
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 04.07.2018 

 
Sitzungsbeginn:  19:00 Uhr Sitzungsende:  22:10 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Ankenbrand, Axel 
Braun, German 
Busse, Fredy 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Hertinger, Ernst 
Pöstges, Daniel (Urkundsperson) 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin (Urkundsperson) 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
Schwöbel, Herbert 
Wiegand, Andreas 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Maschur, Sven 
Schork, Tobias 
Flachs, Nadja 
Wetzel, Thomas 
 
Schriftführer/in 
Fettel, Mara 
 
Abwesend: 
 

Dein, Manuel 
Dick, Alexander 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Wolf, Hans-Peter 
 
 
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 : 
 

 Tagesordnung - öffentlich  

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung  

3) Nachrücken von Herrn Andreas Wiegand in den Gemeinderat 2018 054 

4) Schulentwicklung im Schulverband Neubau Schulgebäude -Informationen zur 
Bauleitplanung 

2018 043 

5) Vorstellung des stellvertretenden Fachbereichsleiters des Fachbereichs 3 2018 044 

6) Rahmenkonzeption Spielflächen und Spielplätze 2018 045 

7) Sachstandsbericht Einführungsprojekt Umstellung auf das  "Neue Kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen Baden-Württemberg" bei der Stadt 
Hemsbach 

2018 047 

8) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2018 048 

9) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 
TOP 1) Einwohnerfragestunde         
 
Bürgermeister Kirchner bedankt sich vor Eintritt in die Tagesordnung für das Verständnis, 
dass die Gemeinderatssitzung so kurzfristig auf den heutigen Termin verschoben werden 
musste und dies von den Bürgerinnen und Bürgern sowie von den Mitgliedern des 
Gemeinderates akzeptiert wurde. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 
TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Stellungnahmen. 
 
 
TOP 3) Nachrücken von Herrn Andreas Wiegand in den 

Gemeinderat   
2018 054 

 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass durch den überraschenden Tod von StR Arthur Brauch 
die Verpflichtung eines Nachrückers notwendig ist. Als erster Nachrücker auf der Liste der 
Freien Wähler steht Herr Andreas Wiegand. Er rückt, vorbehaltlich der Zustimmung des 
Gemeinderates, als Einzelstadtrat für Arthur Brauch in den Gemeinderat nach, da er 
zwischenzeitlich aus der Freien Wähler Vereinigung ausgetreten ist. 
 
Es wird über Beschlussantrag Nr. 1 abgestimmt. 
 
Bürgermeister Kirchner verpflichtet Herrn Wiegand 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.“ 
 
Bürgermeister Kirchner heißt Herrn Wiegand am Ratstisch herzlich Willkommen und freut 
sich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er weist ihn darauf hin, dass eine 
Menge Papier, eine Flut von Themen, Informationen und letztendlich auch Entscheidungen 
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auf ihn zukommen werden und bietet Herrn StR Wiegand in diesem Zusammenhang seine 
Hilfe und die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung an. 
 
Bürgermeister Kirchner verliest die Ernennungsurkunde mit folgendem Inhalt: 
„Herr Andreas Wiegand ist am 04.07.2018 als Ersatzperson der Liste „Freie Wähler“ der 
Gemeinderatswahl vom 25.05.2014 als Mitglied des Gemeinderates nachgerückt. 
Die feierliche Verpflichtung auf die gewissenhafte Erfüllung der übernommenen 
Amtspflichten ist erfolgt. 
Als Stadtrat entscheiden Sie im Rahmen der nach Ihrer freien, nur durch das öffentliche 
Wohl bestimmten Überzeugung. 
An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind Sie nicht 
gebunden. Insbesondere sind die Rechte der Stadt gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl 
und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
 
Es wird über Beschlussantrag Nr. 2 abgestimmt. 
 
 
Beschluss: 
1. Es wird festgestellt, dass bei Herrn Andreas Wiegand keine Hinderungsgründe nach 

§ 29 GemO vorliegen. 
 
Der Bürgermeister verpflichtet Herrn Stadtrat Andreas Wiegand gemäß § 32 Abs. 1 
GemO. 
 

2. Die Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates ändert sich bei der Freien Wähler-
Fraktion (FW) wie folgt: 
 
Ausschuss für Umwelt, Technik & Energie (UTE): 
für Herrn Wiegand (sachkundiger Einwohner im UTE) rückt Herr Frank Martijn, 
Hemsbach, nach. 
 
Wasserzweckverband: 
Herr Daniel Pöstges rückt als Stellvertreter für Herrn Arthur Brauch nach. 
 
Partnerschaftsverein-Beirat: 
Herr Daniel Pöstges rückt als ordentliches Mitglied für Herrn Arthur Brauch nach. 
 
Personal- und Ehrungsausschuss / Ältestenrat: 
Es rückt der neue Fraktionssprecher der FW-Fraktion nach. Die Wahl fand am 
18.06.2018 statt. Herr Ernst Hertinger wurde als neuer Fraktionsvorsitzender gewählt. 

 
Abstimmungsergebnis zu 3.1: 
einstimmig 
 
Ja:  16       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis zu 3.2: 
einstimmig 
 
Ja:  16       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
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TOP 4) Schulentwicklung im Schulverband Neubau 
Schulgebäude -Informationen zur Bauleitplanung   

2018 043 

 
Bürgermeister Kirchner begrüßt Herrn Eichler von Eichler + Schauss und gibt das Wort direkt 
weiter. 
 
Herr Eichler stellt den Stand und den Fortgang der Bauleitplanung zum Neubau 
Schulzentrum des Schulverbandes anhand einer Präsentation vor. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine weiteren Wortmeldungen. 
 
 
TOP 5) Vorstellung des stellvertretenden Fachbereichsleiters 

des Fachbereichs 3   
2018 044 

 
Bürgermeister Kirchner begrüßt Herrn Maschur, neuer stellvertretender Fachbereichsleiter 
des Fachbereichs 3 – Bürgerdienste. 
 
Herr Maschur stellt sich und seine Zuständigkeit im Fachbereich vor. 
 
