
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 10.07.2017 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  20:29 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

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

 
Dick, Alexander 
 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 



 2 

T A G E S O R D N U N G : 
 

 Tagesordnung - öffentlich  

1) Einwohnerfragestunde  

2) Schulentwicklung im Schulverband Nördliche Badische Bergstraße -
Schulverbund zwischen der Gemeinschaftsschule und der Realschule 

2017 058 

3) Umverlegung Transportleitung DN200 Weschnitzsiedlung 2017 059 

4) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 
TOP 1) Einwohnerfragestunde         
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung informiert Bürgermeister Kirchner darüber, dass er am 
Freitag, 07.07.2017 eine Unterschriftsliste mit 1.851 Unterschriften und eine Online-Petition 
von Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrern der Carl-Engler-Realschule überreicht 
bekommen hat. Er setzt das Gremium und die anwesenden Einwohner darüber in Kenntnis, 
dass die gesammelten Unterschriften bisher nicht geprüft werden konnten. 
 
Frau T. Schamma fragt, weshalb die Zustimmung zur Einführung eines Schulverbundes 
zwischen Gemeinschaftsschule und Realschule, mit dem Ziel die Realschule in die 
Gemeinschaftsschule mit aufgehen zu lassen, beantragt wird. 
Bürgermeister Kirchner bittet um Geduld. Er teilt mit, dass er hierzu eine Stellungnahme im 
betreffenden Tagesordnungspunkt (TOP) abgeben werde. 
 
Frau K. Stempfle möchte wissen, aus welchem Grund alle 11 Inklusionskinder, nach den 
Sommerferien, die Schillerschule besuchen. 
Bürgermeister Kirchner sagt, dass dies eine Sache des Schulamtes sei. Hierzu bittet er, 
Kontakt mit dem Schulamt aufzunehmen. 
 
Frau P. Hördt stellt eine Frage an die Verwaltung. Sie fragt, woher die Informationen 
stammen, dass die Schülerzahlen rückläufig seien und somit eine 7-zügige Schulform nicht 
mehr notwendig ist. 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass die Prognosezahlen bei der Kommunalentwicklung 
Stuttgart angefragt und bestätigt wurden. 
 
Frau M. Rupp fragt, was passiert, wenn die Anmeldezahlen für die Gemeinschaftsschule im 
nächsten Jahr wieder rückläufig sind. Weiterhin möchte sie wissen, ob diejenigen Schüler in 
der Planung berücksichtigt wurden, die von der Gemeinschaftsschule oder dem Gymnasium 
- meistens nach der 7. Klasse - in die Realschule wechseln. 
Bürgermeister Kirchner sagt, sollte es eine Gemeinschaftsschule geben, dass dort alle 
Niveaus unterrichtet werden würden.  
 
Herr A. Römer möchte wissen, wie die 9 Mio. EUR Unterschied zwischen der 6-Zügigkeit 
und 7-Zügigkeit zustande kommen und fragt, ob es eine Möglichkeit gebe, die Kosten so zu 
reduzieren, dass eine 7-Zügigkeit dennoch umsetzbar wird. 
Herr Rößling teilt mit, dass sich die Kostenansätze zurzeit nach Programmflächen der 
Schulbauförderung richten, da noch kein Raumprogramm vorhanden sei. 
 
Frau T. Höhner macht darauf aufmerksam, dass das Kultusministerium die Realschule „auf 
ganzer Linie“ stärkt. 
 
Frau S. Horn fragt, ob Weinheim die Kapazität an Schülern, die weiterhin eine klassische 
Realschule besuchen wollen, aufnehmen kann, sollte die Realschule in Hemsbach 
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abgeschafft werden. Sie findet es für Hemsbach beschämend, eine Realschule 
abzuschaffen, obwohl die Stadt familienfreundlich sein möchte. 
Bürgermeister Kirchner antwortet, dass bereits Gespräche mit Weinheim laufen. Es müsse 
sichergestellt werden, dass Hemsbacher Schüler die Realschule in Weinheim besuchen 
können. Er fügt an, dass weitere Gespräche stattfinden werden, sollte die Entscheidung für 
eine Gemeinschaftsschule getroffen werden. 
 
