
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 27.03.2017 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  21:10 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Adler, Beate                                                                                                                             bis TOP 4 
Ankenbrand, Axel 
Brauch, Arthur (Urkundsperson) 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Falter, Christian (Urkundsperson) 
Braun, German                                                                                                                         ab TOP 4 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Pohl, Thomas 
Schork, Tobias 
Ehret, Klaus 
 
Schriftführer/in 
Krämer, Stephanie 
Fettel, Mara 

 
Abwesend: 
 

 
Busse, Fredy 
Dick, Alexander 
Eitel, Thomas 
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 Niederschrift aus der letzten Sitzung  

3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten Beschlusses 2017 019 

4) Ausscheiden von Frau Beate Adler aus dem Gemeinderat und 
Nachrücken von Herrn German Braun 

2017 020 

5) Wahl der /des Bürgermeisterstellvertreters/in 2017 021 

6) Altes Rathaus/ barrierefreier Umbau 2017 022 

7) Räumlichkeiten für die Kulturbühne 2017 009 

8) Anschlussunterbringung von Flüchtlingen Zwischenbericht-
Planungsstand 

2017 023 

9) Änderung der Benutzungsordnung und der Nutzungsentgelte und 
Nebenkosten für die Förster-Braun-Hütte 

2017 024 

10) Umsatzbesteuerung der Holzverkäufe aus dem Stadtwald Hemsbach 2017 025 

11) Sanierung Friedrichstraße 2017 026 

12) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Dezember 2016 / Januar 
und Februar 2017 

2016 134 

13) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 
 

TOP 1) Einwohnerfragestunde         

 
Herr Martin Hönig fragt, ob der Gemeinderat heute zusätzlich zum Planungstand auch über 
Alternativen informiert bzw. nach Alternativen gesucht werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass heute nur der Planentwurf des Architekten 
vorgestellt werde. Wenn es Alternativen zu einer dezentralen Unterbringung gebe, würden 
diese nach wie vor geprüft werden. 
Herr Martin Hönig fragt, ob auch Alternativen zu einer zentralen Unterbringung geprüft 
werden. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass wenn der Verwaltung ein Grundstück 
angeboten werde, auf dem gebaut werden könne, das weiterhin geprüft werde. Er weist 
jedoch auf die derzeitige Beschlusslage, Bau in der verlängerten Pumpwerkstraße, hin. 
Herr Martin Hönig fährt fort, dass es vielleicht schon gebaute Alternativen gebe, damit nicht 
noch neue Flächen versiegelt werden und auf Kosten- und Umweltgründe geachtet werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner weist darauf hin, dass es heute um den Planungsstand gehe 
und die verlängerte Pumpwerkstraße für 2017 nicht zu Verfügung stehe. Was bedeutet, dass 
noch nach Alternativen für die Anschlussunterbring 2017 gesucht werden müsse. 
 
 

TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Stellungnahmen.  
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TOP 3) Bekanntgabe eines nichtöffentlich gefassten 
Beschlusses   

2017 019 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner gibt den am 06.03.2017 nichtöffentlich gefassten Beschluss 
bekannt: 
 

„Die für den Gehwegausbau in der Görlitzer Straße benötigten privaten 
Grundstücksteilflächen werden durch die Grundstückseigentümer kostenfrei an die 
Stadt Hemsbach übertragen, ansonsten wird von der geplanten Änderung des 
Bebauungsplanes Abstand genommen.“ 

 
 

TOP 4) Ausscheiden von Frau Beate Adler aus dem Gemeinderat 
und Nachrücken von Herrn German Braun   