StR Schwöbel freut sich über die Einstellung und begrüßt Herrn Maschur im Gemeinderat. 
Ihm sei jedoch nicht ganz schlüssig, was sein ganz speziellen Aufgabenbereich abdeckt. Er 
bittet darum, genau zu erläutern, in welchen Themen Herr Maschur Ansprechpartner ist. 
Herr Maschur antwortet, dass er für die Koordination zwischen der Verwaltung und dem 
Ehrenamt, die Unterbringung der Flüchtlinge in die Anschlussunterbringungen, 
Ordnungswidrigkeiten, Rentenantragsstellung und –beratung sowie für die Vertretung von 
Herrn Pohl zuständig ist. 
 
StRin Ehret fragt, wie Herr Maschur, aus seiner Sicht, die Zusammenarbeit zwischen 
Bürgerinnen/Bürgern bzw. ehrenamtlich Tätigen und der Verwaltung beurteilt. 
Herr Maschur teilt mit, dass seiner Meinung nach die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert.  
 
StRin Ehret möchte weiterhin wissen, ob es seiner Meinung nach notwendig sei, bezüglich 
der Flüchtlingshilfe mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu zeigen. 
Herr Maschur antwortet, dass im Frühjahr dieses Jahres seit längerer Zeit wieder ein BIP-
Plenum stattgefunden hat. Dies soll nun auch dreimal im Jahr durchgeführt werden, sodass 
hier eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit stattfindet. 
 
StRin Sanchez betont die tolle Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den 
ehrenamtlich Tätigen und erhofft sich weiterhin solch eine tolle Kooperation. 
 
 
TOP 6) Rahmenkonzeption Spielflächen und Spielplätze   2018 045 
 
Bürgermeister Kirchner bittet um direkte Stellungnahme der Fraktionen, ohne den 
Tagesordnungspunkt nochmal zu erläutern. 
 
StR Schwöbel teilt mit, dass die Rahmenkonzeption für Spielflächen und Spielplätze unter 
dem Gesichtspunkt erstellt wurde, die Situation der Hemsbacher Spielmöglichkeiten, auch im 
Hinblick auf die neu eröffnete alla hopp-Anlage, zu erfassen bzw. aufzulisten. Dabei hat sich 
gezeigt, dass die Alla hopp-Anlage überwiegend für Kinder von 7 bis 12 Jahren oder für 
darüber hinausgehende Jugendliche geeignet ist und entsprechende Angebote bietet. Für 
Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren wird es hier etwas schwieriger. StR Schwöbel merkt an, 
dass Spielplätze so konzipiert werden sollen, dass ein möglichst flächendeckendes und 
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geeignetes Angebot auch für Kindergartenkinder innerhalb des Stadtgebietes erhalten bzw. 
geschaffen wird. StR Schwöbel sagt, dass er nach Durchsicht der Rahmenkonzeption 
Mängel bzw. Defizite festgestellt hat. Bei der Beurteilung der Flächen und dem Rahmenplan 
wurde, seiner Meinung nach, der Gesundheitsaspekt nicht oder nicht ausreichend 
berücksichtigt. Dies zielt auch darauf ab, dass eine Initiative zum Erhalt des 
Kiefernwegspielplatzes von Eltern und Erzieherinnen gebildet wurde, die der Meinung sind, 
dass dieser ein schattiger Spielplatz ist und für Kleinkinder Möglichkeiten bietet, dort zu 
spielen. StR Schwöbel spricht den relativ neuen und üppig bestückten Spielplatz an der 
Berliner Straße an. Dieser ist durch einen Zaun begrenzt, der die Kleinkinder davon abhält, 
in den fließenden Straßenverkehr zu laufen. Dieser bietet jedoch so gut wie keine 
Schattenplätze. Bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Spielplatz ist es somit nicht 
möglich, länger als 20 bis 30 Minuten dort zu spielen, da sich laut Gesundheitsamt dann 
schon Veränderungen der Haut ergeben können. Dies stellt somit ein potenzielles 
Gesundheitsrisiko dar. StR Schwöbel fügt an, dass nicht nur die geringen Schattenplätze auf 
dem Spielplatz, sondern auch die viel befahrene Straße ein gesundheitliches Risiko darstellt. 
Die Kinder seien nicht nur von dem Lärm- und Feinstaub durch die vorbeifahrenden Autos, 
sondern ebenfalls von den giftigen Autoabgasen betroffen. 
 

StRin Drissler nimmt ab 19:50 Uhr an der öffentlichen Sitzung teil. 
 
StR Schwöbel fährt fort und geht auf den Spielplatz „Eschenweg“ ein. Dieser soll nach 
Beschlussvorlage aufgegeben und rückgebaut werden. Seiner Meinung nach könne dieser 
von Kleinkindern problem- und gefahrlos erreicht werden. Weiterhin ist der Spielplatz optimal 
beschattet, jedoch leidet er darunter, dass die Spielgeräte in den letzten Jahren peau à peau 
abgebaut und keine ersetzt wurden. Erstaunlich findet StR Schwöbel, dass dieser als 
einziger vom Ausschuss für Umwelt, Technik & Energie (UTE) nicht begangen und 
begutachtet wurde. StR Schwöbel vermutet, dass der Erhalt des Eschenweg-Spielplatzes 
überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen wurde. Was er ebenfalls nicht nachvollziehen 
kann, sei, dass der Spielplatz am Bildstöckel ebenfalls aufgegeben und der in der Danziger 
Straße erhalten bleiben soll, obwohl der Spielplatz in der Danziger Straße ähnliche Mängel 
wie der in der Berliner Straße aufzeigt. 
 
StR Schwöbel stellt einen weitergehenden Antrag, dass die Gesundheitsaspekte in der 
Rahmenkonzeption miteinbezogen werden, zumal hier ein Zukunftsplan für die Kleinkinder 
erstellt wird. 
Abschließend fügt StR Schwöbel an, dass die CDU-Fraktion uneinheitlich abstimmen wird. 
 
Bürgermeister Kirchner betont, dass die Anregungen der Eltern sowie Gesundheitsaspekte 
äußerst ernst genommen werden. Als das Rahmenkonzept erstellt wurde, wurde dies den 
Kindergartenleiterinnen und den Vertretern der Elterninitiative vorgestellt. Ebenfalls wurde 
das Konzept mit diesem genannten Kreis besprochen. Danach wurde es in einer UTE-
Sitzung vorgestellt und diskutiert. In dieser Sitzung wurde dann entschieden, es in der 
vorgelegten Version dem Gemeinderat zu präsentieren. Bürgermeister Kirchner korrigiert, 
dass bei der Spielplatzbegehung auch der Eschenweg besichtigt wurde. Weiterhin wurde der 
Spielplatz in der Berliner Straße als gut empfunden, obwohl dieser an einer Straße liegt. Er 
ist überrascht, dass nunmehr das ganze Konzept nochmal zur Diskussion steht. 
 