Herr J. Reckziegel möchte wissen, wie sich die finanziellen Mittel für einen Neubau 
darstellen. Weiterhin geht er auf die Aussage von Frau Horn bezüglich Familienfreundlichkeit 
ein. Herr Reckziegel schließt sich dieser Stellungnahme an und befestigt diese mit der 
Ansicht, dass für ihn „familienfreundlich“ bedeute, alle drei Schularten anzubieten. 
Herr Koch geht auf die Frage von Herrn Reckziegel ein. Er sagt, dass Bauherr der 
Schulverband sei. Dieser ist ein umlagefinanzierter Verband. Was bedeutet, dass sich der in 
den Verband eingezahlte Anteil der Verbandsgemeinden nach den Schülerzahlen richtet, die 
die entsprechende Schule besuchen. Herr Koch teilt mit, dass sich die Finanzierung des 
Neubaus vermutlich auf drei Säulen „stützen“ wird. Diese sind die Schulbauförderung und 
Investitionsförderung. Weiterhin wird eine Kreditaufnahme notwendig werden. Er weist 
darauf hin, dass eine genaue Finanzierung erst angegangen wird, wenn die Kosten und die 
Förderung durch das Land feststehen. Dies ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. 
 
Frau T. Schamma stellt die Frage, ob verlässliche Zahlen bezüglich der 
Gemeinschaftsschule im Hinblick auf die Chancen am Arbeitsmarkt vorliegen. Hier wird von 
Arbeitgebern zurzeit vorrangig ein Realschulabschluss verlangt. 
Bürgermeister Kirchner antwortet, dass der Abschluss der mittleren Reife auch an der 
Gemeinschaftsschule gemacht werden könne. 
 

StR Ankenbrand und StR Ewald nehmen an der öffentlichen Sitzung ab 18:40 Uhr teil. 
 
Frau S. Kral möchte wissen, weshalb dieses Jahr erst der Antrag für solch ein Verbund 
gestellt wurde, wenn der Moderationsprozess hierfür bereits im Jahr 2012 stattgefunden hat. 
Weiterhin fragt sie sich, wieso die Anmeldezahlen der letzten fünf Jahre nicht berücksichtigt 
wurden, sondern nur die Anmeldungen für das Jahr 2017/2018 beachtet werden. 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass die Anmeldezahlen „ein Aspekt unter vielen seien“. Er 
sagt, dass jetzt ein Raumprogramm entschieden werden müsse, daher ist auch umgehend 
eine Entscheidung notwendig. Hieran sind die Kosten sowie die Finanzierung geknüpft. 
 
Frau T. Höhner fragt, wo das Problem sei, alle drei Schularten in einem Gebäude 
unterzubringen. 
Bürgermeister Kirchner stellt klar, dass im Schulverband die Beschlusslage vorliegt, ein 
neues Schulzentrum mit 6-Zügigkeit zu bauen. 
 