2017 020 

 
StRin Adler verlässt den Ratstisch. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Ewald teilt mit, dass die SPD mit Beate Adler eine Sozialdemokratin verliere, die sich 
seit Jahren nicht nur in der Fraktion, sondern auch in der Gemeinde zum Beispiel bei der 
Hausaufgabenhilfe oder Flüchtlingsbetreuung engagierte. Für ihre amtliche Aufgabe 
wünschen sie ihr viel Erfolg und wenige Überstunden. Auf der anderen Seite bedauern sie, 
dass Frau Adler die Fraktion verlässt und danken ihr nochmal vielmals.  
StR Falter fügt an, dass auch die CDU eine geschätzte Kollegin verliert. Sie seien oft einer 
Meinung gewesen, aber es gab auch gute kontroverse Diskussionen. Die CDU wünscht Frau 
Adler für die neue Aufgabe viel Kraft und Mut. Er denkt, dass dieser Job bei Frau Alder in 
guten Händen ist und wünscht ihr alles Gute. 
StR T. Embach dankt ihr für die stete Mitarbeit im Gemeinderat. In gewisser Weise bleibe sie 
ja auch mit ihrem Job in der Verwaltung erhalten. Er wünscht ihr einen guten Start ins neue 
Berufsleben. 
StRin Drissler erklärt, dass sie eine eher leise Kollegin gewesen sei, die lange zugehört 
habe. Erst wenn das soziale Gewissen gerufen habe, habe sie den Löwen in sich gezeigt. 
Sie bedauern das Ausscheiden, denken aber, dass der Job ein Herzensanliegen ist. Sie 
wünschen ihr viel Erfolg. 
StR Brauch wünscht im Namen seiner Fraktion auch alles Gute und bedanken sich, dass sie 
immer eine ehrliche und offene Kollegin gewesen ist. Sie haben sich auch teils kritisch 
unterhalten, aber konnten sich danach immer noch in die Augen schauen.  
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner lässt über die Beschlussanträge abstimmen. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner tragt vor, dass mit dem Begründen eines Dienstverhältnisses 
bei der Stadt Hemsbach bei Frau Adler nun Hinderungsgründe bestehen, die einer weiteren 
Gemeinderatstätigkeit im Wege stehen. Das hat nunmehr auch der Gemeinderat öffentlich 
festgestellt. Frau Adler scheidet nunmehr mit dem heutigen Tag aus dem Gemeinderat aus. 
Mit dem Ausscheiden Frau Adlers aus dem Gemeinderat verliert das Gremium eine in der 
Sache immer engagierte, kritische aber immer auch um Ausgleich bemühte Stadträtin, die 
Hemsbacher SPD verliert eine echte Sozialdemokratin am Ratstisch. Frau Adler gehörte seit 
2004 dem Gemeinderat an, seit dem 7. Oktober 2009 war sie auch 2. BM-Stellvertreterin. 
Ich sehe das Ausscheiden von Frau Adler mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 
Während ich ihre besonnene und wohltuend ruhige Art am Ratstisch vermissen werde, freue 
ich mich auf eine engagierte und motivierte Mitarbeiterin im Rathaus. Er möchte sich, auch 
im Namen der Verwaltung, bei ihr für die außerordentlich gute und immer faire 
Zusammenarbeit bedanken. Im Namen der Hemsbacher Bürgerinnen und Bürger bedank er 
sich bei ihr für ihren unermüdlichen Einsatz für Hemsbach. 
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StRin Adler bedankt sich und möchte Werbung für den „Job“ im Gemeinderat machen. Sie 
appelliert an die Bürger, sich bei der nächsten Gemeinderatswahl ein Herz zu nehmen und 
aufstellen zu lassen. Man lerne sehr breit gefächerte undspannende Dinge. Es sei sehr 
interessant, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Es sei eine große Bereicherung. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner teilt mit, dass als Nachrücker von Frau Beate Adler Herr 
German Braun den Platz am Ratstisch einnehmen wird. Herr Braun ist Vorsitzender des 
SPD-Ortsvereines, Ur-Hemsbacher und durch und durch ein Verwaltungsmann. 
 
Bürgermeister Jürgen Kirchner verpflichtet German Braun mit der Formel: 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung 
meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt gewissenhaft zu wahren 
und ihr Wohl und das Wohl ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
 
StR Ewald teilt mit, dass sie mit German Braun einen würdigen Nachfolger haben. Er komme 
neu in den Stadtrat, sei aber nicht neu in der Partei und nutzen schon lange seine 
Kenntnisse im kommunalen Bereich. 
 
Beschluss: 
1. Der Gemeinderat stellt gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1a GemO fest, dass bei Frau Beate Adler 

ein Hinderungsgrund zur Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadträtin vorliegt. 
2. 
a) Es wird festgestellt, dass bei Herrn German Braun keine Hinderungsgründe nach  

§ 29 GemO vorliegen. 
Der Bürgermeister verpflichtet Herrn Stadtrat German Braun gemäß § 32 Abs. 1 GemO. 
 