StR Pöstges ist komplett anderer Meinung als StR Schwöbel. Er teilt mit, dass er sich mit 
Frau Öhburg unterhalten habe. Sie selbst war begeistert und sehr zufrieden, wie die Eltern 
mit eingebunden wurden. Er bedankt sich bei Herrn Wetzel für die toll zusammengestellten 
Unterlagen und die ausführliche Beschlussvorlage. StR Pöstges teilt mit, dass die Freie 
Wähler-Fraktion mit der Verlagerung des Kiefernwegspielplatzes an den Rundweg 
Wiesensee einverstanden ist. Dieser bietet eben so viel Schatten wie der vorherige Standort. 
Noch ausschlaggebender war, dass die Kindergartenleitung sowie Eltern in die 
Entscheidungsfindung mit eingebunden wurden und diesen Schritt begrüßt haben. StR 
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Pöstges findet es akzeptabel, dass bei einem Überschuss an Spielflächen von insgesamt 
14.000 m² einige Spielplätze rückgebaut werden. Trotz Rückbau blieben noch ungefähr 
8.000 m² Überschussfläche laut DIN übrig. Er spricht in den Punkten 1 - 4 die Zustimmung 
der Fraktion aus. StR Pöstges stellt eine Frage an Herrn Wetzel und möchte wissen, ob die 
Kostenermittlung dem Gemeinderat vorgelegt wird. 
Dies wird bejaht. 
 
StR Pöstges fügt weiterhin an, dass eine Prioritätenliste nicht notwendig sei. Hier wird auf 
Herrn Wetzel sowie den UTE-Ausschuss vertraut. Für ihn sei es wichtig, dass die Spielplätze 
je nach Verkehrssicherheit saniert bzw. umgerüstet werden. 
Herr Wetzel teilt mit, dass die Verkehrssicherheit der Spielplätze immer eine wichtige Rolle 
bei der Verwaltung spiele. Seit diesem Jahr wird auch ein externer Gutachter eingesetzt, 
welcher die Spielplätze kontrolliert. Sollte irgendwo Bedarf sein, wird dies schnellstmöglich 
erledigt. 
 
StR Ewald bedankt sich ebenfalls bei Herrn Wetzel. Er schließt sich Bürgermeister Kirchner 
an und bestätigt in gleicher Weise, dass eine Begehung des Eschenweg-Spielplatzes 
durchgeführt wurde. Auch der Aussage von StR Pöstges könne er sich anschließen. Da die 
Leitung der Kindergärten sowie Eltern mit eingebunden wurden, könne der Verlagerung des 
Kiefernweg-Spielplatzes nur zugestimmt werden. Ebenfalls werden den Punkten 2, 3 und 4 
zugestimmt. Seiner Meinung nach werde eine Prioritätenliste nicht benötigt. Es wurden in der 
Vergangenheit genügend Prioritätenlisten erstellt, welche nicht berücksichtigt wurden. Er 
würde es daher für verantwortungslos halten, noch eine weitere Liste zu erstellen. Somit wird 
Punkt 5 nicht zugestimmt. 
 
StR Embach teilt seine Zustimmung zu allen Punkten mit. 
 
StRin Drissler entschuldigt sich für ihr Zuspätkommen und freut sich, dass der 
Beschlussantrag nochmals geändert und spezifiziert wurde. Sie bittet darum, das Spiel-
Schiff, welches zurzeit noch am Kiefernweg steht, ebenfalls zu verlagern. Spielhäuser sowie 
Schiffe regen Kleinkinder zu Rollenspiele spielen an, womit das eigene kreative Spielen 
gefördert wird. Ebenfalls sollten Wasserläufe am neuen Spielplatz am Wiesensee 
hinzugefügt werden. StRin Drissler ist der Meinung, dass keine Prioritätenliste benötigt wird, 
wenn das Leitbild von Herrn Wetzel genauso verfolgt wird. Abschließend wird die 
Zustimmung zu Punkt 1 – 4 ausgesprochen. Punkt 5 erhält keine Zustimmung, da dies nicht 
notwendig sei, sollte sich nach dem Leitbild orientiert werden. 
 
StR Schild stellt eine Frage zu Beschlusspunkt 1. Er möchte wissen, ob erst der neue 
Spielplatz am Wiesenseerundgang erstellt und dann der Spielplatz am Kiefernweg 
aufgegeben wird. 
Herr Wetzel antwortet, dass es logistisch eine Herausforderung werden wird. Die Verwaltung 
legt viel Wert auf Ideen der Kindergärten in Sachen Gestaltung etc. des neuen Spielplatzes. 
Hier werden die Ideen erst einmal gesammelt und dann ein grober Entwurf erstellt. Diese 
Entwürfe würden dann in einer erneuten Sitzung des UTE-Ausschusses besprochen und 
dementsprechend erst nach den Sitzungen umgebaut werden. Bis dahin bleibt der 
Kiefernweg-Spielplatz geöffnet. 
 
StR Schild merkt an, dass bei der zukünftigen Nutzung der Fläche des Kiefernweg-
Spielplatzes auf die Attraktivität des Wiesenseerundweges geachtet werden solle. Der Weg 
sollte bestmöglich nicht direkt an der Bebauung entlang laufen. 
 
StRin Zimmer bestätigt, dass damals der Eschenweg-Spielplatz besichtigt wurde. Problem 
ist nur, dass dies nicht in den Unterlagen steht. Auch gibt es zu diesem Spielplatz keinen 
Fragebogen. Grund hierfür ist, dass die Begehung gar nicht beabsichtigt war. Vielmehr 
möchte StRin Zimmer jedoch auf den Spielplatz am Kiefernweg eingehen. Hier wurde ein 
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Problem übersehen. Dies resultiert aus dem Wahn, das Grundstück als Wohnbebauung zu 
vermarkten. Es sei bekannt, dass Hemsbach finanziell schwach sei und alles auf den 
Prüfstand gestellt wird. Unter anderem beinhaltet dies auch die Frage, welche Möglichkeiten 
auf dem Seegelände vorhanden sind bzw. wie das Freibad weiter genutzt werden könne. Es 
solle sich die Frage gestellt werden, was passieren würde, wenn das Freibad nicht 
aufrechterhalten werden könne. Sollte auf der Fläche des Kiefernweg-Spielplatzes eine 
Wohnbebauung angedacht sein, würden hier alle Möglichkeiten genommen werden, das 
Freizeitgelände umzugestalten. StRin Zimmer ist der Auffassung, dass sich der 
Gemeinderat, bevor über die Aufgabe des Spielplatzes am Kiefernweg nachgedacht wird, 
die Frage stellen solle, wie sich die Entwicklung des Naherholungsgebietes tatsächlich, auch 
unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Verhältnisse, darstellt. Hierüber wurden sich bisher 
gar keine Gedanken gemacht. 
 