 
TOP 2) Schulentwicklung im Schulverband Nördliche Badische 

Bergstraße -Schulverbund zwischen der 
Gemeinschaftsschule und der Realschule  

2017 058 

 
Bürgermeister Kirchner verliest seine Stellungnahme zu diesem Tagesordnungspunkt (TOP): 
„Ausgehend von stark sinkenden Schülerzahlen im Schulverband hat der Verband 2012 
einen Moderationsprozess angestrengt, um die Weichen für den Schulstandort Hemsbach zu 
stellen und den sinkenden Schülerzahlen entgegenzuwirken.  
Politische Vorgabe für den Moderationsprozess war, dass künftig weiterhin alle 
Schulabschlüsse in Hemsbach möglich sein sollen. Aus diesem Prozess ging als Ergebnis 
hervor, dass sich die Schillerschule zu einer Gemeinschaftsschule entwickeln soll,  
Realschule und Gymnasium eigenständige Schularten bleiben sollen. 
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Zeitgleich musste sich der Schulverband Gedanken um die Schulgebäude machen, bei 
denen hoher Sanierungsbedarf bestand und immer noch besteht. Aufgrund der besonderen 
Altlastenproblematik insbesondere des BIZ wurde beim Gesundheitsamt um eine 
Stellungnahme angefragt. In dem Schreiben vom 26.10.2012 hat das Gesundheitsamt von 
Investitionen in das Gebäude abgeraten und diese Meinung in einer öffentlichen Sitzung des 
Hemsbacher Gemeinderates am 25.01.2016  auch noch einmal bekräftigt. 
Dies hatte zur Folge, dass der Schulverband beschlossen hat, ein Schulzentrum an einem 
anderen Standort zu bauen. Die vom Schulverband beauftragte Kommunalentwicklung hat 
daraufhin Untersuchungen zu diesem Thema angestellt u.a. auch die zukünftigen 
Schülerzahlen im Schulverband untersucht.  
Diese Schülerprognosezahlen, die 2017 auch unter Berücksichtigung der Laudenbacher 
Neubaugebiete  nochmals bestätigt wurden, zeigen, dass im Schulverband zukünftig nur ein 
sechszügiges Schulsystem realistisch sein wird. Das Gymnasium bildet mit seiner stabilen 
Dreizügigkeit die erste Säule, über eine zweite Säule sollte noch entschieden werden. Stand 
2014 wäre diese zweite Säule, ausgehend von der politischen Vorgabe, dass alle 
Schulabschlüsse in Hemsbach möglich sein sollen, die Gemeinschaftsschule gewesen. Vor 
der letzten Landtagswahl wurde dann allerdings auch in der Realschule die Möglichkeit 
geschaffen, den Hauptschulabschluss zu machen, somit haben sich die 
Rahmenbedingungen geändert. 
Die Beschlusslage im Schulverband lautete bis dahin und lautet im Übrigen heute noch: 
Neubau eines sechszügigen Schulzentrums an einem Standort, die Sanierung des BIZ soll 
aufgrund der bestehenden Altlastenproblematik nicht untersucht werden. 
Schien es zeitweise so, dass nach den geänderten Rahmenbedingungen im Schulverband 
nur eine Siebenzügigkeit möglich wäre, da alle drei Schularten ihre Akzeptanz bei den Eltern 
gefunden haben, hat das Schulamt uns kurz vor der Informationsveranstaltung mit den 
Gemeinderäten aller drei Verbandsgemeinden davon unterrichtet, dass auch eine 
Verbundmöglichkeit in Frage komme, die allerdings bedeuten würde, dass die Realschule 
nach spätestens fünf Jahren in der Gemeinschaftsschule aufgeht.  
Mit dieser Möglichkeit kann der aktuellen Beschlusslage des Schulverbandes wiederum  
Rechnung getragen werden.  
Nach dem endgültigen Standortbeschluss wurden konkretere Kostenuntersuchungen 
durchgeführt und die Raumprogramme für eine sechs- bzw. siebenzügige Schule 
gegenübergestellt. Mit den jetzt berechneten Kosten von 53 Mio. Euro liegen wir für eine 
sechszügige Schule weit über den zuerst genannten und mit vielen Unbekannten 
versehenen Kostenschätzungen der Kommunalentwicklung. Eine siebenzügige Schule 
würde Mehrkosten in Höhe von etwa 9 Mio. Euro bedeuten, wobei man aufgrund der 
Schülerprognosezahlen schon jetzt Gefahr laufen würde, am Bedarf vorbeizuplanen. Damit 
das endgültige Raumprogramm erstellt werden kann, was gleichzeitig die Grundlage für den 
geplanten Architektenwettbewerb darstellt, muss der Schulverband jetzt eine Entscheidung 
bezüglich der Zügigkeit treffen, die zwangsläufig gekoppelt ist mit einer Entscheidung über 
die Schularten. 
Über die Hintergründe wurde sowohl von Schulamtsseite als auch von Seite des 
Ingenieurbüros Harrer bei der Informationsveranstaltung für die Gemeinderäte im 
Schulverband berichtet. 
Aufgrund der neuen Situation mit der Verbundlösung und unter der Berücksichtigung vieler 
Aspekte, der  Gespräche im Kultusministerium, Schulamt und Regierungspräsidium, unter 
Berücksichtigung der Schülerprognosezahlen, der Schüleranmeldezahlen, des schulischen 
Gesamtangebotes im Verband,  der  Kostenseite und der noch günstigen Zinssituation und 
der Zeitschiene, denn jedes Jahr, das wir verlieren, bedeutet weitere Investitionen in die 
bestehenden Gebäude, haben die Bürgermeister der Verbandsgemeinden eine 
Beschlussempfehlung für die jeweiligen Gemeinderäte formuliert, über die heute im 
Hemsbacher Gemeinderat abgestimmt werden soll. 
Meine Damen und Herren, vielleicht konnte diese kurze Zusammenfassung verdeutlichen, 
wie komplex dieses Gesamtthema ist, weil wir nicht nur über Schularten sondern auch über 
einen Schulneubau beraten und beschließen müssen.  
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Keiner hat sich gewünscht, über einen Schulneubau entscheiden zu müssen, wenn auf der 
bestehenden Schule noch eine Schuldenlast von rund 8 Mio. Euro liegt. Die besondere 
Situation mit der Altlast macht das aber notwendig und ich persönlich halte es für 
unverantwortlich -gerade nach den Aussagen des Gesundheitsamtes- weiter in eine Schule 
auf einer Altlast zu investieren. Wir sollten die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen 
und hier vor allem die Gesundheit der Kinder und Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigen.  
Dass die Entscheidungen für einen Neubau einhergehen mit einer Entscheidung über eine 
Schulart macht das Ganze besonders schwer. Und neben den bereits erwähnten 
Entscheidungskriterien müssen wir auch die laut vorgetragene Kritik der Eltern an einem 
Verbund, aber auch die Meinung der schweigenden Bürgerinnen und Bürger mit in 
Erwägung ziehen. Und ich bedauere, das in den letzten Tagen, die bis dahin meist sachlich 
vorgetragen Kritik an der Empfehlung für den Gemeinderat, dass das Engagement der Eltern 
und Kinder für den Erhalt der Realschule, immer persönlicher wurde, bis hin zu 
Unterstellungen und Beleidigungen.  
Und vielleicht auch in diesem Zusammenhang: es entscheiden hier nicht drei Bürgermeister 
und auch nicht der Schulverbandsvorsitzende allein, sondern die Bürgermeister sind an die 
Beschlüsse der Gemeinderäte gebunden und stimmen so auch im Schulverband ab.  
Heute wird über eine Empfehlung abgestimmt, die die Zukunft unseres Schulverbandes und 
des Schulstandorts betrifft. Die Entscheidung, ob es dann auch so kommt liegt aber 
letztendlich beim Kultusministerium, das einer solchen Entscheidung noch zustimmen muss.“ 
 