Abstimmungsergebnis zu 1: 
Einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis zu 2a: 
Einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis zu 2b: 
Einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 5) Wahl der /des Bürgermeisterstellvertreters/in   2017 021 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert die Sitzungsvorlage und teilt mit, dass Jürgen Ewald 
sich bereit erklärt habe zu kandidieren und fragt, ob es weitere Kandidaten gibt. Dies ist nicht 
der Fall. Bürgermeister Jürgen Kirchner fragt, ob die Wahl offen durchgeführt werden könne.  
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Da es keine Einwände gegen die offene Wahl gibt, lässt Bürgermeister Jürgen Kirchner offen 
abstimmen und fragt Jürgen Ewald nach der Wahl, ob er die Wahl annimmt. 
StR Ewald nimmt die Wahl an und dankt für ihm entgegengebrachte Vertrauen. Man sei 
nicht immer einer Meinung, aber im Endeffekt wolle jeder das Wohl für die Stadt. 
 
Geänderter Beschluss: 
Wahl von Herrn Jürgen Ewald als Bürgermeisterstellvertreter nach den Grundsätzen des 
§37 Abs. 7 GemO. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  1 Ewald 
 
 

TOP 6) Altes Rathaus/ barrierefreier Umbau   2017 022 

 
Herr Halder stellt anhand einer Präsentation die Ergebnisse der Untersuchung vor. 
StR Metz erklärt, dass dies eine Folge der gesetzlich vorgeschriebenen Barrierefreiheit sei. 
Seiner Meinung nach seien nur der Aufzug und die barrierefrei Toilette wichtig. Er kann nicht 
verstehen, warum die bestehenden noch guten Toiletten rausgerissen werden sollen. 
Bezüglich der Umgestaltung des Ratssaales denkt er, dass nicht der Mercedes gewählt, 
sondern nur das Notwendigste gemacht werden sollte. Hier solle besonders auf die Kosten 
geachtet werden, da in Zukunft einige kostspielige Vorhaben anstehen. Bezüglich der 
Unterfangung, die mit 60.000 € angegeben ist, fragt er, wie weit die Kosten steigen können. 
Abschließend könne er nicht verstehen, warum die Variante C direkt ausgeschlossen werde, 
er bevorzugt diese. 
Herr Halder antwortet, dass für die Toiletten verschiedene Lösungsvarianten dargestellt sind. 
Es ist dargestellt, was gegebenenfalls möglich wäre. Die große Lösung sei aus der Arbeit 
und aus der baurechtlichen Situation entstanden. Er ist aber auch guter Dinge, dass die 
Variante B umgesetzt werden könne, wenn auf die Nachbarn zugegangen werde. Die reine 
Aufzugslösung sei zwar die Günstigste, verursache aber im Vergleich recht hohe Kosten. 
Diese hängen mit dem Andocken an das bestehende Gebäude und die Gründung 
zusammen. Genauere Preise könne er in diesem Stadium nicht nennen, dazu müsste eine 
Schürfe gemacht werden. 
StR Ankenbrand ist der Meinung, dass die Gemeinde genug Häuser habe und das Alte 
Rathaus so genutzt werden könne, ohne Anbauten. Ein Privatmann würde schauen, dass 
das Treppenhaus enger werde, um einen Treppenlift in die Mitte zu installieren. Eine andere 
Alternative wäre in den Turm rein zu bauen. 
Herr Halder erklärt, dass nach der DIN 18040 in das Treppenhaus kein Lift eingebaut werden 
könne. In der Regel werden für einen Aufzug Maße von 2,00 m auf 2,10 m benötigt. 
StR Ankenbrand ist der Meinung, dass ein Lift im Treppenhaus gehe, wenn die Treppe 
schmäler gemacht werde. 
Herr Rößling fügt an, dass die Treppe nicht schmäler gemacht werden könne, da die Treppe 
der Fluchtweg ist. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner bedankt sich für die Ausarbeitung. Dieses Thema werde bei 
der Haushaltsberatung wieder aufgegriffen. 
StR Falter teilt mit, dass seine Fraktion eine Minimallösung anstrebe, besonders weil in 
Zukunft das Alte Rathaus durch den TOP 7 entlastet werde. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass es am heutigen Tage nur eine 
Beratungsvorlage sei und keine Entscheidung getroffen werde. 
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TOP 7) Räumlichkeiten für die Kulturbühne   2017 009 

