltspunkt zu 
beziffern. Er betitelt die erste Nennung einer Summe als „Fluch der ersten Zahl“. 
Bürgermeister Kirchner betont, dass der Auftrag des Gemeinderates allen bewusst, die 
Umsetzung jedoch so nicht machbar sei. 
 
StR Schwöbel sagt, dass es nicht nur allein ums Geld gehe, sondern um die generelle 
Situation. Er fügt an, dass es dem Gemeinderat von Anfang an wichtig war, einen 
geeigneten Veranstaltungsort, nicht nur für das städtische Kulturprogramm sondern auch für 
kulturtreibende Vereine, zu errichten. Aus seiner Sicht sei der Vorschlag 3 nicht das 
Optimalste. Die Bühne sei, für beispielsweise Theateraufführungen oder Chöre, vom 
Zuschnitt her ungeeignet und zu klein. StR Schwöbel ist der Auffassung, dass Variante 3 nur 
für begrenzte Bereiche geeignet sei und kann somit dem Beschlussantrag nicht zustimmen. 
 
StR Ewald kann sich der Stellungnahme von StR Schwöbel nicht anschließen. Er findet, 
dass die Konstruktion, gerade durch den Erhalt der Theke, ein ganz anderes System 
erhalten hat. Durch Aufstellen einer Theke kann diese bei kleineren Veranstaltungen 
ebenfalls durch Privatpersonen oder Vereine genutzt werden. StR Ewald sieht es als sinnvoll 
an, Vorschlag 3 weiter zu verfolgen. 
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StR Dr. Dick schließt sich StR Ewald an. Der gewollte Zweck, eine Veranstaltungsstätte für 
sowohl das städtische Kulturprogramm als auch für Veranstaltungen von Privatpersonen und 
Vereine zu schaffen, wurde seines Erachtens erfüllt. 
 
Beschluss: 
1. Das städtische Kulturprogramm wird ab 2018 im entsprechend umgebauten Sportcenter 
weitergeführt.  
2. Die Umbau-Variante 3 wird weiterverfolgt. 
 
Abstimmungsergebnis zu 1.: 
Der Beschlussantrag Ziffer 1 wurde vor Eintritt der Sitzung abgesetzt. 
 
Abstimmungsergebnis zu 2.: 
Zustimmung 
 
Ja:  12       
Nein:  7 (Pöstges, Zimmer, Schwöbel, Wolf, Schild, Krug, 

Falter) 
Enthaltungen:  1 (Brauch) 
 
 

TOP 7) Neugestaltung der Verbandsumlagen im Schulverband 
Nördliche Badische Bergstraße   

2017 040 

 
Herr Koch erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Ewald sagt, dass die Ursache für diese Neugestaltung eine Anfrage bzw. Überlegung 
der Stadt Weinheim war, unter Umständen aus dem Schulverband auszutreten. Er teilt mit, 
dass er froh wäre, würde die Neugestaltung so getroffen werden, sodass Weinheim im 
Schulverbund bleibt. StR Ewald sieht es als gerechter an, die Verteilung der 
Verbandsumlagen nach Schülerzahlen vorzunehmen, auch wenn Hemsbach dann mehr 
zahlen müsste. 
 
StR Falter ist nicht bereit, die Neugestaltung in dieser Form durchzuführen. Er gibt zu 
bedenken, dass der Schulverband noch mehr als 8 Mio. EUR Restschulden hat. Dies würde 
bedeuten, dass Hemsbach bei einem Mehraufwand auf den Schulden sitzen bleiben würde. 
StR Falter ist der Meinung, dass vorab eine Vereinbarung getroffen werden sollte, wie mit 
den Altlasten umgegangen wird. Er teilt mit, dass keine verlässlichen Zahlen vorhanden sind, 
bei denen abzusehen ist, wie sich die Situation auf Hemsbach auswirken wird. 
 
StR Dr. Dick sieht den neuen Verteilungsschlüssel für die Zukunft als „fairste“ Variante an. Er 
stellt sich die Frage, was passieren würde, sollte Weinheim sich doch entscheiden, 
auszutreten. StR Dr. Dick schließt sich den Bedenken von StR Falter bezüglich der Altlasten 
an, sehe jedoch ebenfalls den Bedarf, die Satzung zu ändern, als notwendig an. 
 