StR Falter trägt im Namen der CDU-Fraktion eine Stellungnahme vor. Er teilt mit, dass seine 
Fraktion in vielen Punkten anderer Meinung sei. StR Falter sagt, dass es bisher immer die 
Absicht der Fraktion gewesen sei, die vorhandene Schullandschaft „in keinster Weise“ zu 
reduzieren, sondern das Vorhandene aufrechtzuerhalten und wenn möglich, die 
Schullandschaft zu verbessern. Nach Auffassung der CDU darf ein Schulstandort bei so 
hohen Millionen-Euro-Ausgaben keinesfalls verschlechtert werden. Dies müsse dazu führen, 
eine Verbesserung der Schullandschaft herbeizuführen. StR Falter betont, dass die CDU-
Fraktion nicht „Nein“ zum Schulverbund sagt, jedoch ein klares „Nein“ zu der Entwicklung der 
Realschule in die Gemeinschaftsschule. Es wird von Seiten der Fraktion erwartet, dass in 
Zukunft in einem Schulverbund beide Schularten – Gemeinschaftsschule und Realschule – 
gleiche Entwicklungschancen erhalten. Dies sei ein klar definiertes Ziel Seitens des 
Kultusministeriums (KuMi). 
Eine weitere Vorgabe des KuMi sei, dass alle Schulgremien – Schulverband (Hemsbach, 
Weinheim, Laudenbach) und Schulkonferenzen der betroffenen Schulen – gehört werden, 
bevor ein Antrag auf einen Schulverbund gestellt werde. StR Falter teilt mit, dass die CDU 
erwartet, vor Entscheidungsfindung die Stellungnahmen der Schulkonferenzen zu erhalten. 
Er ist der Meinung, dass die vorgelegten Kostenzahlen nicht endgültig seien. Hier werden 
bestimmt weitere Kosten entstehen, sodass ein Neubau schwer umzusetzen und zu 
finanzieren sein wird. StR Falter findet es fraglich, wie die Auswirkungen bezüglich der 
Finanzierung seien, würden die Kinder weiterhin eine Realschule besuchen wollen und nach 
Weinheim auf die Schule gehen. 
Abschließend gibt er bekannt, dass die CDU-Fraktion einheitlich gegen einen Schulverbund 
zwischen der Realschule und der Gemeinschaftsschule stimmen werde. 
 