 
Bürgermeister Jürgen Kirchner erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Krug trägt einige Bedenken vor, weshalb seine Fraktion unterschiedlich abstimmen wird. 
Für sie müsse die mögliche Nutzung von Vereinen sichergestellt werden, was bisher nicht 
vorliege. Leider sei mit dem Pächter darüber nicht gesprochen worden. Sie hoffen, dass sie 
diese Ergebnisse in der nächsten Sitzung erhalten. Ebenfalls liegen keine möglichen 
Varianten der Gestaltung vor, was Auswirkungen auf die genannte variable Bestuhlung 
habe. Weiterhin sei die Akustik, ausgehend von der Kegelhall, das Lüftungsproblem und die 
Verschattung bei Hitzeentwicklung während Veranstaltungen im Sommer noch zu klären. Sie 
wissen, dass die Kulturveranstaltungen der Stadt im Sommer eine Pause habe, das heiße 
aber nicht, dass Vereine im Sommer die Räume auch nicht nutzen können. Die Kosten der 
Umgestaltungen sind in der Vorlage mit 80.000 € - 100.000 € angesprochen. So wie er es 
sehe ist in diesem Betrag der Brandschutz noch nicht enthalten und müsse noch geklärt 
werden. Im vorrangehenden Punkt haben sie gehört, dass man erst ab 200 Personen unter 
das Versammlungsstättengesetz falle und erst dann spezieller Brandschutz benötigt werde. 
Dennoch müsste ein zweiter Rettungsweg erfolgen. Er beantragt im Namen der CDU, dass 
der Beschlussantrag 1 durch den Zusatz „Die Kosten sind auf max. 100.000 € gedeckelt.“ 
ergänzt wird. 
StR T. Embach erläutert, dass es heute erst mal darum gehe, festzulegen wo die 
Kulturbühne weiter stattfinden solle. Sie sehen im Sportcenter den Vorteil, eigene Räume, 
die bereits barrierefrei sind, langfristig nutzen zu können. Das einzige Manko sehe er im 
Brandschutz. Weiterhin habe das Sportcenter eine perfekte Verkehrsanbindung. 
StR Ewald freut sich, dass mit dem Sportcenter nicht nur eine Fortführung der Kulturbühne 
gefunden wurde, sondern auch von Vereinen und Privatpersonen zur Verfügung genutzt 
werden könne und der Pachtvertrag dementsprechend formuliert werden soll. Bezüglich der 
Gestaltung wären für die SPD beide Varianten realisierbar, auch wenn bei der einen Variante 
die erst umgebaute Küche wegfalle. Auf der anderen Seite habe die Stadt eher schlechte 
Erfahrungen gemacht, wenn eine Küche zur Nutzung bereitgestellt werde. Bezüglich der 
Akustik sehen sie den Geräuschpegel der Kegler als Problem, der jedoch in den Griff zu 
bekommen sein sollte. Bezüglich der Kosten haben sie sich noch nicht so große Gedanken 
gemacht, hoffen aber, dass der Umbau mit 80.000 € - 100.000 € gestaltbar sein sollte. Die 
Erfahrung mit einer städtischen Gaststätte wollen sie nicht mehr machen, weshalb sie diese 
Nutzung als eine optimale Nutzung halten. 
StRin Drissler erläutert, dass in den letzten zehn Jahren ein Kulturprogramm mit sehr hoher 
Akzeptanz aufgebaut wurde und ein Aushängeschild der Stadt sei. Sie finde es daher gut, 