StR Ankenbrand ist ebenfalls der Meinung, dass der Spielplatz am Kiefernweg an dieser 
Stelle perfekt sei und keine Veranlassung bestehe, diesen zu verlagern. Er fügt an, dass 
eine Wohnbebauung die Infrastruktur des Naherholungsgebietes zerstören würde.  
 
Herr Wetzel teilt mit, dass nach der Begehung des Spielplatzes am Kiefernweg mit dem 
Ausschuss für Umwelt, Technik & Energie eine Verkehrssicherheitsprüfung durch einen 
externen Gutachter durchgeführt wurde. Hier wurde festgestellt, dass generalsaniert werden 
müsste. Auch das Schiff müsste einer Generalsanierung unterzogen werden. Somit wurde 
nach Rücksprache mit den Kindergartenleiterinnen beschlossen, den Abenteuerspielplatz zu 
verlagern.  
 
StR Schwöbel wirft ein, dass er immer noch nicht nachvollziehen könne, weshalb der 
Spielplatz an der Berliner Straße als ein guter Spielplatzstandort bezeichnet wird. Hier gibt 
es keinen Schatten, somit ist der Spielplatz an sonnigen Tagen nicht bespielbar. Dieser 
Spielplatz könne nur im Frühjahr oder bei mittelmäßigen Wetterlagen bespielt werden, ohne 
dass Kleinkinder einer Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind. 
 

StR Busse verlässt um 20:27 Uhr den Ratstisch und kehrt um 20:29 Uhr an diesen zurück. 
 
StR Eitel betont, dass der Kiefernweg-Spielplatz nicht mehr weiter betrieben werden könne. 
Dieser ist verkehrsunsicher und müsste generalsaniert werden. Dieses Geld, welches in eine 
Sanierung gesteckt werden müsste, kann „bequem“ in die Errichtung eines neuen 
Spielplatzes am Rundweg Wiesensee investiert werden. 
 
Es wird über den weiterführenden Antrag von StR Schwöbel abgestimmt. Dieser lautet wie 
folgt: 
 
Beschlussantrag - weiterführender Antrag: 
Die Rahmenkonzeption Spielflächen und Spielplätze soll unter dem Aspekt der 
Gesundheitsvorsorge für Kinder im Alter von 0-6 Jahren überarbeitet und erweitert werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ablehnung 
 
Ja:  5  
Nein:  11 Busse, Ewald, Sanchez, Braun, Pöstges, Hertinger, 

Eitel, Wiegand, K. Embach, T. Embach, Kirchner 
Enthaltungen:  2 Schulz-Bauerhin, Schild 
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Aufgrund Befangenheit nach § 18 GemO verlässt StR Schwöbel für die Beschlussfassung 
des Punktes 6.2 den Ratstisch und nimmt im Besucherbereich Platz. 
 
Nach Beschlussfassung des Punktes 6.2 kehrt StR Schwöbel zurück an den Ratstisch. 
 
 
Beschluss: 
1. Rückbau des Spielplatzes „Kiefernweg“ und Neuherstellung von einer naturnahen 

Spielanlage am Rundweg Wiesensee. 
 

2. Aufgabe und Rückbau des Spielplatzes „Eschenweg“ 
 

3. Aufgabe und Rückbau des Spielplatzes „Am Bildstöckel“ 
 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Umgestaltung der Spiel- und Bolzplätze 

„Erlenwiesen“ und „Rohrwiesen“ zu planen und Kosten zu ermitteln. Diese Planungen 
werden dem Ausschusses für Umwelt, Technik & Energie (UTE) in einer Sitzung 
vorgelegt und beraten. 
 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Prioritätenliste zu erstellen, die definiert, in 
welcher Reihenfolge die bestehenden Spielplätze überarbeitet werden. Die 
Prioritätenliste wird dem Ausschuss für Umwelt, Technik & Energie (UTE) in einer 
Sitzung zur Beratung vorgelegt. 

 
Abstimmungsergebnis zu 6.1: 
Zustimmung 
 
Ja:  14       
Nein:  4 Ankenbrand, Zimmer, Schwöbel, Schulz-Bauerhin 
Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis zu 6.2: 
Zustimmung 
 
Ja:  15       
Nein:  2 Zimmer, Schild 
Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis zu 6.3: 
Zustimmung 
 
Ja:  16       
Nein:  2 Zimmer, Schwöbel 
Enthaltungen:  0       
 
Abstimmungsergebnis zu 6.4: 
Zustimmung 
 
Ja:  17       
Nein:  1 Zimmer 
Enthaltungen:  0       
 
 
 
 



 9 

Abstimmungsergebnis zu 6.5: 
Ablehnung 
 
Ja:  5       
Nein:  13 Busse, Ankenbrand, Ewald, Sanchez, Braun, Drissler, 

Ehret, Pöstges, Hertinger, Eitel, Wiegand, Zimmer, 
Kirchner 

Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 7) Sachstandsbericht Einführungsprojekt Umstellung auf 

das  "Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen Baden-Württemberg" bei der Stadt 
Hemsbach  

2018 047 

 
Frau Flachs und Herr Schork erläutern die Sitzungsvorlage mit Hilfe einer PowerPoint-
Präsentation. 
 
StR Schulz-Bauerhin verlässt um 20:45 Uhr den Ratstisch und kehrt um 20:48 Uhr an diesen 

zurück. 
StR Schwöbel verlässt um 20:51 Uhr den Ratstisch und kehrt um 20:54 Uhr an diesen 

zurück. 
 