StR Hertinger teilt mit, dass am 16.01.2013 eine öffentliche Informationsveranstaltung zum 
Moderationsprozess stattfand. Ziel der damaligen Veranstaltung war die Gemeinderäte und 
interessierten Besucher über den Ablauf und die Ergebnisse des Moderationsprozesses zu 
informieren. StR Hertinger trägt die damals zwingenden Voraussetzungen für die 
erarbeiteten Varianten vor: 
1. Alle drei Abschlüsse sind möglich 
2. Es gibt ein Ganztagesangebot 
3. Perspektivisch sind ausreichend Schülerzahlen möglich 
4. Die Schule muss den Antrag stellen und die Werkrealschule müsse gestärkt werden 
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Weitere Voraussetzungen waren: „Die inhaltliche Attraktivität muss gesteigert werden, 
größere Durchlässigkeit zwischen den Schulen ermöglichen, aktive Zukunftsgestaltung und 
das Angebot muss das Vertrauen der Eltern gewinnen bzw. diese überzeugen, was die 
Voraussetzung für die Anmeldung darstellt“. 
Als Variante 1 wurde erarbeitet: 
1. Die Gemeinschaftsschule entwickelt sich aus der Schiller-Werkrealschule 
2. Das Gymnasium und die Realschule bleiben erhalten und bieten parallel ein 

Ganztagesangebot an 
3. Alle drei Schulformen kooperieren intensiv; die räumliche Nähe ist sehr wichtig 
Die Variante 2 lautete: 
1. Ganztagesangebot an allen drei Schulen 
2. Im Fokus: Stärkung der Schiller-Werkrealschule 
3. Weiterentwicklung der Schule mit dem Ziel einen Schulverbund zu gründen 
StR Hertinger liest im Anschluss die Vorteile und Risiken der beiden Varianten vor. Er teilt 
mit, dass in der Gemeinderatssitzung vom 25.02.2013 zwei Alternativen zur 
Beschlussvorlage vorgestellt wurden. Die Freie Wähler-Fraktion ist der Meinung, dass in der 
Gemeinschaftsschule auch Schwächere vor Ort Chancen auf einen Schulabschluss erhalten 
müssen. Die Chancen, Aufstieg zum Realabschluss und die gymnasiale Oberstufe zu 
erhalten, bestehen bereits. StR Hertinger sagt, dass seine Fraktion dem Beschlussantrag so 
zustimmen werde. 
 