dass nun in ein städtisches Gebäude gegangen werde, das zudem verkehrstechnisch sehr 
gut liege. Es gebe auch Vereinen und Privatpersonen die Möglichkeit ihren Veranstaltungen 
Raum zu geben. Bezüglich der Gestaltung sollte mit Fachpersonal gesprochen werden, 
besonders für die Akustik. Mit den Keglern sei schon gesprochen worden und wenn 
rechtzeitig die Termine abgesprochen werden, sollte dies kein Problem darstellen.  
StR Brauch teilt mit, dass das Kulturprogramm im Max optimal untergebracht war. Ihn wurmt 
es, dass jetzt alles im Sportcenter gemacht werde. Er sehe es sehr problematisch für 
Vereine und Privatpersonen, da es schon fünfundzwanzig feste Kulturveranstaltung gebe. 
Zudem habe die Stadt keinerlei Einfluss auf die Belegung, wenn der Pachtvertrag 
unterschrieben ist. Er könne derzeit noch keine Entscheidung treffen, da der 
Pachtvertragsentwurf ihnen noch nicht vorliege und er befürchte, dass die Vereine und 
Privatpersonen diesen Veranstaltungsraum nur sehr eingeschränkt nutzen können. 
StR Falter fragt sich, warum dies jetzt so beschlossen werden müsse und nicht erst das 
Umfeld und das „Wie“ besprochen und beschlossen werde. Zudem sei mit den Vereinen 
nichts abgesprochen und es stünden keinerlei Nutzungsrechte fest. Für ihn ist die Vorlage 
ein Konjunktiv gefülltes Blatt mit vielen Eventualitäten. Er sehe nur die fünfundzwanzig 
Kulturveranstaltungen. Wobei er hinzufügen möchte, dass er die Kultur in Hemsbach und im 
Max sehr schätze, jedoch sollte bedacht werden, dass derzeit jede Karte mit ca. 20 € 
bezuschusst werde. Er könne dieser Vorlage nicht verantwortungsvoll zustimmen. 
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Bürgermeister Jürgen Kirchner geht davon aus, dass StR Falter über die nichtöffentliche 
Sitzung informiert wurde. Weiterhin stimme es nicht, dass jede Karte mit 20 € bezuschusst 
werde. 
StRin Sanchez erklärt, dass derzeit nur über die Verlegung und dann erst der Rest 
beschlossen werden könne, wenn der Ort fest stehe. 
StRin Zimmer erinnert die derzeitige Situation an die Situation nach dem Verkauf der Krone. 
Damals sei das Max den Vereinen als Ausweichsquartier angeboten worden. Die 
Vereinsveranstaltungen im Max seien im Laufe der zehn Jahren ziemlich überschaubar 
gewesen. Deswegen interessiere sie insbesondere unter welchen Voraussetzungen die 
Vereine einen solchen Raum anbieten können. Sie sehe, dass die Vorlage nur auf die 
städtischen Kulturveranstaltungen ausgerichtet. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner kann sich nicht erinnern, dass das Max aktiv auf Vereine 
zugehen sollte. Die Kulturtreibenden Vereine werden unterstützt mit Fördermitteln, die auch 
abgerufen werden und es werden Räume zur Verfügung gestellt, wie Synagoge, 
Schillerschule, etc. Die Stadt habe immer ein offenes Ohr, wenn die Vereine kamen.  
 