StR Schild fragt, ab wann der Gemeinderat in die Sachlage miteingebunden wird. Hier 
müssen seines Wissen zum Beispiel der Termin zur Umstellung vom Gemeinderat 
beschlossen werden. 
Herr Schork antwortet, dass es zur Entscheidung des Umstellungszeitpunktes keiner 
Gemeinderatsentscheidung bedarf, da Hemsbach zum letztmöglichen Zeitpunkt auf die 
Doppik umstellen wird. Die Haushaltsstruktur soll im Zuge des Projekts mit dem Gremium 
besprochen werden. Dies wird in der Klausurtagung geschehen. Beschlossen wird diese 
Haushaltsstruktur in der Regel mit dem ersten doppischen Haushalt. 
 
StRin Drissler hat eine Verständnisfrage. Sie möchte wissen, ob im Jahr 2019 der 
Testhaushalt eingeführt wird. 
Herr Schork verneint dies; 2019 wird die Testbilanz erfasst.  
 
StRin Drissler ist der Meinung, dass der Gemeinderat vorab schon einmal geschult werden 
solle, sodass die Mitglieder des Gemeinderates auch die Testbilanz verstehen. 
Herr Schork teilt mit, dass eine Klausurtagung stattfinden wird. Diese jedoch erst nach der 
Gemeinderatswahl 2019, da das neue Gremium dann zum ersten Mal mit dem doppischen 
Haushalt arbeiten muss. 
 
StR Schwöbel möchte wissen, ob die Mitglieder des Gemeinderates bei diesem Workshop in 
die Lage versetzt werden, den Unterschied zwischen Doppik und Kameralistik zu verstehen. 
Dies wird durch Herrn Schork verneint. Die Haushalte sowie die Begriffe können nicht 
verglichen werden. 
 
 
TOP 8) Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 

Zuwendungen   
2018 048 

 
Ohne weitere Aussprache fasst das Gremium folgenden Beschluss. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme des oben genannten Spendenangebotes zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja:  18       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 9) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         
 
Einsatz bei Starkregen – herzliches Dank an Feuerwehr 
Bürgermeister Kirchner bedankt sich bei den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr für den Einsatz bei dem vergangenen Starkregenereignis. Sein Dank und Lob gilt 
auch denjenigen, die ebenfalls auf welch einer Art auch immer ausgeholfen haben. Hier 
wurde hervorragende Arbeit geleistet. Auch die Nachbarschaftshilfe hat sehr gut funktioniert. 
Bürgermeister Kirchner ergänzt, dass er dies auch bereits schriftlich gegenüber den 
Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr geäußert hat. 
 
StR Schulz-Bauerhin dankt im Namen der CDU-Fraktion ebenfalls den Feuerwehren der 
Stadt Hemsbach, Weinheim, Hirschberg, Schriesheim, Heddesheim, Dossenheim, Ilvesheim, 
Edingen-Neckarhausen sowie der Führungsgruppe UK Ladenburg für ihre bis spät in die 
Nacht geleistete Arbeit. 
 
StRin Ehret schließt sich ihren Vorrednern an. Sie betont, dass die Nachbarschaftshilfe 
wunderbar funktioniert hat. 
 
StR Ewald spricht den Dank aller Gemeinderatsmitglieder aus. 
 