StRin Zimmer steht der Einschätzung bezüglich der Schulbauförderung skeptisch 
gegenüber. Sie sagt, dass die Förderrichtlinien ziemlich eindeutig seien. Bevor an einen 
Neubau gedacht werden kann, müssen vorher die Sanierungskosten für das bestehende 
Gebäude ermittelt werden. Dies wird nicht vorgenommen und schließt automatisch eine 
Förderung aus dem Schulbauförderungsprogramm aus. 
Bürgermeister Kirchner antwortet, dass sich die Schulbauförderung auf das Gebäude 
bezieht. Hier werden bereits Gespräche mit dem Regierungspräsidium geführt. 
 
StR Hertinger sieht die Anfrage der Stadt Weinheim als berechtigt und kann dem 
Beschlussantrag zustimmen. 



 8 

 
StR Embach schließt sich StR Hertinger an. Es sei der richtige Weg die Verbandsumlage 
nach Schülerzahlen umzulegen. 
 
Beschluss: 
Der Bürgermeister wird beauftragt, im Schulverband die Zustimmung zur Umstellung der 
Berechnung der Verbandsumlagen (Kapitalumlage und Beteiligung) nach Schülerzahlen 
(jährliche Neuberechnung auf Basis der Schulstatistik im Oktober des Vorjahres), zu erteilen. 
Es werden zusätzlich die Schüler aus Weinheim (Kernstadt und Ortsteile), welche die 
Gemeinschaftsschule besuchen, in die Berechnung einbezogen. 
 
Die Satzungsänderung ist im Schulverband entsprechend zu beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  12       
Nein:  6 (Zimmer, Schwöbel, Wolf, Schild, Krug, Falter) 
Enthaltungen:  2 (Ankenbrand, Eitel) 
 
 

TOP 8) Aufstellungsbeschluss zur 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der "Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Hemsbach/Laudenbach"  

2017 041 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Falter teilt mit, dass bei der Gemeinderatsitzung am 25.07.2016 bereits Gründe genannt 
wurden, die gegen den Standort sprachen und hierüber ein Beschluss gefasst wurde. Somit 
wird er ebenfalls gegen den Beschlussantrag stimmen. 
 
StR Brauch fragt, ob im Zuge der Änderung die Stadt Hemsbach Ausgleichsfläche zur 
Verfügung stellen muss, da Hemsbach Grundstückseigentümer ist. 
Herr Rößling bejaht dies.  
 
StR Braun teilt mit, dass die SPD-Fraktion der Beschlussvorlage zustimmen wird. 
StR Dr. Dick und StR Embach schließen sich der Aussage von StR Braun an. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt folgende Beschlussempfehlungen für den Gemeinsamen 
Ausschuss der „Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hemsbach/Laudenbach“ 

 
1. Der Gemeinsame Ausschuss der „Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Hemsbach-Laudenbach“ beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB, den gemeinsamen 
Flächennutzungsplan mit landschaftsplanerischen Darstellungen mit einer 6. 
Änderung zu ändern.  

 
2.  Der Gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hemsbach-

Laudenbach beschließt, für die 6. Änderung des Flächennutzungsplans eine 
Zielabweichung vom "Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 2014" zu beantragen.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
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Ja:  12       
Nein:  7 (Brauch, Zimmer, Schwöbel, Wolf, Schild, Krug, Falter) 
Enthaltungen:  1 (Eitel) 
 
 

TOP 9) Fortführung der Planung der Flüchtlingsunterkunft in 
Hemsbach in der verlängerten Pumpwerkstraße   

2017 042 

 
StR Wolf verlässt wegen Befangenheit nach § 18 GemO den Ratstisch. 
 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StRin Zimmer merkt an, dass die CDU-Fraktion in diesem Thema unterschiedlich abstimmen 
wird. Sie plädiert darauf, das bisherige Raumprogramm beizubehalten. 
 