Geänderter Beschluss: 
1. Das städtische Kulturprogramm wird ab 2018 mit etwa 25 Veranstaltungen/Jahr im 
entsprechend umgebauten Sportcenter weitergeführt. Die Kosten sind auf max. 100.000 € 
gedeckelt. 
2. Die Räumlichkeiten stehen außerhalb dieser Veranstaltungstermine gleichermaßen 
Vereinen sowie für private Feierlichkeiten zur Verfügung. Die entsprechende Vermietung an 
Vereine/Privatpersonen erfolgt ausschließlich über den Pächter.  
 
Abstimmungsergebnis zu 1: 
Zustimmung 
 
Ja:  12       
Nein:  6 Ewald, Brauch, K. Embach, T. Embach, Zimmer, Falter 
Enthaltungen:  1 Braun 
 
Abstimmungsergebnis zu 2: 
Zustimmung 
 
Ja:  15       
Nein:  3 Brauch, Zimmer, Falter 
Enthaltungen:  1 Schulz-Bauerhin 
 
 

TOP 8) Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 
Zwischenbericht-Planungsstand   

2017 023 

 
StR Wolf verlässt den Ratstisch. 
Architekt Wolf stellt den Planungsstand der Anschlussunterbringung anhand einer 
Präsentation vor. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner weiß, dass dieses Thema ein sehr emotional belastetes ist. 
Es sind die Wünsche des Gemeinderates und des Arbeitskreise in die Planung eingeflossen. 
Es sollte sich städteplanerisch einfügen, kleingliedrig sein und einfach zu betreuendes 
Gebiet sein. Diese eingeflossenen Wünsche seien jedoch auch kostenintensiv und machen 
es nicht unbedingt vergleichbar mit anderen Gemeinden. In diesem Zusammenhang teilt er 
mit, dass Herr Wolf übermorgen in einer Informationsveranstaltung diese Präsentation dem 
Arbeitskreis und den Anwohnern vorstellt und Fragen gestellt werden können.  
StRin Drissler ist der Meinung, dass in den Plänen zu 100 % umgesetzt wurde, was der 
Gemeinderat gefordert hat. Die Folge seien eben die gestiegenen Kosten. Sie fragt, wie die 
Zuschusslage aussieht. 
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StR Wolf antwortet, dass eine Bezuschussung von 25 % der Baukosten des Gebäudes 
möglich ist. Dies sei auch ein Grund gewesen, warum auf 10 m² gegangen wurde. 
StR Schwöbel merkt an, dass der Gemeinderat bereits eine Informationsveranstaltung hatte, 
an der kontrovers diskutiert wurde. Derzeit seien nur die Module fest, die Anordnung der 
Gebäude sei noch frei wählbar. Die Ausrichtung der Gebäude sei für ihn fix, um die 
Durchlüftung des Gebietes gewähren zu können. Für den Bestand bedeute die Bebauung 
sogar einen Vorteil, da nach Süden eine Abschottung zum Lärm erfolgen würde. Wichtig ist 
ihm noch, dass der Flächennutzungsplan geändert ist und in diesem Zusammenhang die 
Behörden und Anwohner beteiligt werden.  
StR Ewald sieht, dass alle Vorgaben berücksichtigt wurden. Aber er fragt sich, ob bei der 
Erschließung nicht eingespart werden könne, denn von den 4 Mio. € seien nur 1,7 Mio. € 
Gebäudekosten. 
StR Wolf antwortet, dass Netto netto nicht mit Brutto Brutto verglichen werden könne. Es 
müsse genau hingeschaut werden, welche Kosten verglichen werden. 
StR Ewald fragt ganz neutral, ob es Sinn mache, auf der Fläche diese Bebauung 
fortzuführen. 
StR Wolf antwortet, dass sich die Kosten für vergleichbares Gelände im gleichen Rahmen 
befinden werden. Er findet das Grundstück nicht ungeeignet.  
 
 

TOP 9) Änderung der Benutzungsordnung und der 
Nutzungsentgelte und Nebenkosten für die Förster-
Braun-Hütte   

2017 024 

 
Herr Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Metz findet die Änderungen logische Schlussfolgerung. Bezüglich der Nachreinigung der 
Spülmaschine fragte er, ob die Kosten nur berechnet werden, wenn diese nicht 
ordnungsgemäß hinterlassen werde und es die Nutzer selbst in der Hand haben. 
Herr Schork bejaht dies. Nur wenn eine Nachreinigung notwendig ist, werden die Kosten 
berechnet. 
StR Ankenbrand findet, dass die Reservierung nur jährlich möglich ist vernünftig. Fragt sich 
aber, ob die Öffnungszeiten nicht beibehalten werden sollten, wenn für Weihnachtsfeiern 
Ausnahmen gemacht werden. Zu den Gebühren stimmen sie zu 
StRin Ehret fragt, ob eine Einweisung für die Spülmaschine stattfindet.  
Herr Schork bejaht dies. 
StR T. Embach fragt, warum die Kosten so lange nicht angepasst wurden. Eine zeitnahe 
Anpassung wäre besser. 
StR Hertinger denkt, dass die Verbrauchsabhängigen kosten auch dementsprechend 
weitergegeben werden sollten. 
 
Beschluss: 
1. Den vorgelegten Änderungen der Benutzungsordnung für die öffentliche Grillanlage 
"Förster - Braun - Hütte" der Stadt Hemsbach wird zugestimmt. Die geänderte 
Benutzungsordnung tritt am 01.04.2017 in Kraft. 
2. Das Nutzungsentgelt für Hemsbacher Organisationen beträgt, für alle Verträge, die 
nach dem 1. April 2017 von der Stadtverwaltung abgeschlossen werden, 40 € pro Tag. 
3. Die Kosten für das Nachreinigen der Spülmaschine betragen für alle Verträge, die nach 
dem 1. April 2017 von der Stadtverwaltung abgeschlossen werden, 84,00 €. 
4. Die Kosten für die Lieferung einer Box mit Brennholz betragen für alle Verträge, die 
nach dem 1. April 2017 von der Stadtverwaltung abgeschlossen werden, 95,20 € pro 
Holzbox. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  19       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 10) Umsatzbesteuerung der Holzverkäufe aus dem Stadtwald 
Hemsbach   

2017 025 

 
Herr Schork erläutert die Sitzungsvorlage. 
StR Brauch stimmt zu. 
StR Metz kann zustimmen, da der größte Teil gewerblich geschlagen werde. 
StR Braun kann für die SPD zustimmen und dankt für die Vorlage. 
 