Stellungnahme StRin Zimmer 
StRin Zimmer bedauert, dass nach der Stellungnahme von Bürgermeister Kirchner zur 
Haushaltslage der Stadt Hemsbach unter Tagesordnungspunkt Bekanntgaben, Anfragen, 
Anregungen der letzten Sitzung des Gemeinderates, keine Wortmeldungen mehr zugelassen 
wurden. Als geradezu dreist empfand sie den Schluss seiner Ausführung, in dem der 
Gemeinderat aufgefordert wurde, das von ihm Gesagte, erst einmal sacken zu lassen. Es sei 
zwar zutreffend und auch unstreitig, dass die Verwaltung in der Vergangenheit mit den 
bereitgestellten Haushaltsmitteln verlässlich und verantwortungsbewusst umgegangen ist. 
Einer vorausschauenden Finanzplanung, unter besonderer Berücksichtigung der 
anstehenden Bauvorhaben im schulischen Bereich, fehlt jedoch der „gegenseitige Hang“ 
völlig und genau das mahnt die CDU-Fraktion, besonders hinsichtlich des Bildungszentrums 
(BIZ), fast genauso lange an, wie Bürgermeister Kirchner im Amt ist. Hier war die 
„Marschrichtung“ in Sachen BIZ noch, die Schillerschule auf das BIZ-Gelände zu verlagern 
und diese dort durch einen Anbau des vorhandenen Gebäudes zu realisieren. StR Schwöbel 
wies zu jener Zeit darauf hin, dass ein solcher bereits 2003 ins Gespräch gebrachte Anbau, 
im Hinblick auf die Altlast auf dem BIZ-Gelände, nicht realisierbar ist. Dies konnte jeder 
nachvollziehen, der sich mit den Ergebnissen der Grundwasseruntersuchungen befasst hat. 
Ein nächster Versuch bestand darin, den Anbau auf dem Schulsportgelände zu platzieren. 
Das jetzt noch vorhandene Schulsportgelände sollte dafür auf den inzwischen für den neuen 
BIZ-Bau vorgesehene Gelände – westlich der Bahnlinie – verlegt werden. Während dieser 
Plan verfolgt wurde, veranlasste Bürgermeister Kirchner den dafür notwendigen 
Bahndurchgang in Form der „Schlupfdohle“ aufzugeben. Mit der Schließung des Durchgangs 
war der Plan „faktisch tot“. Dies hielt Bürgermeister Kirchner jedoch nicht davon ab, in der 
nächsten Sitzung auf dem Schulsportgelände, unter Einbeziehung der Reithalle und des 
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Schäferhundevereins, ein inzwischen völlig neues BIZ errichten zu wollen. Auch hierfür wäre 
ein neues Schulsportgelände nur auf dem Gelände westlich der Bahnlinie realisierbar 
geworden. Begründet wurde der vollständige Neubau nun damit, dass er mit rund 35 Mio. 
EUR billiger sei, als eine Sanierung der vorhandenen Gebäude. StR Zimmer teilt mit, dass 
sie bereits vor drei Jahren darauf hingewiesen hat, dass ein vollständiger Neubau unter 60 
Mio. EUR gar nicht realisierbar sein wird und die Stadt nicht mit Zuschüssen aus der 
Schulbauförderung zu rechnen braucht, wenn für den Förderantrag nicht zusätzliche 
Untersuchungen hinsichtlich der Altlast durchgeführt werden. Ebenso wies sie darauf hin, 
dass damit zu rechnen sein muss, dass aufgrund bodenschutzrechtlicher Vorschriften, die 
vorhandene Altlast bei Aufgabe des Schulstandortes ohnehin saniert werden müsse. 
Im letzteren Fall würde es sich, unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Zuschussmöglichkeiten, eventuell eher rechnen, das vorhandene Gebäude einschließlich 
des Grundstücks zu sanieren. Alle drei Punkte wurden seitens der Verwaltung entweder 
ignoriert und/oder abgestritten. Die zu gering angesetzten Neubaukosten wurden durch 
einen angeblich möglichen Verzicht der Sporthallen noch einmal reduziert. Hier könne nicht 
erklärt werden, warum die vorhandenen Sporthallen weiterhin nutzbar sein sollen, wenn 
gleichzeitig der Rest der Gebäude auf einer Altlast nicht nutzbar ist. Zu beiden bisherigen 
Varianten hatte die CDU-Fraktion eine eindeutige Meinung; diese wurden abgelehnt. Zum 
einen wies StR Schwöbel zu Recht darauf hin, dass bauliche Eingriffe auch auf dem 
Sportplatz - in Hinblick auf Altlasten - nicht unproblematisch sind. Und zum anderen entsteht 
inzwischen bei ihr, insbesondere was die Verwaltung und die Gemeinderatsmehrheit betrifft, 
der Eindruck, dass ihnen die finanziellen Konsequenzen in dieser Planung nicht bewusst 
waren. Den Einwänden in umweltschutzrechtlicher Hinsicht folgte die Verwaltung und 
Gemeinderatsmehrheit mit der Auswahl, des nunmehr ins Auge gefassten Grundstücks 
westlich der Bahnlinie. Aufgrund der damit verbundenen zusätzlichen Probleme, u.a. in 
Fragen des Verkehrs, konnte die CDU diesem Grundstück nicht zustimmen. Unabhängig 
davon, blieb für die CDU als Hauptproblem des Neubaus immer noch die Frage der 
Finanzierung. Erst im letzten Jahr war auch Bürgermeister Kirchner bereit, den von StRin 
Zimmer in 2015 genannten Kostenrahmen von 60 Mio. EUR für einen vollständigen Neubau 
einzugestehen. Hier wäre naheliegend gewesen, eigentlich erst einmal ernsthaft über die 
Finanzierung zu sprechen. Stattdessen „glänzten“ die drei Bürgermeister nur mit dem 
Vorschlag, aus Kostengründen auf die Realschule zu verzichten. Hätten sich die drei 
Bürgermeister bereits zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens bewusst gemacht, dass die damit 
verbundene Einsparung auch nicht ausreicht, um das Projekt allein aus normalen 
Fördertöpfen finanzieren zu können, hätten wir uns die Diskussion des vergangenen Jahres 
um die Realschule ersparen können. Diese Zeit hätte sinnvoller genutzt werden können. Die 
Diskussion über die Finanzierung der Großprojekte fordert die CDU bereits seit über drei 
Jahren ein. Insofern ist es Unfug, wenn der Gemeinderat am Ende von Bürgermeister 
Kirchners Rede aufgefordert wird, das von ihm Gesagte erst einmal sacken zu lassen. Es 
war bereits vor Bürgermeister Kirchners Ausführungen klar, dass bis zur Klärung der 
Finanzierung eines Neubaus, kein Architektenwettbewerb gestartet werden könne, an 
dessen Ende die Selbstverpflichtung steht, einen Auftrag zu erteilen. Für diese Erkenntnis 
brauchte Bürgermeister Kirchner erst ein Gespräch im Finanzministerium. Daran wird 
deutlich, bei wem Bürgermeister Kirchner die Ausführungen in Wirklichkeit noch einmal alles 
sacken lassen müsste; nämlich bei ihm selbst. Auch mit der Erkenntnis, dass für ein Antrag 
auf Schulbauförderung hinsichtlich der Altlasten noch einige Hausaufgaben zu machen sind, 
hat Bürgermeister Kirchner trotz der Hinweise aus dem Gremium auch erst ein Gespräch mit 
dem Finanzministerium gesucht. StRin Zimmer sagt, dass die Arbeitsweise des 
Bürgermeister Kirchners bei der Weiterentwicklung des Schulstandortes drei Jahre wertvolle 
Zeit gekostet hat. Seit drei Jahren könnte mit dem Finanzministerium eine Sonderförderung 
verhandelt werden, wenn die damaligen Kosten vorher ernst genommen worden wären. 
Stattdessen steht Hemsbach bei der Frage der Finanzierung inzwischen wieder beim Stand 
„null“. Dies müsse man jetzt wirklich erst einmal sacken lassen. StRin Zimmer führt weiter 
aus, dass der Gemeinderat beschlossen hat, die Bahnunterführung zu schließen. Dies wurde 
von der Verwaltung beantragt, nicht von der Bahn.  
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Bürgermeister Kirchner nimmt Stellung und teilt mit, dass hier gelogen wird „bis sich die 
Balken biegen“. Er berichtigt, dass von seiner Seite aus nie angedacht war, einen 
Erweiterungsbau auf dem BIZ-Gelände zu errichten. Diese anscheinend von ihm getroffene 
Aussage solle ihm bitte einmal vorgelegt werden. Seit Bürgermeister Kirchner im Amt ist, 
dränge er ständig darauf, nach dem Schreiben vom Gesundheitsamt schnellstmöglich von 
dem Gelände herunter kommen. Bürgermeister Kirchner betont, dass er sich dann nicht 
sagen lasse, dass er einen Anbau begrüßen würde. Die Schließung der Bahnunterführung 
hat Bürgermeister Kirchner in keinster Weise zu verantworten; hier musste er, ohne 
verantwortlich zu sein, seinen Kopf hinhalten. Aufgrund festgestellter Setzungen von 
Leitungen durch die Bahn, blieb keine andere Wahl, als diese zu schließen. Eine andere 
Möglichkeit wäre gewesen, gemäß Machbarkeitsstudie 2,8 Mio. EUR für die Unterführung zu 
investieren. Aufgrund dessen musste der Gemeinderat entscheiden, ob einer Finanzierung 
der 2,8 Mio. EUR nachgegangen wird oder nicht. Bezüglich des Schulneubaus wurde dieser 
zunächst mit 35 Mio. EUR beziffert. Dies habe die CDU damals zu Recht moniert. 
Letztendlich konnte erst nach der Feststellung einer 7-Zügigkeit festgestellt werden, dass 
das Gebäude 60 Mio. EUR kosten werde. Erst nach Nennung eines festen Betrages könne 
der Bürgermeister handeln bzw. in Gespräche mit dem Finanzministerium treten. Die erste 
Variante, das Gebäude auf das Schulsportgelände zu verlagern, wurde untersucht. Hier 
waren Frau Siefert und Frau Dr. Knorr anwesend und teilten mit, dass es durchaus möglich 
wäre, den Schulneubau auf das Sportgelände zu platzieren. Natürlich nur ergänzt durch das 
Gelände des Hundesportvereins und die Reitsporthalle. Diese Variante blieb bestehen, bis 
sich der Gemeinderat entschieden hat, den Neubau über die Bahn zu verlegen. 
Bürgermeister Kirchner ist verärgert, dass Lügen öffentlich verbreitet werden. Ihm sei 
bewusst, dass der Wahlkampf eröffnet sei, sollte dies jedoch nach solchen Mustern 
ablaufen, ist er gespannt, wo so etwas enden soll. Er bittet um Niveau im Sitzungssaal und 
mahnt dies gleichzeitig auch an. Es kann nicht sein, dass durch Lügen hier eine Politik 
geführt wird, die die Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Er appelliert an StRin Zimmer, 
dass sie bei der Wahrheit bleiben solle. Nur so könne gemeinsam etwas erreicht werden.  
 