StRin Drissler sieht diesen Beschlussantrag als einen der schwierigsten, die vom 
Gemeinderat je beschlossen werden musste. Sie teilt mit, dass der Schulverband derzeit 
über drei verschiedene Bildungsgänge, sprich verschiedene Schularten Gymnasium, 
Realschule und Gemeinschaftsschule, verfügt. Somit können die Eltern den Bildungsgang 
wählen, von dem sie überzeugt sind, dass es der richtige Bildungsgang für ihr Kind ist. 
Durch den Wegfall der Realschule, würden in Hemsbach nur noch zwei Bildungsgänge/-
arten angeboten werden. StRin Drissler betont, dass es von Bedeutung sei, sich mit dem 
pädagogischen Konzepten und den damit verbundenen Bildungswegen und –möglichkeiten 
für die Schülerinnen und Schüler, in Bezug auf die beiden Schularten, auseinanderzusetzen 
und sich nicht über die Kosten leiten zu lassen. Sie teilt mit, dass die persönliche 
Entwicklung der Schüler immer im Mittelpunkt stehe. Oberstes Ziel der Realschule sei, die 
Schüler zum Realschul-, sprich zum mittleren Bildungsabschluss, zu führen. Der Weg der 
Realschüler führt in der Regel direkt in die Berufsausbildung. Auf dem Bildungsmarkt seien 
diese sehr gefragt. StRin Drissler ist der Meinung, dass mit den drei Bildungssäulen 
(Gymnasium / Realschule / Gemeinschaftsschule) im Schulverband das optimalste Angebot 
ermöglicht wird, um den Bedürfnissen der Kinder Rechnung zu tragen. Sie sagt, dass die 
Kinder und ihre Bildungschancen und nicht die Kosten im Mittelpunkt stehen sollten. 
Abschließend teilt StRin Drissler mit, dass die Pro Hemsbach-Fraktion einen weitergehenden 
Antrag stelle. Sie beantragen, dass die drei Bildungssäulen – Gymnasium / Realschule / 
Gemeinschaftsschule – weiterhin 7-zügig angeboten werden. 
 
StR Busse spricht im Namen der SPD. Er stellt die Frage in den Raum, ob beide 
Schulformen, also die Realschule sowie die Gemeinschaftsschule, gebraucht werden. Er fügt 
an, dass sich für eine der beiden Schularten entschieden werde; es sei denn, über den 
Antrag von der Pro Hemsbach-Fraktion würde positiv abgestimmt werden. StR Busse stellt 
klar, dass die Gemeinschaftsschule auch den mittleren Bildungsabschluss – mittlere Reife – 
anbieten könne. Der Realschulabschluss an der Gemeinschaftsschule sei gleichwertig mit 
dem Realschulabschluss an einer klassischen Realschule. StR Busse macht sich Gedanken 
darüber, dass die Gefahr bestehe, nach Beschlussfassung eine massive Verzögerung der 
weiteren Planung und des Ablaufs zu verursachen. Er ist der Meinung, dass die 
Gemeinschaftsschule mehr als eine Existenzberechtigung hat, da mehr als 50% der Eltern 
ihre Kinder dort angemeldet haben. Abschließend teilt StR Busse mit, dass die SPD-Fraktion 
dem Beschlussantrag mehrheitlich zustimmen werde. 
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StR T. Embach möchte vorweg eine Sache bemerken. Er teilt mit, dass der Bürgermeister 
die Beschlüsse des Gemeinderates vertritt und im Schulverband als 
Schulverbandsvorsitzender und nicht als Bürgermeister von Hemsbach fungiert. StR T. 
Embach fügt an, dass die nachzulesende Pressemitteilung, Bürgermeister Kirchner wolle 
sich ein Denkmal setzen, nicht stimme. Dies wurde bereits durch Vorherige erfüllt. Er merkt 
an, dass seine Fraktion nicht gegen eine Realschule sei. Aus Gründen der Vernunft und 
Wirtschaftlichkeit folge die Grün-Bunte-Liste jedoch dem Beschlussantrag. 
 