Beschluss: 
Ab 1. Januar 2017 werden die Umsätze aus dem Forstbetrieb der Stadt Hemsbach zur 
Regelbesteuerung optiert. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 

TOP 11) Sanierung Friedrichstraße   2017 026 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Stellungnahmen. 
 
 

TOP 12) Genehmigte und abgelehnte Bauvorhaben im Dezember 
2016 / Januar und Februar 2017   

2016 134 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Stellungnahmen. 
 
 

TOP 13) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         

 
Baumaßnahmen der Stadtwerke Weinheim in der Weschnitzsiedlung 
Herr Rößling teilt mit, dass es ein Treffen von den Stadtwerken, dem ausführenden Büro, 
den Landwirten und einem Vertreter der Stadt Hemsbach gegeben hat. Für die 
Baumaßnahmen mussten Straße und Wege geöffnet werden und haben die Bauern in ihrer 
Arbeit behindert. Offensichtlich habe es an Abstimmungen gefehlt. In diesem Treffen wurde 
sich nun geeinigt und ein Zeitplan erstellt. Uneinigkeiten habe es noch über den Ausbau 
eines Ausgleichsweges gegeben. Von dem ausführenden Büro wurde heute mitgeteilt, dass 
der Weg durchweg geschottert werde und die Asphaltstücke ausgebessert werden.  
StR Metz fragt, ob dies auch für den oberen Teil gelte. Bei der Begehung war Herr Reinhard, 
von der Verwaltung, leider nicht dabei. Er habe die Firma gebeten erst mal ein Angebot für 
den Weg zu machen, denn er hat das Gefühl gehabt, dass er sehr klein gehalten werde. 
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Herr Rößling fügt an, dass es keine Sparversion geben werde, es werde geschottert und der 
asphaltierte Teil asphaltiert.  
StR Metz fragt was mit dem Hauptweg passiere und, ob der Unterbau neu verdichtet werde. 
Herr Rößling antwortet, dass der Weg geschottert bleibt. Kosten werden erst noch genannt. 
Eine Beschreibung vom Ingenieurbüro bekomme die Verwaltung zugeschickt.  
StR Metz besteht darauf, dass da dran geblieben und gedrängt werden soll, dass der Weg 
gemacht werde. 
StR Brauch findet die Vorgehensweise unmöglich, denn es sei nichts abgeklärt gewesen. 
 
Versetzung des Ortschildes im Norden 
StR Ewald fragt, warum das Ortschild noch nicht umgesetzt wurde. 
Herr Pohl antwortet, dass die Verkehrstagefahrt der Verkehrskommission stattgefunden hat. 
An diesem Termin ist festgehaltenworden, dass es eine entsprechende Rechtsverordnung 
gebe, nach der die Verlegung des Ortsschildes nicht mehr möglich ist. Aber in anderen 
Ortslagen sei genau das passiert, was hier gewünscht ist. Er antworte nun auf das Protokoll 
und bleibt am Ball.  
 
L3110 Hemsbach-Hüttenfeld 
StR Braun teilt mit, dass die L3110 Hemsbach-Hüttenfeld in einem erbärmlichen Zustand sei 
und fragt, ob das Land plane etwas zu machen. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner antwortet, dass dies noch kein Thema sei und eher selbst 
thematisiert werden müsse. 
 
Alla-Hopp Gelände 
StRin Ehret teilt mit, dass ein Teilstück eines Weges zu den Sportplätzen noch nicht 
angelegt wurde und fragt, wann der gemacht werde. 
StRin Drissler fügt hinzu, dass der Weg zum kleinen Fußballplatz zur Finnenlaufbahn 
gemeint ist. 
Herr Rößling schaut es sich an. 
 
„Hausaufgaben“ zu den Geländen 
StRin Drissler fragt, ob für das BIZ-Gelände ein Objektentwickler beauftragt werden könne, 
der Anregungen machen könne. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner verweist StRin Drissler in die Schulverbandssitzung und im 
Schulverband thematisiert werden müsse. 
StRin Sanchez fragt, ob eine Klausurtagung über die Objekte gemacht werden könne und 
die Vorschläge zusammen besprochen werden könne. 
Bürgermeister Jürgen Kirchner greift es auf. 
 
 
 
Zur Beurkundung: 
 
 
Vorsitzender:   
 
 
Schriftführer/in:   
 
 
Urkundsperson:   
 
 
Urkundsperson:   
 