StR Schwöbel sagt, dass er bereits im März mitgeteilt hat, dass er keiner weiteren Änderung 
der Gebäudestruktur und –planung zustimmen werde, solange nicht ein entsprechender 
Flächennutzungsplan, die Erstellung eines Bebauungsplans und die Befragung der 
Anwohner durchgeführt wurde. 
Herr Rößling teilt mit, dass die übergeordneten Behörden großen Wert auf eine handfeste 
Planung, d.h. konkrete Lage und Größe der Gebäude usw., legen. Deshalb sei es wichtig zu 
wissen, wie groß das Raumprogramm ausfalle. Erst dann kann mit der Planung des 
Flächennutzungs- und Bebauungsplans fortgeführt werden. Herr Rößling setzt das Gremium 
in Kenntnis, dass ohne das Raumprogramm kein weiteres Planungsvorgehen möglich ist. 
 
StR Hertinger sagt, dass die Freie Wähler-Fraktion unterschiedlich abstimmen werde. Er 
selbst sehe kein Problem mit der Raumprogrammänderung. 
 
StR Schild fragt die Verwaltung, ob es Alternativen gebe, wo man die ursprünglich 
vorgesehenen Gemeinschaftsräume des BIP unterbringen könne, sollten diese aus dem 
Raumprogramm entfallen. 
Herr Pohl teilt mit, dass andere Möglichkeiten (Goetheschule, Seehotel, Bachgasse) 
vorhanden seien. 
 
StR Embach stellt sich ebenfalls die Frage, wo diese Räumlichkeiten ersatzweise 
untergebracht werden könnten. Sollten diese Alternativmöglichkeiten zentral liegen, gebe es 
keinen Grund, den Beschlussantrag abzulehnen. 
 
StR Ewald teilt mit, dass die Stadt Hemsbach insgesamt 90 anerkannte Asylbewerber 
unterbringen muss. Hiervon sind bereits fast 30 erfolgreich untergebracht worden. Er betont 
nochmals, dass die erste Schätzung der Kosten von Seiten der Stadtverwaltung 2,5 Mio. 
Euro betrug, diese jedoch nun auf 4,3 Mio. Euro angestiegen sei. StR Ewald ist der 
Auffassung, dass auf dem großen Gelände in der verlängerten Pumpwerkstraße mehr 
Wohnraum entstehen könnte und auch „Nichtflüchtlinge“ dort bauen könnten, um zumindest 
zum Teil eine Gegenfinanzierung zu haben. Wenn alles, was man dort machen kann, nicht 
erlaubt ist, dann sei das Gelände für diese Art der Nutzung nicht geeignet. StR Ewald könne 
deshalb nicht nachvollziehen, weshalb die übergeordneten Behörden der Stadt Hemsbach 
vorschreiben, dass auf dem Außengelände nur anerkannte Asylbewerber untergebracht 
werden dürfen. Des Weiteren sei es nicht begreiflich, dass eine Stadt gezwungen wird, 
Menschen irgendwo unterzubringen, wo unwahrscheinlich viel Geld aufgewendet werden 
muss, obwohl es Alternativen gäbe. Es sei bekannt, dass im Seehotel insgesamt 350 
Asylbewerber untergebracht waren. Diese Zahl hat sich um fast 100 verringert. Somit 
könnten hier die von der Stadt unterzubringenden 60 Asylbewerber „locker“ eine Unterkunft 
erhalten. StR Ewald ist es nicht verständlich, aus welchem Grund die übergeordneten 
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Behörden untersagen, anerkannte und nicht anerkannte Asylbewerber gemeinsam im 
Seehotel unterzubringen. 
 

StR Brauch verlässt um 21:13 Uhr den Ratstisch und kehrt um 21:16 Uhr zurück. 
Bürgermeister Kirchner teilt sein Verständnis für StR Ewald’s Ärger mit. Dieser Unmut sei 
„tägliches Geschäft“. Die Stadtverwaltung hat eine Aufgabe gestellt bekommen, die zu 
erfüllen ist. Er stellt klar, dass die Stadt vorbereitet sein muss, da die übergeordneten 
Behörden nicht davor zurückschrecken werden, die Asylbewerber eines Tages einfach „vor 
die Tür“ zu stellen. 
 