StR Schwöbel geht auf die Aussage von Bürgermeister Kirchner bezüglich eines Schreibens 
des Gesundheitsamtes ein. Seiner Meinung nach ist es nicht nachvollziehbar, dass von 
Seiten des Gesundheitsamtes und demnach auch vom Bürgermeister abgeraten werde, in 
ein bestehendes Gebäude weiter zu investieren, das auf einer Altlast steht und somit eine 
Gesundheitsgefährdung darstellt. Hier wird bisher auch weiterhin unterrichtet. Sollte das 
Grundstück so gesundheitsgefährdet, wie beschrieben, sein, müssten dort sofortige 
Maßnahmen, im Sinne von Schließung des Schulgebäudes, vorgenommen werden. StR 
Schwöbel jedoch sehe diese Gefährdung nicht. Weiterhin teilt er mit, dass nach seiner 
Überzeugung, die Bevölkerungsentwicklung in Zukunft weiter zunehmen werde. StR 
Schwöbel sagt, dass Hemsbach bisher immer 7-zügig war. Mit einer 6-Zügigkeit würde „zu 
klein“ gerechnet werden. Es solle „nach Willen der Eltern und zukünftigen 
Schülergenerationen“ geplant werden und nicht die Kosten in den Fokus setzen. Seiner 
Meinung nach werde bezüglich der Finanzierung eine „Geisterdebatte“ geführt, da StR 
Schwöbel nicht denke, dass das Projekt mit solch hohen Kosten finanziert werden könne. 
 
StR Brauch stellt den Antrag auf Schließung der Rednerliste. 
 
Abstimmungsergebnis über den Antrag auf Schließung der Rednerliste: 
Mehrheitliche Zustimmung 
 
Ja:   16 
Nein:   4 
Enthaltungen:  2 
 
StR Ewald beantragt in diesem Zuge eine Sitzungsunterbrechung für 5 Minuten. 
 

Bürgermeister Kirchner unterbricht die öffentliche Sitzung um 19:35 Uhr. 
Diese wird um 19:45 Uhr weitergeführt. 

 
Bürgermeister Kirchner steigt wieder in den Tagesordnungspunkt ein und geht direkt in die 
Abstimmung über. 
 
Beschluss: 
 
(1) Weitergehender Antrag: 

Zustimmung, die drei Bildungssäulen –Gymnasium / Realschule / Gemeinschaftsschule – 
weiterhin 7-zügig im Schulverband anzubieten. 

 
(2) Zustimmung zur Einführung eines Schulverbundes zwischen Gemeinschaftsschule und 

Realschule mit dem Ziel, dass die Realschule spätestens nach 5 Jahres in der 
Gemeinschaftsschule aufgegangen sein wird. 

Herr Bürgermeister Kirchner wird beauftragt in diesem Sinne im Schulverband abzustimmen. 
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Abstimmungsergebnis über den weitergehenden Antrag (1): 
Ablehnung 
 
Ja:  10       
Nein:  12 (Busse, Ankenbrand, Ewald, Sanchez, Braun, Pöstges, 

Hertinger, Brauch, Eitel, K. Embach, T. Embach, 
Kirchner) 

Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis über den Beschlussantrag (2): 
Zustimmung 
 