StRin Drissler bezieht ebenfalls Stellung zur Aussage von StRin Zimmer. Sie nimmt die von 
der CDU veröffentlichte „Brücke“ zum Anlass. Hier werde von der CDU behauptet, dass 
„Fakenews“ in der Öffentlichkeit herumkursieren. Auch sie ist der Auffassung, dass 
anscheinend der Wahlkampf für die Bürgermeisterwahl sowie Kommunalwahl durch die CDU 
eingeleitet wurde. Dies jedoch auf eine Art und Weise, die einer Reaktion von anderen 
Parteien und/oder Wählervereinigungen bedarf. StRin Drissler ist der Auffassung, dass sich 
die CDU auf schmalen Pfaden bewege. Die CDU-Partei stellt Obdachlose und Flüchtlinge - 
zwei unterschiedliche Menschengruppen - gleich. Sie bittet die Verwaltung, die gesetzlichen 
Unterschiede zwischen Obdachlosen und Flüchtlingen und deren reelle Ausgaben hierfür zu 
veröffentlichen. Dies sei ein Weg um aufzuführen, wie viele „Fakenews“ wirklich verbreitet 
werden. StRin Zimmer wirft der Verwaltung sowie dem Gemeinderat vor, dass Zeit bezüglich 
des Hebelschulneubaus vergeudet wurde. StRin Drissler betont, dass es die CDU war, die 
an einem 45 Jahre alten Gebäude hängen würde, obwohl 80% des Betons nach der 
Expertise saniert und alles entkernt werden müsste. Somit würde über 800 m² „Todfläche“ 
saniert werden. Wenn eine Sanierung genauso teuer sein wird wie ein Neubau, könne das 
Geld in einen modernen Neubau investiert werden, welcher der neuesten Technik und den 
neuesten pädagogischen Ansprüchen einer Ganztagsschule entspricht. Ebenso sind die 
Risiken, ein altes Gebäude zu sanieren, immer höher als einen Neubau zu errichten. StRin 
Drissler fügt an, dass bei der Standortfrage einer Ganztagsschule der Gemeinderat einen 
Beschluss gefasst hat, diese auf das Gelände der Hebelschule zu bauen. Grund hierfür war, 
dass das Grundstück der Uhlandschule besser zu vermarkten ist und somit Einnahmen 
generiert werden könnten. Wenn Mehrheitsbeschlüsse gefasst würden, stelle die CDU diese 
oftmals im Nachhinein wieder in Frage.  
Für den Bereich des heutigen „alla hopp“- Geländes wurde von Bürgerinnen und Bürgern 
bereits 2000 ein Plan zur besseren Nutzung erstellt. 2002 war die CDU mit einer großen 



 13 

Mehrheit am Ratstisch, aber die CDU verfolgte diesen Plan nicht weiter. Erst als 
Bürgermeister Kirchner kam, hat er dies aufgegriffen und Bürger die damals dabei waren, 
haben darum gekämpft diesen Plan zu verwirklichen. Es war ein glücklicher Zufall das 
Dietmar Hopp die „alla hopp“ Anlage sponsorte.  
Ebenso ist es StRin Drissler leid, dass die gute kulturelle Arbeit der Gemeinde durch StRin 
Zimmer ununterbrochen schlecht geredet bzw. in Frage gestellt wird. Dies sei gefühlt schon 
so lange der Fall, wie sie am Ratstisch der Stadt Hemsbach sitze. Hemsbach könne stolz auf 
die schönen Feste und Kulturveranstaltungen, wie beispielsweise „See der Sinne“ sein. 
Solche Events sollten unterstützt und nicht vehement schlecht geredet werden. 
Im Absatz bezüglich der weiterführenden Schulen stellt sich die CDU so dar, als wäre sie für 
den Erhalt der Realschule in Hemsbach verantwortlich. StRin Drissler weist darauf hin, dass 
auch die restlichen Gemeinderäte über den Beschluss zum Erhalt der Realschule 
abgestimmt haben. Abschließend bittet sie nochmals die Verwaltung, die von der CDU 
verbreiteten „Fakenews“ durch die CDU in der Öffentlichkeit richtigzustellen.  
 