StRin Sanchez stellt klar, dass niemand mit dieser Situation glücklich sei. Sie stellt eine 
Frage an die Verwaltung. StRin Sanchez möchte wissen, was mit den 60 m², die durch den 
Wegfall der vorgesehenen Räume eingespart werden würden, passiert. 
Herr Pohl antwortet, dass diese Flächen wegfallen würden. 
 
StR Wolf kehrt nach der Abstimmung an den Ratstisch zurück. 
 
Beschluss: 

1. Der ursprünglich vorgesehene Gemeinschaftsraum und der ebenfalls vorgesehene 

Unterrichtsraum werden aus dem Raumprogramm genommen, ansonsten wird das 

Raumprogramm als Grundlage der Planungen beibehalten. 

2. Die am 27.3.2017 im Gemeinderat vorgestellten Planungen zur Flüchtlingsunterkunft 

werden - im nächsten Schritt bis zum Bauantrag - fortgeführt. 

 
Abstimmungsergebnis zu Punkt 1: 
Zustimmung 
 
Ja:  11       
Nein:  7 (Ewald, Sanchez, Braun, Eitel, Zimmer, Schwöbel, 

Falter) 
Enthaltungen:  1 (Brauch) 
 
Abstimmungsergebnis zu Punkt 2: 
Zustimmung 
 
Ja:  11  
Nein:  6 (Ewald, Pöstges, Eitel, Zimmer, Schwöbel, Falter) 
Enthaltungen:  2 (Brauch, Krug) 
 
 

TOP 10) Fremdleistungen 
Versorgungsleitungen/Hausanschlüsse/Wasserrohrbrüche   

2017 043 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Busse verlässt um 21:24 Uhr den Ratstisch und Sitzungssaal. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
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TOP 11) Kanalreinigung und TV-Untersuchung   2017 044 

 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Schwöbel teilt mit, dass er dem Beschlussantrag zustimmen könne. 
 
StRin Sanchez schließt sich StR Schwöbel an. 
 
Beschluss: 
Die Firma Kanal Service Ried GmbH aus Groß-Rohrheim erhält auf Grundlage der 
Ausschreibung und des Angebotes vom 03.05.2017 den Auftrag für die Stadt Hemsbach 
und der Gemeinde Laudenbach die Kanaluntersuchung und Reinigung durchzuführen. 
Die Auftragssumme beläuft sich für beide Gemeinden auf 80.566,27 € (brutto) 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  19       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 12) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Informationsveranstaltung „Schulentwicklung im Schulverband“ vom 18.05.2017 
StRin Zimmer teilt mit, dass sie sich gewünscht hätte, dass die Themen, die an dieser 
Veranstaltung angesprochen wurden, vorab im Gremium besprochen worden wären. Das 
Thema „Wegfall Realschule“ sei noch nie im Rat besprochen worden. StRin Zimmer würde 
es begrüßen, wenn künftig erst Beschlüsse gefasst werden würden und im Anschluss daran 
eine öffentliche Pressekonferenz, im Beisein von Gemeinderäten, einberufen wird. 
Bürgermeister Kirchner merkt an, dass ein Weg gewählt wurde, alle auf den gleichen 
Wissenstand zu bringen. Er fügt an, dass er bei dieser Informationsveranstaltung mitteilte, 
seinen Gemeinderäten zu empfehlen, den Verbund zu beschließen. Bürgermeister Kirchner 
stellt klar, dass am 18.05.2017 nichts beschlossen, sondern lediglich sachlich informiert 
wurde. 
 

StR Busse kehrt um 21:30 Uhr an den Ratstisch zurück. 
 
StR Wolf ist der Meinung, dass die Informationen bezüglich der Kostenlage nicht 
zufriedenstellend waren. 
StR Falter fühlte sich nicht konkret informiert. Hier wurde nicht über Alternativen informiert, 
sondern eine klare Linie beibehalten. 
 
Teilnahme am traditionellen Hemsbach Kerweumzug 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass sich diejenigen Mitglieder des Gemeinderates, welche 
am Kerweumzug teilnehmen wollen, bei Frau Fettel melden sollen. 
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