Ja:  12       
Nein:  10 (Drissler, Ehret, Zimmer, Schulz-Bauerhin, Schwöbel, 

Metz, Wolf, Schild, Krug, Falter) 
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 3) Umverlegung Transportleitung DN200 Weschnitzsiedlung   2017 059 
 
Bürgermeister Kirchner informiert vorab, dass Punkt 3 des Beschlussantrages abgesetzt 
wird. Über diesen TOP wird in der Sitzung am 24.07.2017 informiert. 
Herr Rößling erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Brauch ist der Meinung, dass diese Maßnahme notwendig sei. Er teilt mit, dass wichtig 
sei, die Transportleitung im Grundbuch zu sichern. Ebenso bedeutend ist, die Eternitleitung 
auszutauschen. 
 
StR Metz schließt sich der Aussage von StR Brauch bezüglich Grundbuchsicherung an. Er 
fügt an, dass die CDU-Fraktion dem Beschlussantrag zustimmen könne. 
 
StRin Ehret schließt sich ebenfalls den Kollegen StR Brauch und StR Metz an. Sie möchte 
wissen, ob noch weitere solche Anträge gestellt werden könnten. 
Herr Rößling antwortet, dass zurzeit keine weiteren Fälle bekannt seien. 
 
Beschluss: 
 

1. Zustimmung zur Verlegung der Wasserleitung auf dem Flurstück 4422 in der 
Weschnitzsiedlung und zur Ausschreibung der Tiefbauarbeiten in Höhe von ca. 
72.000 €. 

2. Zustimmung zur Vergabe der Tiefbauarbeiten durch den Bürgermeister, wenn  
nach Prüfung und Wertung der Angebote der Kostenrahmen bis 72.000 € 
eingehalten wird und Bekanntgabe der Auftragserteilung mit einer 
Informationsvorlage an den Gemeinderat. 

3. Über die Finanzierung der entstehenden außerplanmäßigen Ausgaben im 
Eigenbetrieb Wasserversorgung entscheidet der Gemeinderat sobald die 
Kostensituation klar ist. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  22       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
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TOP 4) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         
 
Alla hopp-Anlage / Tag der offenen Stadt vom 09.07.2017 
StRin Drissler ist erfreut, dass sich das Anschauungsbild von Hemsbach so positiv entwickelt 
hat. Sie teilt mit Freude mit, dass das Fest „Tag der offenen Stadt“ auf der alla hopp-Anlage 
von Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen wurde. StR Drissler regt an, diese 
Veranstaltung jährlich durchzuführen. 
 
Kunstwerke 
StR Ewald spricht seinen Dank gegenüber dem Kunstverein/Kunstplatz aus. Die drei neuen 
Plastiken seien sehr schön. Er bedauert sehr, dass nicht darüber informiert wird, wann die 
Kunstwerke aufgestellt werden. StR Ewald bittet darum, vorab über neue Skulpturen zu 
informieren. Hier sollte mitgeteilt werden wann und wo diese Plastiken aufgestellt werden. Er 
gehe davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger beim Aufbau der einzelnen Werke gerne 
dabei sein würden. 
 
Kiosk alla hopp-Anlage 
StRin Sanchez teilt mit, dass - ihrer Meinung nach - das Verköstigungsangebot des Kiosks 
auf der alla hopp-Anlage zu wenig war. Hier wurden Kaffee, Kuchen, Würstchen und 
Pommes angeboten. Für ein „Stadtfest“ hat ihr etwas Spezielles gefehlt. 
 
Tag der offenen Stadt 
Bürgermeister Kirchner merkt an, dass das Fest von den Besucherinnen und Besuchern 
sehr gut angenommen wurde und die Rückmeldungen hierfür auch dementsprechend positiv 
ausfielen. Er dankt Frau Julia Rehl und Frau Heike Pressler für die Organisation und allen 
anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an diesem Tag ausgeholfen haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Beurkundung: 
 
 
Vorsitzender:   
 
 
Schriftführer/in:   
 
 
Urkundsperson:   
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