StR Braun versteht nicht, weshalb ein Thema wie das BIZ, in dem es um Finanzfragen gehe, 
unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ angesprochen und besprochen werden 
muss. Dies findet er „völlig daneben“. Er geht ebenfalls auf „die Brücke“ ein. Auch die SPD-
Fraktion hat in ihrem Kreis hierüber diskutiert. StR Braun ist der Meinung, dass solche 
Diskussionen im öffentlichen Raum unangemessen seien. Ein Papier, in dem jemand die 
Heimatgemeinde schlecht redet, hat es nicht verdient, im Gemeinderat erwähnt zu werden. 
StR Braun spricht ein weiteres Thema an. In dem besagten Dokument wird die finanzielle 
Situation der Stadt Hemsbach angesprochen. Hier wird beschrieben, wie schlecht es doch 
der Kommune gehen würde. StR Braun bestätigt, dass Hemsbach einen finanziellen 
Engpass hat, sieht die Investition in Bildung jedoch nicht als „Schickimicki-Ausgabe“. Es 
müsse für die nächste Generation eine Bildungschance geschaffen werden; hierzu gehören 
für ihn die Hebelschule sowie das BIZ. Er persönlich ist zuversichtlich, dass es Hemsbach 
mit Bürgermeister Kirchner gelingen wird, einen richtigen Weg aufzuzeigen und 
einzuschlagen. StR Braun kann die „Weinerlichkeiten“ zu diesem Punkt nicht nachvollziehen. 
Ebenso wenig könne StR Braun, das skeptische und ablehnende Auftreten, gegenüber der 
„alla hopp“-Anlage nachempfinden. Er betont, dass „alla hopp“ ein Erfolgsprogramm sei. Erst 
am Wochenende fand hier wieder ein spitzen und zahlreich besuchtes Event statt. Die 
Anlage kann jederzeit besucht werden und wird super genutzt; „es macht einfach Spaß zu 
sehen, wie viele Menschen sich an dieser Anlage erfreuen“. StR Braun spricht ein weiteres 
Thema an, welches ebenfalls in der „Brücke“ erwähnt wird. Für ihn ist es völlig 
unverständlich, dass in dem Blatt die Frage „Müssen wir freiwillig für viele Nichthemsbacher 
ein Programm mit überwiegend Comedy und Gitarrenmusik anbieten?“ aufgeführt wird. Die 
Kulturbühne und das Programm werden von anderen beneidet und haben über die Grenzen 
hinaus Ansehen geschaffen. StR Braun kann die „Kleingeistigkeit“, die aus diesem Punkt 
spricht, nicht verstehen. 
 
StRin Zimmer findet es faszinierend, dass Bürgermeister Kirchner in der letzten Sitzung eine 
Stellungnahme zur finanziellen Situation in Punkt „Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen“ 
abgeben durfte und bei ihrer Stellungnahme dies moniert wird. Sie hat nach den Aussagen 
von StRin Drissler den Anschein, dass „Fakenews“ ihr „zweiter Vorname“ sei.  
Dies begründet sie unter anderem hiermit, dass StRin Drissler behaupte, die CDU Mehrheit 
im Rat habe im Jahr 2002, das Konzept zur Umgestaltung des heutigen alla hopp Geländes 
nicht weiter verfolgt. StRin Zimmer erwähnt, dass sie selbst im Jahr 2002 bei der Gestaltung 
des Geländes mit den Bürgern mitgearbeitet habe. StRin Zimmer ergänzt, dass 
ProHemsbach im Jahr 2002, 11 Sitze im Gemeinderat inne hatte und die CDU lediglich vier 
Sitze. Nun fragt sich StRin Zimmer, wie die CDU also mit einer „Mehrheit“ im Gemeinderat 
das Konzept verhindern konnte.  
Des weiteren habe StRin Drissler gesagt, die CDU würde die Kultur in Hemsbach in Form 
des Max‘ schon so lange bekämpfen, wie sie am Ratstisch der Stadt sitze. StRin Zimmer 
informiert das Gremium darüber, dass StRin Drissler seit dem Jahr 2000 im Gemeinderat 
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Mitglied sei. Erst im Jahr 2007 wurde das Max eröffnet. Folglich bekämpft die CDU, seit 
Eintritt von StRin Drissler in den Gemeinderat, nichts dergleichen, was das Max betrifft. 
 
Wohnbebauung Herrenweg 
StR Schwöbel teilt mit, dass in Blickrichtung Vorgebirge/Herrenweg ein Wohngebäude 
ersichtlich wird, welches offensichtlich – obwohl noch kein Dach vorhanden ist – höher 
erscheint, als die umliegenden Häuser. Seiner Meinung nach, fügt sich dieses Gebäude 
nicht mehr in die Umgebung ein. Er fragt die Verwaltung, was genau dort entstehen würde. 
Herr Rößling antwortet, dass ein vorhandenes Gebäude aufgestockt und erweitert wird. 
Entsprechend dem Baugesetz ist dies zulässig. Ebenso wurde ein ordentlicher Bauantrag 
gestellt. Hier entspricht alles der Bauordnung. 
 
Akazienweg – weiteres Vorgehen 
StR Embach fragt, wie und in welcher Art und Weise es mit dem Akazienweg weiter 
vorangeht. 
Herr Wetzel teilt mit, dass der Ostteil angefangen wurde. Hier sind zwei Asphaltschichten 
eingebaut. Die Parkstände werden nun vorgezogen und die Kantsteine werden platziert. 
Parallel wurde der Kreuzungsbereich Platanenweg geöffnet. Hier muss der 
Wasseranschluss vom Akazienweg in den Platanenweg verlegt werden. Dies wird in den 
nächsten Tagen durchgeführt. Zeitlich ist es nicht absehbar, jedoch wird schnellstmöglich 
gearbeitet. 
 
Stadtradeln 
StR Braun bedankt sich bei der Verwaltung und speziell auch bei Frau Rehl, dass der 
Gemeinderat am Stadtradeln teilnehmen durfte. Dies war eine motivierende und gelungene 
Veranstaltung. 
 
Getränkeflaschen Sitzungssaal 
StR Eitel ist der Meinung, dass die Stadtverwaltung als Vorbildfunktion dienen und die PET- 
durch Glasflaschen im Sitzungssaal ersetzen solle. 
 
Klimaanlage Max 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass in der Öffentlichkeit zur Sprache kam, er habe 
veranlasst, eine Klimaanlage im Wert von 30.000 EUR im Max zu installieren. Dieses 
Gerücht räumt Bürgermeister Kirchner aus dem Weg. Er berichtigt, dass eine Klimaanlage 
für insgesamt 6.800 EUR installiert und von ihm in Auftrag gegeben wurde. Diese konnte 
vollständig durch Spenden und Sponsoring finanziert werden, sodass der Haushalt nicht 
belastet wird. 
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